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Diese Zeitung erscheint alle Tage , mit ihr wird unter dem Titel : Amtsblatt
der freien
Stadt
Frankfurt
«in offizielles Blatt in Verbindung gesetzt, welches für alle amtliche Verordnungen und Pubkikanden der hiesigen Staats
behorden , so wie,für alle gerichtliche Vorladungen , und sämmrlrche, Privatpersonen und Privatgegensiände betreffende Bekanntchachungcn der hiesigen Gerichte und Stadtämter , Hochobrigkeitlich ausschließlich privilegirt ist , so daß alle öffent¬
lichen und o f fi z r c l len Beka n n tma ch ung .e n in diesem Amtsblatte vereint zu
finden seyn
Dieses Blatt
eignet sich zugleich zu Nachrichten aller Art, die gegen die gewöhnliche EinruckungSgebühr ausgenommenwerden.
werden.
Ferner erscheint jeden Sonntag , wie bisher , unter dem Namen : KrrS, ein Nnterhaltungsblatt , das ausschließlich
der Literatur , Kunst , und einer fortlaufenden Beurrheilmrg der hiesigen theatralischen Vorstellungen gewidmet ist.
Don der-ZAtung erscheint täglich ein halber Bogen in gr. 4. DaS Amtsblatt wird als Beilage besonders zugegeben
DaS halbjährige Abonnement betragt , ohne die Iris ( zu deren Annahme man nicht verpflichtet, ist, die
aber für sich allein
nicht abgelaffen wird) , 4 fl. , mit dieser , 5 fl.
'
'
Auswärtige belieben sich bei den zunächst gelegenen Löblichen Postämtern zu abonniren , welche ihre Bestellungen der hie¬
sigen Löblichen Ober «- Postamts ZeiturigS - Expedition einzusenden ersucht find.
Die hiesigen Bewohner können sich einzig in dem dazu errichteten Bureau bei den Gebrüdern Sauerländer , § eil,
D . 208. äbonniren , so wie dieselben auch die Versendungen durch Boten ferner besorgen.

'

Portugal

. "

Ein Schreiben aus Lissabon vom i5 . Nov . sagt : ,, Man
hatte sich hier seit langer Zeit geschmeichelt, den König
und den Hof zurückkommen zu sehen ; aber diese Hoffnung
ist verschwunden ; das Mutterland scheint der Kolonie aufgeopfert zu seyn. Gegenwärtig heißt er«, der Sohn des
Königs , der mit einer österreichischenPrinzessin vermählt
st , wevde im nächsten Frühjahre seinen' SiY hieher verle¬
gen", und sehr ausgedehnte Vollmachten erhalten . Aber
alles das ist noch eben so ungewiß als unstre Lage. Spa¬
nien ist noch immer wegen der Besiznahme von Montevideo
aufgebracht , und scheint seine Rache blos auf gelegnere
Zeit verschoben zu haben, linste Handel leidet unermeß¬
lich durch die Freibeuter , welche ihre Kühnheit so weit tre >
den, daß sie Schiffe aus der Mündung des Tajo und im
Angesichte der portugiesischen Küsten wegnehmrn . Unser
Handelsstand wagt daher beinahe keine Spekulation mehr.
Man hör oft gesagt , unser Land sei als eine englische Ko-lonie anzusehn ; wenn die Sache ' einigen Grund hat, so
muß man wenigstens gestehn , daß diese Kolonie von ihrer
Metropole s^ lechr verthkidigt wird , obgleich leztrre durch
ihre Flotten dir Oberherrschaft, der Meere behauptet Sollte
sie vielleicht das Kylonialvrrhäimiß
nur in fo weit ar er¬

kennen , als es ihr ein Mitte ! verschafft , auch den portu¬
giesischen Handechnur mit drittifchen Schiffen zu ' treiben?
— Einige Stöße Son E ^ erschütterung haben uns neulich
großen Schreck verurfschö , sind aber glücklicherweise ohne
Folgen geblieben. Seit langer Artust die Ernte an Wem
und Südfrüchten nicht so gesegnet gewesen wie dies Jahr.
— Es ist neuerdings die Rede davon , daß mehrere Re¬
gimenter nach Brasilien erngefchifft werden sollen. Dies
würde die Dermuthung bestätigen , daß der Hoftoon RioJaneiro feine Macht in jenem Theile Amerikas erwei - evr
und befestigen will .^
.
-s
Drr Herzog von Angsnienehat
sich auf seiner Berel,
sung der Grenze sehr gut benommen , immer im Geiste
der Verfassung gesprochen und gehandelt , und fast geliebt
koset , was den Franzaftn Werth geworden ist. Die Worte
Vaterland und Volk , dir sonst, ohne Sinn , wohl auch
mit einer gewissen Verachtung ausgesprochen worden , ha/
ben eine inhaltsschwere Bedeutung erhalten . Es ?a rm
nicht fehlen , daß unsere Ultras nach den Herzog von Anr
gouleme einen Jakobiner nennen werden . Man must ' die
Leute aber gehen lassen , wenn sie nicht hegrriftn

die Welt nur noch zusam/
shnc Ahnen und Privilegien
kann . Mögen sie als lebendige Wegweiser und
inenhalten
stehen , die einst zum
an den öden Straßen
Meülenzeiger
führten.
gelobten ^ ande der Willkür rmd des Aberglaubens
soll nach seiner Zurück/
Der Herzog '"von Angoulcme
haben , daß es
dahin abgegeben
k'unft sein Gutachten
Festungen neue
-dringend nöthig sei, ' stakt der abgetretenen
zu erbauen.
Die französischen Truppen , welche die GrenzfcstungcN
Znfan wieder besetzt haben , bestehen aus . 36 Bataillons
‘
Kavallerie . ^
rerie und 10 Regimentern
, 25 . Dez . - Die Rede des Königs , vom Throne
Paris
der Kammern , die darauf
Eröffnung
bei der diesjährigen
.mer ,
Depntirtcrikau
Adressen der Pairs / . und
erfolgten
auf diese,
Ludwigs des Achtzehnten
und die , Antworten
des Tagesg .elprächs an den
sind jetzt der Hauptgegenstand
Zirkeln . Die Ultras erschöpfen sich in Lobeser/
Pariser
Hebungen und im raschen Fluge ihrcr - EinbildungskräfL
der guten alten
sehen und hoffen M . schon die Wiederkehr
doch noch etwas ' galt und den
Zeit , wo der Edelmann
gebührenden ^ Vorzug ungestört genoß vor Len Roturiers.
in diesen Ak¬
Die entgegengesetzte Parteich will hingegen
nach , nichts finden , was,
tenstücken ihrem ganzen Inhalte
dienen köngte , und scheint -um -so
ihr zur Beruhigung
ergriffen - als sie mit etwas über/
wehr ^ von Besorgnissen
crftge/
der Eröffnung der Kammern
spannten Hoffnungen
Ausdrücke
hatte . Wenn schon verschiedene
gengesehen
den
in der königlichen Rede keineswegs
und Wendungen
entsprachen , und die Journale,
dieser ^Panei
Wüyschen
offen !/
welche man die Liberalen nennt , diese Stimmung
lieh und ohne Hehl zu erkennen gaben ; so hat die dem
überreichte Adresse eine
Könige Namens der Pairskammer
- rege ge/
Sensation
allgemeinere
noch weit größere,und
macht . , Viele betrachten sie als ein -Manifest , wodurch
.man die Absichten , mit denen man schwanger geht , un/
seiner Amkund - thrrt , und da der Königen
verhohlen
seinen unbeding¬
wort den hier entwickelten Grundsätzen
ten Beifall zu schenken scheint ; so halt man dies für ein
Zeichen , daß die Regierung gesonnen ist , der Ultrapartei
zu bietenr
die Hand
ihrer Entwürfe
in der Erreichung
auf eine künftige
ist die Hindeutrmg
Am Auffallendsten
Prinzipien
der Armee nach monarchischen
Organisation
nichts anderes
man allgemein darunter
gewesen , indem
verstanden , als daß - die Offizierstellen , wie in früheren
Zeiten vor der .Revolution , bloß ' durch den Adel besetzt
werden sollen . Ze weniger man unter solchen , Auspizien
in der diesjähri¬
der Pairskammer
von den Berathungen
gen ' Sitzung zu hoffen berichtigt sein mag , desto mehr
von denen der Depntirtenerwärtet man noch fortdauernd
zwar dies¬
kammer . Ihre Adresse an den König enthält
Komplimente , aber man
mal nichts , als gewöhnliche
zahlt in ihr beinahe fünfzig Mitglieder , von denen man
zu dürfen sich schmeichelt , daß sie mit Euer»
voraussetzen
werden . Wenn
verteidigen
-gie die Rechte der Nation
man von Rechten der Nation spricht, -verlangt man nist ) ts
der derselben , vom Kö¬
der Verheißungen
als Erfüllung

der vornehmsten Punkt«
Karte . Mehrere
nige crcheiiten
in derselben , worauf der Genuß der bürgerlichen Freiheit
wesentlich beruhet , haben bisher suspendirt bleiben müft
wo Frankreichs durch Be¬
■scn ; man halt den Zeitpunkts
seine Selbstständigkeit
freiung von den -fremden Truppen
hat , für den geeignetesten,
errungen
' und Unabhängigkeit
in Vollziehung
die Karte in ihrer ganzen - Vollständigkeit
zu setzen , und hält sich überzeugt , daß die Bestrebungen
' achter Volksvertreter
nur . nach diesem Ziele gerichtet fein
,
• werden .
, welche in die.
' * >r— 26 . Dez . Alle Wohlunterrichtete
waren , hegten , sobald sie den
eingewcihet
Verhältnisse
- Geist , der in der königlichen
Rede und in den Adressen
- der Kammern wehnte , kennen , gelernt , die Vermuthung,
be- im Regierungssystrm
dasi bedeutende Veränderungen
sahen sie darum vor
■ ^vorstehen wüßten und mit Gewißheit
ent -,
des Ministeriums
^Allem einer totalen Umwandelung
noch mehr be¬
gegen . " Man würde in - seiner Meinung
de
stärkt - , -als . man vernahm , dass , der Polizeiminister
nachgestrcht
um seine Entlassung
Cazes bei dem Könige
darauf , erfuhr
habe . Bald
und dieselbe auch erhalten
des Gra¬
man , daß der vor Kurzem eben an die ' Stelle
Hr ? Roy , der
ernannte
fen Eorvetto zum Finanzminister
geeignet
im Besitze eines eigenen ansehnlichen Vermögens
Fonds menen Kredit zu ver¬
dazu schien , den öffentlichen
Endlich
habe .
schaffen , einen gleichen Schritt , gerhan
wurde es bekannt ", daß sämmtliche Minister , mit Aus¬
in
von Richelieu -, ihr Portefeuille
nahme des Herzogs
des Königs -zurückgcgeben , und ., bei demselben
die Hände
mit dem Gesuche, ' sich von ihren Posten zurückziehen zu
seien . Der König geruhe te , die
dürfen, " eingckommen
anzunehmens und
-Entlassung , des bisherigen ' Ministeriums
zu bkauftals Premierminister
den Herzog von Richelieu
tragen , sich mit der . Bildung , eines neuen Ministeriums
zu befassen . ' Die Liberalen , oder vielmehr Konstitutionel¬
des Polizeiminrlen , bedauerten vor Allen die Entfernung
GouMarschalls
sters de Cazes und des Kriegsministers
ü und konnten -auf
vion Sr . Cyr von dem Staatsruder
unter den
sich nicht erklärenwarum
der andern Seite
obwaltenden Umständen auch Lainv und Pa stnirr , in de¬
erblickt hatten,
ihrer Partei
nen sie stets Hauptgegner
ver¬
von ihrem bisherigen .Wirkungskreise
zur Abtretung
mocht worden seien . Es sind 'hierauf ' folgende Entwürfe
dem ' Könige
Ministeriums
des neuen
zur Organisation
vorgelegt worden : i ) Herzog von Richelieu , als Mini¬
Angelegen¬
ster des königlichen Hauses , der ' auswärtigen
Polizcimutistedes bisherigen
und eines Thcils
heiten
zu Lion zur Zeit Präfekt
riums . - e ) Chabrot , vormaliger
' gehabten Insurrektion,
Statt
der -im Rhonedepartemcnt
Zweige d.esund der übrigen
als Minister ' des Innern
Kriegsminister.
als
3) Lauriston
.
Polizeiministeriums
4 ) Deseze , als Zustizministcr . 5 ) Corbiere , als Finanz/
.- . Nach
minister , und 6 ) Villele , als Marineminisier
des
war Villele zum Minister
Entwürfe
einem zweiten
, Euvier zum MaInnern , Mollien zum Finanzminister
zum Just -zmh
Simeon
rimministuer , nd der Skaatsrath

3
mster im Vorschlag . Es ging die Rede davon , der kais. - Jeder Mann aber ist zur Vertheiöiguna 5es Vaterlandes
verpflichtet.
russische Gesandte am königl. französischen Hofe , Graf
Berlin,
19 . Dez . Es ist eine amtliche statistische
von Pözzo Di Borgo , ein geborner Korsikaner , und eher
Uebersicht der Bodenrente und Bevölkerung vom Geheimaliger Konventionell , werde in das frarrzösische Ministe¬
menrath Hofmann allhier erschienen , die folgende Re¬
rium berufen werden. Der Polizeiminister de Cazes sollte
vor -feiner Entlassung noch bei dem Könige die Zurückbe¬
sultate gibt : Der ^ganze Flächeninhalt des preußischer;
Staats ( »817 ) beträgt 6028 geographische Quadratmeilen.
rufung mehrerer Verbannten erwirkt haben . Die - Be¬
stimmung des Königs bei diesen Entwürfen zur Besetzung
^Die Bevölkerung beträgt 10,583,157 - Köpft ; demnach
kommt auchdie geographische - Quadratmeile 2,106 Eindes neuen Ministöriums ist bis jetzt noch nicht erfolgt,
und man ist in der gespanntesten Erwartung über - die . wohner . Jüiiglinge und Männer von i5 — 60 Jahren
, waren 3,028,448 vorhanden . Unter .46 .4,191 . Gebohmett
Wahl , welche Sx . Maj . in dieser Hinsicht treffen dürfte.
gab es 53,585 unehliche. Auf 69 Lebende kommen . 2
./ -Deutsch
! and.
Todesfälle , und zwar einer auf 33 männlichen , der an¬
dere auf 36 weiblichen Geschlechts ; ' 1/9 der Unglüköfälle,
Aach en,,9 . Dez . Am Tage vor seiner Abreise har
welche den Tod verursachten , entstand aus Fahrsässigkei-t
der . König von Preußen .den Justizorganisarionsplan
in
der Eltern , welche die Schuzpokenimpfung versäumten;
seinen Elementen genehmigt . Allein nun kom:nr es erst
2/9 der Unglüksfäüe durch gewaltsame Tödtung , .meist
-darauf an , die, verschiedenen Reglements -^ !! . entwerfen ,
durch - Ertrinken denn Baden ; 1/10 der Bevölkerung
- sie Dem -'Staälsrach ' vörzutragen , rc. Denn -Nach deD beerreichte das gewöhnliche Lebensziel. Durch Unglüksfälle
"stehenden Verfassung kann nichts Gesetzeskraft haben , was
. iisechaupr starb noch nichthi/ii . Tbkll . — Der Rükkrhr
nicht durch den Staats rach gegangen ist. ' Die Ausführung
des StaatskanzlerS sind Gerüchte allerlei Art vorangegan/
wird daher auch so bald nicht ^erfolgen können ., '
'
gen. Man sagt, sein besonderes Bureau .höreauf , ein Mi. Am meisten wünscht .man eine Modifikation der Kon'
nisttrrath ssolle gebildet , und der Fürst Hardenberg als
'skriptionsgesetze , da man ^hier an die Stellvertretung
ge-'
dessen Präsident ernannt werdet: . Unstreitig würde die¬
wohnt ist. Und bei -der/Ansicht, ' die man hier von der
ser Ministerrath das Kabinet , die Staatskanzlei , und
Konskription hegtA '-ergiebt sich ein iüDer 'T -Hac bedeuten¬
der Nachtheil für das Land. 'Alle -einigdrmaaßen wohlha¬ Das bisher zuweilen .statt gefundene Ministerialkonseil zwekmäßig in ein höchstes Verwaltungsorgan vereinigen , statt.
benden Leute verlassen die preußischen Staaten am Rhein,
und/gehen nach Belgien , viele mit schwerem Herzen ; ' Daß getzt Durch jene dreierlei Stellen die Geschäfte erwei¬
tere und dje Schreiberei vermehrt wird . Dem G.eheimenallein sie wollen einmal nicht Soldaten ' werden . Dazu
rach Zlocher , bisherigen Mitglied der Staatskanzle » f« e
kommt , daß jetzt nicht geloos't wird , sondern ' daß Alle,
Die Finanzen , bestimmt man eine Prastdentenstelle m
.die entbehrlich sind, ' Dienen müssen; dies; hat die Folge,
;Sch !Dlen. -;Die Versetzung dieses Mannes scheint nicht
Daß ein "Dorf , das 'bei den so' -sehr verschrieenen großen
passend ) da er im Schazministerium schon deshalb ganz
"Aushebungen Napoleons ' 3 Manns -zu stellen hatte , jetzt
ran feiner Stelle ist , weil er während der wilden . KriegSnicht weniger , als 15 Mann geben mußte.
periode 'die spezielle Verwaltung des Finanzwesens Führte,
F" 's Auch wundern wir. uns , warum man nichts von Dem
Erkenntniß gegen den 'Herrn ''Mallinkrodc hört , . -da es -Mud dohrr vom DraatSjchuldenwesen am besten unterrichtet
'ist. Er hat sich besonders im Kriege große Verdienste
doch schon sehr lange her ist , daß diese -Sache dem Obern
um Den Staat erworben , da er als ein gewandter . Kop/
landssgepicht zu Magdeburg übergeben worden .is . Dieß
sich stets Rath wußte . Es gab damals Zeiten vor urrS*
giebts ' keinen großen ' . Kegriff von Der .Schnelligkeit -Der
nach der Schlachtvon^ Lützen , wo ' das ganze haare Ge/
preußischest. Justiz , ,s ä / 'ch ch - - ßD D '/ Ar ' 4
neralftabs ^Kassrnvermögen .6000 Thlr ^. betrug , und doch
G e l d orn , - 12 . . Dez . Die " Grenzberichtrguüg mit
wurde Unglaubliches auegerichtet , eine große Armee aus»
Holland , an der schon seit 1815 gearbeitet wird , '-ist noch
"gerüstet -und besoldet. / Wenn der .Ruhm , .davon zuerst
nicht beendigt ; es ivird noch über zftei " halbe Dörfer ge¬
dem Fürst Hardenberg gebührt , ft hat der Geheimerath
stritten - die bei Aachen liegen , Mecroner uns Gymnith,
Rocher UlS rein Gehülfe auch hierin große Verdienste , die
Mi nach
den Wiener Kongrcßverhandlungcn' unbestritten
ihm ftiue vielen Neider nicht abstreiten könnenf die gcößan Preußen .gehören , die aber -das,diesseitige Ministerium - "tentheils diesen Mann verfolge :», weil er eine schnelle
aus . Liebe zum Frieden gegen Den Antrag des Generale ' Beförderung gehabt hat . Er war i8i3 noch Kalkula¬
gvuvemeuxs Sach hat raumen 'lassen.' Die niederländische
tor . — Den Geheimenrath Jordan
schikc das ' Gerücht'
-Regierung gewinnt immer mehr an 'Festigkeit ; da , die
als Gesandten Dach Dresden , den Geheimenrath Elchhorft
landständische Verfassung dort keine Mmisterialzcwalt ausmacht man zum Präsidenten des neuen Kassationsgerichts
komnrcn läßt . Jeder Fürst halt -es ..sietS mir dem Volke,
für die Rbeinprooi 'nzen; ' - .
.
die Minister aber oft mehr mir ihren Verwandten und
— Vom 24. Dez . Alles was bisher : über _u.ütfcr§
„Ein herrliches Gesetz, ist vor Kurzem dort
neue Konstitution , deren Beschaffenheit und baldige Kund -dürchgegängen , nämlich die Abschaffung (?) des stehenden ^' machuyg , sowohl hier als iu ftpmden öffentlichen Blattern
Heeres . Nur Kavalerie - usiü Artillerie
soll * hleihen. . gesagt worden ist , spricht weniger das wirkliche Serhält.

und Wunsche der
-riß der Sache , als die Hoffnungen
Person verhaftet , und nach den gesetzlichen Bestimmun¬
Meisten , oder auch die Furcht einer gewissen Minderzahl
gen des Aüg . Landvechts bestraft , außerdem -aber noch die
aus . Wir weit die Arbeit des mit der neuen Verfassung
angezeigt werden fall.
in den Zeitungen
Bestrafung
, gediehen sei , darüber weiß
Staatsrathes
beschäftigten
23 . Dez . Von der katholischen Geist¬
Würz bürg,
aber:
viel Vertrauen
So
zue
man noch nichts Bestimmtes .
wurde als Deputierter
lichkeit des UntermainkreiftS
Gesetzgeber ein
zu St . Peter und"
darf der bekannt ? Geist der preußischen
zweiten Kammer der hiesige Pfarrer
. y erwählt .
auch nicht den
Herr Pfister
DikariatSrarh
stoßen , daß unsere Konstitution , wenn
Erwartungen,
'
Deputierte
, den ungeregelte
Bau mann,
untz
Grad der Freißnnigkeit
Die Herren Droß
sind wissenschaftlich gebildete , und
ihr andichtenü erhalten , aber doch so gestaltet sein dürfte,
aus dem Bürgerstande
werde » . Gehen
in öffentlichen Geschäften erfahrne Leute.
daß keine andere deutsche sie übertreffen
Grafen
in Erfüllung , sowerden wir Altpreußen,
Hofmeister !, der
6 Jahre
diese Hoffnungen
^ Letzterer war
Migazzi zu
deS , verlebten Erzbischofs
so sehr unser Stotz sich auch dagegen sträubt , gezwungen
Migazzi , Neffen
Wien . Mit diesem machte er ittl Auslände weite Reisen,
müssen, ' daß wir den uns zugefallenen Rhein «.
eingestehey
Drei
in Paris .
der Revolution
und war zu Anfangs
Provinzen , jenes Glütk am meisten zu verdanken haben . Tage hielt er sich im Haufe verborgen ; alr > es ihm aber
Es gab immer einzelne Menschen , die ihrer Zeit voraus«
war dies
gebrach , und sich solche ausser dem Hau¬
geeilt waren , aber mit ganzen Völkerschaften
an Lebensmitteln
irgend - eines
müssen die Bedürfnis
nie der Fall . Darum
fe verschaffen wollte , würde er ' von dem tumultuierendem
Volk »' gezwungen , die Waffen zu ergreifen , und mußteeuropäischen Vplkes , als die der Zeit , und feine Wünsche,
helfen . . Um
Völker angesehen werden . Die
die Dastille mit " erstürmen
nothgedrungen
als die aller europäischen
konnten
Regierung
Noritzen von den Deputierten
-Köpfe der preußischen
karakreristifche
'aufgeklärten
dergleichen
nicht verkennen ', und sie sahen daher die ^ zu erfahren , und sie naher kennen zu lernen , dürfte jedem
diese Wahrheit
in den Genuß
Baier willkommen sein ^ denm diese sind die Männer , die
ein , den ganzen ^ Staat
Nsthwendigkeit
zu setzen , deren die Rhein«
, die Lieblinge deS Volks ^ auf die , als
aller liberalen Institutionen
Auserwähften
gerichtet sind . Die
waren . Letztere haben,
feine Vertreter , Aller Hoffnungen
kä' nder bis jetzt allein theilhaftig
werden
Volksrepräsentanten
englischen und frauzostschen
besonders während des treulichen Aufenthalts ' des Königs
vrelfach - besprochen mnd .ckarakterisirt;
in ihrer Mitte , sich über die Erhal«
in den Zeitungen
und seiner Minister
nicht thun ? - DäS Konwarum sollen wir das Nämliche
rung der bisher geltenden Volksrechte , mit so vieler De«
ausgesprochen , daß man ihr
und Bestimmtheit
fonnenheit
stitutionswesen ^ har ln Franken mehr a !S an andern Or¬
ten tiefe Wurzeln gefchlsgsn . Hievon ' zeugen die Schrif¬
um ihre politische Mündigkeit nichts absprechen konnte,
Br en¬
und
B ehr , Geyer
ten der Herren Professoren
pnd aus Besorgnis ; wird zugestehen müssen , tvas die Frei«
von .'
wird bald die bsierische Konstitution
Sogar
de k.
Willigkeit vielleicht versagt hätte . — Der geheime Staats«
redigiren
werden , und ^dief - r . Gesang als
-welcher die neue Staatszeitüng
Herrn Keil besungen
r th Stägmann,
im
der Stände
für die erste Versammlung
Wtihgedichr
wird „ ist -ein geistreicher Mann , von liberalen Grundsä«
'
;
_ r
tzen beseelt , und der seine Zeit nicht bkos kennt , sondern
Druck erscheinen . 22 . Dez.
sich auf diese Weise mit
rl «ind lsche n Gränze,
Von der niede
-Mich liebt . Daß die Regierung
Man ist jetzt über das , was , man von der angeblichen
*»nem Organ und Dollmetscher ihrer Ansichten zu versor«
losbrechen und noch vor
gen gedenkt , deutet auf eine bevorstehende Freigebung der
Verschwörung , die in Brussel
Presse . Denn , wenn die Zeitungen und politische J »urnä«
dem Ausbruch entdeckt worden sein sollte , zu halten habe,"
glaubt
so ziemlich im Reinen . Kein Wohlunterrichteter
ie , wie bisher der Zensur unterworfen bleiben sollen , dann
zu betrachten , und
mehr daran , daß an der ganzen Sache etwas gewesen sei.
wären -sie ja alle als Staatszeitungen
verhaftet - worden , und je
warf über«
Es sind eine Menge Menschen
einer eignen so genannten
feie Herausgabe
angcstellt worden sind,
mehr Verhöre und Untersuchungen
Ossig .
er «'
desto weniger hat man sich über das Dasein einer wirklich
— Vom 26 . Dez . Hier ist folgende Verordnung
gesehen . ^ Nicht
aufgeklärt
"
'
gehabten Verschwörung
Statt
schienen :
gebracht worden , die wohl nie
Men«
wenige sind in Gewahrsam
- Es haben vor wenigen Tagen einige ungesittete
gedacht hatten . Unter den Verhafte«
an Verschwörungen
schen sich beikommen lassen ^ die Ruhe ün Schauspielhause
zu unterbrechen . -■ Solchen
.
Lärmen
-durch unanständiges
selbst fremde Agenten bemerken / .
terr ^vist man
* 1
^
* ' * ' *-.V • ’ ♦
* "*"•
/
♦
vorzubeugcN , wird eine frühere Verordnung,
Stöhrungen
während - der Vorstellung im Schau « '
«ach welcher Niemand
und . Pochen , oder auf andere'
spielhause durch Pfeifen
zu erkennen geben darf , dahin er«
Weise , sein Mißfallen
an Achtung
neuert , daß jeder , der sich dieses Mangels
der
schuldig macht , ohne Ansehen
gegen das Publikum
^awM
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- Diese Zeitung Erschein!' alle Tage-/ mit ihr?wi"rd-unter öem Titel x Am tsb ka>t t der fr ei en- Sta d^ Era -tt-k'flr-rt,'
offizielles Blatt in Verbindung, gesetzt, welches
, für alle amtliche Verordnungen und Publikanden der hiesigen Staats¬
behörden
' , so? wir für alle gerichtliche.Vorlädungcn/, und sämmtliche,. Privatpersonen und PrivatgegenstÄnde betreffende Be¬
kanntmachungen
- der. hiesigen Gerichte und Stadtämter> Ho.chobrigkeitlich ausschließlich privilegird ist, so-daß- a l l e ösfentlichjim und offiziellen
Be ka nn tma ch ung eW in diesem Amtsblätte vereint' zu: finden sseyn werden.. /Dieses Blatt.
eig.E sich zugleich
, zu: Nachrichten aller Art , die gegen die gewöhnliche Einrückungsgebühr aufyenommen werden.. Ferner- erscheint jeden Sonntags wie bisher-,- unter dem: Namen:: Iris, ein Uürerhaltungsblatt.,- das ausschließlich)
der Literatur/. Kunst/ und 'einer- fortlaufenden. Beurtheilung der hiesigen theatralischen Vorstellungen
- gewidmet ist.
^ Don der Zeitung, erscheint täglich- ein 'halber Bogen in gr. 4.. Das Amtsblatt-pnrd - als Berlage besonders zugegeben
..
Das- halbjährige Abonnement beträgt, o-h n e- die Iris (#t deren:-Mrrcchm
« man: nicht berpsiichtet
: ist.,/ diL aber für sich allein
nicht abgelassen
- wird) , 4 st.., 'mit. dieserAuswärtige- belieben sich- bei den zunächst gelegenen Löblichen Postämtern zw abonnirrn-,/ welche ihre:Bestellungen
, der hiestgen Löblichen Ober-- PostamtsZ Aeitungs--Expedition einznsenden ersucht: sind..
Die-Hiesigen Bewohner können, stch- einzig, in: dem. dazu errichteten Bürea.n bei den Gebrüdern S <MN.lÄnLeL
> ’SjtiC//
D., 208.. abonniren, so wie dieselben
: auch- die Versendungen durch Boten, ferner besorge
^ ' ^ ->
- . ..
«ifitf

V'ere i n i g tt tto r-damerk kamstsche F"r est sta a t en . '
bracht worden,, der- rück.sichilich seiner- Bedeuten ^ rit und
*Auch auf den nprdamerstkanischLN Handelsplätzen hat sich 1.. der besondern- denselben begleitenden Umstände tvoyl. selten
seines Gleichen gehabt: Hat.. Es handelt sichj dabei um,
der ans den europäischen seit^einiger- Zeit fühlbare Geld;:
Mangel' gezeigt,, wodurch das Diskonto- in Nenyork und Hnicht weniger ,- als - um zweihundert,
- Millionen Dollars,,
an andern Orten über. 5- Pr o-ze nt- hi na usgetrieben worden.. und die- Handelshäuser. --Peterson ^ Gstrard und, mehrere
Man sinder indessen, den Grund - dieser Erscheinung in
andere der vornehmsten- diesen Handelsstadt: "sind; dabei
Amerika in. ganz; andern Ursachen-,, als in Europa/ , und
jmeressirt:. Der- portugiesischeKonsul, reklamrrt im 8Ar/kann sie sich leicht, uns den Ungeheuern Spekulationen et/, men seiner- Negierung, diese- Summe, , die in dem Z-eits
klaren , die in der jetzigen.Epoche von dem: amerikanischen raume von sechs oder- mehreren Wochen von den Datri/,
Hsndelsstande. nach Ostindien und- China gemacht werden.^ morer- Kaufleuten',. die. er vor- Gericht: zitirt, , auf ' seine
Da dieser Verkehr meistens bloß: mit: edeln Metallen be/ ' unrechtmäßige-Weise gewonnen worden, sein soll- Er be/
trieben wird,, so hat. derselbe noch wendig- eine bedeutende schuldigt' - die gedachten Kauffrnte,, daß- sie mitten im
Ausfuhr Mn) Gold .und Silber - zur- Folge, haben müssen.. Frieden, - der zwischen Poktugal' - und den vereinigten
Man/wünscht daher ,-- daß- um die Masse des umlaufenden Staaten obwalteKaper "ausgerüstet',, mit.Zertifikaten; von
Artigas versehen und mit. Hülfe derselben aus portugieo
Geldes zu Vermehren:,,-der- diesjährige-Kongress einen- Be/
schluß über K.reirung: eines Papiergeldes für die vereinig/ . fische und brasilische Schiffe Jagd gemacht: haben, , wodurch
ten- Staaten fassen möge;.- ein Mißbrauch dieses Hr'üss/ ' ihnen eine Beute von dem. Werthe der. obengenannten
mittels, , von dem. man in andern Staaten traurige Er/, Summe zu Theil geworden. Er- will auf ' die- Spur - ge/
fayrungen har, , steht: bei der- amerikanischen: Verfassung, kommen sein, , dass die Waaren. der - genommenen Schisse,
.nicht' zu- befürchten.. Wie man vernimmt, hat'.Hr . King,
aus der schwedisch
- westindischen Insel . Varthel 'emy aus/einer der- Repräsentanpen des Staats Neuyork.,, die Ab/..) geladen: und-von da- wieder: als Gut einer andern Nation
sicht,, eins solche Bill m Vorschlag zu bringen. ' — .In '' nach den norüamerikanischen Häfen verschifft worden, seien.
Dalrimore iss gegenwärtig, ein ' Prozeß kn Anregung gv- Er wall sogar. entdcEr haben.,, daß sich selbst Fahrzeuge,

NN denen - Lese Waaren erbeutet worden seien , in den
vereinigten
Staaten
befänden ^ aber dergestalt
ab/
sichtlich entstellt worden seien , daß man sie kaum für
portugiesische oder brasilische wieder erkennen könne. „ Nicht
genug , sagt der portugiesische Konsul in seiner Eingabe
bei den Gerichten , daß kein spanisches 'Schiff sich mehr
auf dem Weltmeere zeigen darf , ohne von Korsaren ange/
fallen zu werden , welche die Flagge der südamerikanischen
Insurgenten führen , aber , wie man sehr wohl weiß , von
nordamerikcmischen Kaufleuten ausgerüstet und mit nordl
amerikanischen Seeleuten bemannet sind ; die Kauflcute
von Baltimore
wollen sich nicht begnügen mit den Mil/
Lianen , die sie den Spaniern entreißen , sie wollen ihren?
Reichthum noch durch Plünderung portugiesischen Eigene
Lhums vermehren ." Man ist sehr begierig auf den Ans;
gang , dieses großen Prozesses , glaubt aber nicht , daß
man hinreichende Beweise beizubringen im Stande sein
werde , um die Thatsachen zu konstariren . '
Spanien.
Wenn Spanien sich jetzl, wo die reichen Huifsguellen,
die ihm ehedem jährlich an edlen Metallen aus den juöa/
wcrikauifthcn Kolonien zufloßen , stocken, in einer über
alle Beschreibung hülflosen Lage befindet ; so ist daran der
Mangel an aller Industrie in diesem Lande Schuld und
dies wieder ein Werk Englands . Seit jeher ist dieses
darauf bedacht gewesen , Lurch alle mögliche Kunstgriffe/
die in seiner Gewalt standen , das Erwachen des Hrnstr
und Gewerbfleißcs in Spanien zu verhindern , um diesen
besortderL wegen der ausgedehnten spanischen Kolomalbesi/
tznngen so reichen Markt für die brittismeir Fabrikate nicht
zu verlieren . Unter dem besondern Schutz der spanischen
Regierung war einmal eine Fabrik von ganz feinen wost
lenen Hüten im Eskurial errichtet , und patriotische . Män/
ner unterstützten die Anstalt durch große Summen . Die Loch
döner Hutmacher wußten der Sache bald ein Ende zu machen.
Eine ungeheuere Menge der feinsten Kastore wurde über
ganz Spanien verschleudert , mit dem . Austrage , sie für
die Hälfte des spanischen Preises zu verkaufen . Die
Folgen ließen sich sticht voraussehen . Die spanische Hut/
fabrik ging zu Grunde und das folgende Jahr brachten
die Engländer durch erhöhete Preise den augenblicklichen
und freiwilligen Verlust wieder ein , den ste erlitten hat/
Len. Achnliche Kunstgriffe wurden während des ganzen
Kriegs gegen Frankreich von England aus angewandt.
Wenn alle andere Mittel fehlschlugen , wurden Kundschaft
rer ausgeschickt, die Fabriken errichten mußrrn , nicht um
im Auslände Waaren zu verfertigen , sondern um die
Einfuhr englischer zu bemänteln , und was man für ins
ländische Fabrikate ausgab , waren englische. Die Beste/chung bahnte sich einen Weg Lstrch alle Hindernisse.
Gleiche Handelspolitik ist von den Engländern auch in
andern Ländern beobachtet worden.
F r a n k r e i ich.
* Paris . 27. Dez. Man sagt, der Herzog von. Ri¬
chelieu fei k.ank und müsse daö Zimmer hüten.

^ — Am 7 ten deeseS horte ^ein Postillon , der mit einer
Kutscke von Clermont nach Beauvais fuhr , eine halbe
Stunde von letzterem Orte , eine Stimme , die ihm
laut zurief : Halt , Postillon ; 1a dourss ott . lä yie ! (Jg
Men ihm , als waren zugleich ' mehrere Pistolenschüsse ge¬
fallen . Ader ohne sich schrecken zu lassen - setze? er die
Pferde in Galopp , und sogelang ihm , dem Angriffe der
Räuber , zu entrinnen . AlS er am Orte feiner Bestim.
mung angLlangt war , machte er bei der Obrigkeit die
Anzeige von r *m Vorfülle . Um sich von der Wahrheit
und Pünktlichbelc der angeführten Thatsachen zu überzeu¬
gen , begab sichrem Gmdarmrieofstzier ins Posthaus , wo
der Reisende , cher der Gefahr entgangen war , sich aufhielt.
Es war der bekannte Bauchredner Eomre , der dem Of¬
fizier gtstaud , daß er selbst der Schuldige fei,' der den räube¬
rischen Anfall auf der Landstraße gemacht habe. Da er
seinen tragen Führer hatte antreiben wollen , so habe ec
er zu einer List, die ihm seine Kunst darbot , seine Zu¬
flucht genommen , und eine Bauchrednerszene habe mehr
'bewirkt , als alle Bicken und Drohungen . Die Furcht
selbst habe ihn unterstüzt , und dess Ohren des erschrocke¬
nen PostrüonS die Pistolenschüsse vorgeräuscht.
— Zu Mo ns schien sich daS Publikum in den Kopf
gesetzt DU haben , daß ein Theaterdirektor schuldig sei,,
ihm zu gefallen , ihm - gute Schauspieler zu, verschaffen,
seinen Geschmack zu Rathe zu ziehen , ohne dnrch Freibich
Lete und bezahltes Klatschen , seinen Richterspruch nieder/
drücken-zu wollen , und daß er seine -Beschwerden folgsam
«nzuhären und zu berücksichtigew ffabe Diese Einbildungen,'
welche, wenn man unsere Theaterdirektorei . sprechen Hort,
allerdings sehr sonderbar sind , haben in dieser Stadt noch
sonderbarere Szenen herbeigeführt ,, die' im Journal de
ia LelZi ^ ue erzählt werden , und die wir, , mit Angabe
unserer Q.rrelle, wiederholen . Als in Mons das Theater,nach einer dreitägigen Unterbrechung , an einem Sonntage
wieder eröffnet worden , und eine große Menge Zuschauer
versammelt war , forderte gleich nach Aufziehung des Vor .'
Hangs , eine Stimme , unter allgemeinem Beifallklatschen,
den Direktor hervor . Dieser erschien in langen Beinklei/
dern , Stiefeln und Ueberrock. Die neh mliche Stimr
me: Gehen
— „
Sie zurück, mein Herr , sich^anständir
ger umzukleiden , dann kommen Sie wieder , die .Befehle
des Pudlikums . zu empfangen . " Der Direktor zaudert .;
ein allgemeines Pftiftnkonzert bringt kihn znm Entschlüsse;
er geht fort : Stille herrscht bis zu seiner Zurückkunft.
Der D ire k 10 r , prächtig herausgeputzt , und nach drei
großen Bücklingen ; „ Ich willfahre dem Ersuchen der
Herren Polizeikommissäre . . . " — Die
St im me.
„Den Befehlen des Publikums . " — „ Also ich erscheine
auf Befehl ' des Parterres . Zu jeder Zeit habe ich mich
angestrengt , es zufrieden zu stellen. " — Die Stimme:
„Das ' ist nicht
wahr . . . zur Sache und ohne Um/
schweift. " - Der Direktor:
Da„
ich erfahre , daß cs
dieses Jahr nicht gänzlich
zufrieden
war . . . . "
Die Stimme
; „ Es ist .es ganz und gar nicht/
reden Sie wahr / oder still
Der
Direktor;

7
„ Da ich wahrnahm , daß es durchaus
nicht befriedigt
war, , so habe ich - nichts vernachlässigt . . , . "
—
Die
Stimme:
Ihre„
Vorrede nimmt kein Ende . . . . Sie
haben sich zu Mons immer so betragen ; Sie haben un¬
sere unaufhörliche
Nachsicht unaufhörliche
so mißbraucht,
daß Sie schon längst verdient hätten , daß man sie wegjagte ; wir wollen Ihnen
aber noch einen letzten Beweis
unserer
Langmüth
geben . . . "
Hier
setzst die Stimme
auseinander , was man vom Herrn Direktor erwarte , mit
welchen Subjekten
er seine Truppe vermehren
solle . Diese
Dedinguugm
eines , zwischen ihm und dem Publikum,
geschlossenen Waffenstillstandes , werden als unwiderruflich
erlkärt , und man ermahnt ,ihn , sie zu bewilligen
oder
seines Wegs zu gehen . Der Direktor
läßt sich oie Be¬
dingungen
gefallen , schwort sie zu erfüllen , und nach
dieser Szene , die nach unserer Meinung
ihre gure Ko .'
mödie werth .war , kehrt das ^ Schauspielhaus
zur gewohuten Ruhe zurück . Es ist nicht überflüssig , zu bemerken,
Haß die städtische Obrigkeit
und die . Polizei
dieser Dis»
kussion zwischen den beiden - Parteien , der bezahlenden
und der bezahlten , ihre völlige Freiheit
gelassen harte .Ach ! wenn das Parterre
von Mons gewisse Theater ge¬
wisser Lander besuchte ! '. ! ( llouruul
du Commerce .)
-

Großbritannien.

Sr . Herrl . tritt Hr . Grenville . Hr . Crokes verläßt fei¬
nen Platz , und dies wird gewiß allen , die mit der Adr
miralität
in irgend einer Verbindung
stehen , sehr angenehm
sein ; er soll durch Hrn . Tucker , ehemaligen Sekretär
des
Lord Samt -Vincent , ersetzt werden . Der Graf Liverpool
wird sobald als möglich , doch erst nach der ' Zusammenkunft
"des Parlaments,
- seinen Abschied nehmen . Se . Herrl . wird,
auf. das
°
besondere Verlangen
des Prinzregenten
, durch
Lord Grenville ersetzt werden . Der Graf Harotby wünscht,
zur Herstellung ' seiner Gesundheit , sich auf das Kontinent
begeben zu dürfen . Er wird sich erst in einigen Mona¬
ten zurückziehe >. Dessen Stelle
wird alsdann
der Mar¬
quis von Welesley,einnehmen
. Man
sagt auch , daß
Hr . Vausirrard
Hrn . Hurkinson
zum Nachfolger
haben
werde .
'
— Der Nationalitttelligencer
enthalt folgenden Arti¬
kel : , ,Ein Privatschreiben
aus Saint - Barthelemy , vom
L. Okt . h das man in . Washington
empfangen hatte , sagt,
daß die Schwedrsche Regierung diese Insel
verkauft habe;
mau weiß nicht , an welche Macht , allein man muchmaßr , daß es Rußland
sei. Der Handel ist am 9 . Juli
gejchlossen worden , und hat die Hoffnung
der Einwoh¬
ner , daß die vereinigten
Staaten
sie kaufen würden,
g . täuscht ."

Deutschland
. , '
„ * Lom don, 22 . Dez . Wir freuen uns , daß wir in
der vorigen Woche , die von einigen Journalen
verbreiteten
- * Kassel,
2 ' 7. ,.D ez. Als ein eignes -Zeichen der Zeit
unruhigen
Gerüchte über .. Spanien , nur ' mir Vorsicht auft
mag betrachtet werden , daß in den hiesigen Zeitungen der
genommen haben . . Nach allem ' was wir erfahren haben,
Stadt Spangenberg
Schuldenhalber
ihr ganzes Gerneindürfen wir . kühn versichern , daß die Gerüchte
einer auf
deeizenthum zum öffentlichen Verkanf an den Meistbieten -'
der Halbinsel
ausgebrochenen
bedeutenden Revolution , sich
den ausgeboten
wird . - . Dieses besteht unter andern i ) in
auf nichts gründen . . Einige
der .Hauptlandstraßen
waren'
dein Rathhans , dem Keller , der
Fleischschirne
ans
mit Raubgesindel
überzogen ', aber die schnellen Maßregeln¬
dem Marktplätze ; 2 ) in
dem Stadtbrauhause
sammt
der Behörden
ha4en ' hingereicht , jenen Bedrückungen
ein
einer Draustätte
dahinter ; ' 3 ) in dem Stad thirten hau se;
Ende zu machen .
'
/
.
.
-4 ) in d ; m Bnrgthvr
, darauf
eine Wohnung
für den
Der Kurrier macht über denselben Gegenstand
folgende
Amrsoicucr ; 5 ) in dem Unterchorworauf
eind
Woh¬
Betrachtung
: „ Das Mornmqchronikle
, ganz wüthend
nung ; 6 ) .in einem Thurm, ' hie Wasserpforte
genannt;
seine großeu Neuigkeiten aus Madrid , in Rauch aufgehen -,
'in einem Thurm , das Oberthor genannt ; 6 ) in einem"
zu . sehen , ergießt sich in solche fürchterliche Schmähungen
Thurm , die Schneiderei
genannt ; 9 ) in dem Harnthor,
und Verwünschungen
, das; es mit gewissen Schmähschrift
wobei ein Thurm , darauf ein Gefcingniß ; 10 ) in dem
ten , die jenseits des Kanals
gedrückt -werden , in Nieder - - 'Gerstenthurm, ' darauf ein . Gefängniß ; u ) in dem Ba¬
trächtigkeit
scheint wetteifern
zu wollen . Untersucht man
dergassenthurm , darauf eine Wohnung
für den Feldhüter;
alle diese Gerüchte aus ,-o'oer vielmehr
über Spanien
et¬
12 ) in der Stadtöanmschule
, nebst Stadtgärten
, Stadt¬
was näher , so ist die gemeinschaftliche ^Omelle , aus der sie
waldungen
Wiesen , Huden , Triescher , Wüstungen,
entsprangen , unmöglich zu verkennen . Mochten übrigens
Rottland
und sonstigen Ländereien .
Die Bewohner
der
diese unverbesserliche -Feinde des Konigthums
und der öf¬
.Sradft Spaugcnberg
in Niederhessen
fanden ehedem ihren
fentlichen Ruhe sich nie auf eine ernstere Weise verschwör
Hauptnahrungszweig
in Verfertigung
grober Leinwand,
ren , als in ihren Zeitungen . " .
die in außerordentlicher
Menge nach Westindien und Ame - "
— 23 . Dez . Das Morningchronikle
vom 22 . enthält
rika versandt wurde . Seit
den letzten Zeiten , ist diese"
folgenden Artikel : wir können nicht mit Gewißheit sagen,
Fabrikation , welche eine Menge , armer Leute beschäftigte,
daß die Ministcrialveränderungen
, von denen wir reden
gar sehr durch Mangel
an Nachfrage
und Absatz in Sto¬
wollen , wirklich Statt -Haben werden ; allein wir, .köunen ' cken gerathen und von dieser Epoche datistt sich der stets
behaupten , daß man sie wenigstens im Sinne . hätte.
zunehmende Verfall des Orts und die mit jedem Jahre
Lord Sidmouth
gibt seine Entlassung
und wird von
wachsende Verarmung
der Einwohner . Seitdem
nämlich
Hrn . Peel ergeht . Lord Melville
verläßt
seinen Platz,
in Jeland Leinwandsnmnufakturen
entstanden sind , fängt
aber nicht , um nach Indien
zu gehen . An die Stelle
die irländische Leinwand immer mehr an , die deutsche für

8
dm Verbrauch auf den westindischen Inseln - und dem ft*
sten Lande von Amerika zu ersetzen , wozu noch die Menrge baumwollener Zeuge kommen , die- in England ganz?
nach Art der Leinwand und in der äußern Apretur dieser.ähnlich verfertigt werden und gegenwärtig die Stelle der.'selben im. englischen Weltverkehr - einnehmen ..- Die Aus '^
fuhr der Leinwand nach den vereinigten : amerikanischen
Freistaaten hat ebenfalls sehr abgenommen, , seitdem man
sich -auch dort mit jedem Zahre . mehr - die Verfertigung
der inländischen . Leinwand angelegen sein läßt* Frankfurt,
3i . Dez ^ Nach Pariser Privatnachr.
richten vom. 27 - kannte man die neue. Gestaltung des-Mirnisteriums noch nicht.. Herr v.. Villelle hat , aus sehr edlen
Bewegungsgründen , die ihm ange botene Stelle ausgeschlagen.
Er fürchte , sagte er „ das; seine Ernennung .,, bei den. Franrzosen die Deso.rgniß eines : Rückschrittes der. Regierung , er.'
wecken,, und eine- allgemeine üble Stimmung
-verbreiten,
möchte.. Er glaube demnach, , daß er dem Könige und
seinem. Vaterlande nützlicher sein könne „ wenn er der Chef
seiner Partei bli.eße.7 Es . ist von den Hrn .. Mollien , Si .':
meon und Cuvier nicht mehr die. Redr - Siebzehn Staarsr"
rathe .-,: Hr . v- Mezs, . P .ostdir.ektor,, an ihrer Spitze, , haben
am. 26 » ihren . Abschied- gegeben/. Diese ' allmählige Aüfliü,
sung ' der Verwaltung
hat am 2L., statt die Renten sin¬
ken zn machen, , die entgegengesetzte Wirkung hervorger
bracht, . und um 4 Uhr waren sie auf 63 Fr .. 50 € t; gestiegen- Man hofft , daß : zwischen dem. Herzoge v .. Richte
bien und dem Gräfn
de- Cazes eine Annahrung . Statt:
habenund
das
Ministerium , zum größten Theile , sei.'
ne gegenwärtige Beschaffenheit behalten werde - In . der
Sitzung der Deputirtenkammer
vom- 26 . „ hatte Herr
Lainr am äußersten Ende des Zentrums : der linken Seite,,
Platz genommen, , gleichsam um dadurch anzudeuten, , düst¬
er sich den Anordnungen, , die. man etwa zu. treffen, ge den¬
ke,, nicht widersehen . werde .. _
Die Griechen nannten daL gemeine' Volk qj vaKkoi »
die Vielen oder die Menge, , die Römer rulgus ; den,
fpätern aufgeklärtern und legitimen Zeiten war es Vorbe¬
halten , es mit dem Namen eanalla, . wie die Spanier,,
oder la <Canaille .,, wie nach ihnen die Franzosen , zu be»
zeichnen, ein Wort, , welches- von esnis, . Hund , abgeleitet
ist- Schon als Christen sollten wir gehalten fein, , rieche eö,
uns nicht schon außerdem - Menschlichkeit und Vernunft,,
die untern Klaffen der Gesellschaft mit mehr - Achtung zu:
behandeln .. - Lehrt uns nicht die tägliche Erfahrung , dass
es kein Kinderspiel sei,, die Kräfte einer Dampfmaschiene
*uf das Rad einer Drechselbank zu beschränken, an wel¬
cher Kind er spielzeug verfertigt wird , oder die Verstandest
krastre abzuhalten, - sich auf den ihnen angemessenen Platz?
in der dürgerlichOn. Gesellschaft , aufzuschwingen ?/

Dis - Expedition

, dieser - Blätter

— Der - allgemeine Rhei nische Anzeiger enthalt fol¬
gendest Man wird sich erinnern , daß noch nicht vor gar
langer Zeit plötzlich, man weis nicht , auf welche Weise
zuerst , das , Gerücht in Umlauf kam , die Herzogchümer
Parma , Piazsuza und Guastalla , über die, Kraft eines
feierlichen öffentlichen Traktats zu. Gunsten der Kaiserin '
Maria
Louise,
Erzherzogin von Obstreich und Ihres
Sohns des- Prinzen Karl
Fr anz Napoleon
verfügt
worden war , feien an den Sohn , der vormaligen Königin,
von Hetrurien ., Schwester des Königs Ferdinand - von
Spanien
abgetreten , dergestalt , daß besagte Herzogthüwer , nach dem Mleben der sezigen Regentin an- das Bour»
bon' fche- Haus spanischer Linie zurückfallen sollten l DieseNachricht war kaum in einigen deutschen Blättern auf*
genommen worden , als im bekannten östreichifthen,Beo¬
bachter eine Erklärung erschien , wodurch jene Nachricht
als völlig grundlos und falsch ausgegeben würdet Da?
Hr . v. P ilat, .- Herausgeber dieses Blatts ,. Sekretäo
deö kaiferl . östrrichifchen Ministers der auswärtigen Anger¬
legen hei cen ist, und unter - dessen Augen schreibt z so mußte,
man -^ wohl - voraussitzLn , ?dast er zur Abgabe- gedachterErklärung , autvrrsirr sei und betrachtete sie in fo fern
als offizielle Jetzt , da der Aachner Kongreß auseinan¬
der gegangen ist , aber- kvüd auf . einmal im 3o ^ l-na1 deFrancfört
und kurz darauf auch in andern flattern - ein
bereits unterm 17. Junius
1817' abgeschlossener und unterzeichnetev Traktat ich extenso - zum erstenmal öffentlich
mitgethei .it , woraus wir denn sehen, dass die deutschen
Zeitungen, , welche die obenangeführte Abtretungsgeschichte
berichteten , keine falsche Nachricht , wohl aber die Blatterdes österreichisihen Beobachters eine falsche Erklärung oder.'
Widerlegung ihrem Publikum aufgetischr. Haben-

Erlaubte

Satze - aus - „ Welt und. Zeit .." '

— Wenn . der Sturmwind
saust , verbergen sich dis
Frösche im Schlamme . So auch- die kleinen- Geister,,
wenn der Sturm der Begebenheiten eintritt .. Ist der.Lärm vorüber , so guaken beide sogleich wiederum aus vol¬
ler-Kehlen
— Manche - listige-' Schelmen - glauben : der sichersteWeg zum . Herzen und Beutel dev Schwachköpfe sei, wenn?
man sie um Rath frage !.
-— Der Verstand lasst sich- oft irrathen,, , aber - dieDummheit trozt jeder. Berechnung .
>.
^ — Car ne ade6 behauptet :: die Reitkunst sei die- einzige
Kunst
welche die Prinzen gut lernten , weil die Pferdekeine Schmeichler wären - und dis ungeschickten. Reiter her*
unterwürfen .. '
-

ist
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Diese Zeitung erscheint alle Tage / mit ihr wird unter dem Titel : Amtsblatt
d -er freien
Stadt
Frankfurt/
ein offizielles Blatt
in Verbindung gesetzt / welches für alle amtliche Verordnungen
und Publikanden
der hiesigen Staats¬
behörden / so wie für alle gerichtliche Vorladungen / und sämmtliche , Privatpersonen
und Priüatgegenftände
betreffende Be¬
kanntmachungen der hiesigen Gerichte und Stadtämter , Hochobrigkeitlich ausschließlich privilegirt ist / so daß , alle
öffent¬
lichen
und offiziellen
Bekann
tma ch ung e r^ in diesem Amtöblatte
vereint zu isinden seyn werden .
ES eignet
sich solche zugleich zu Nachrichten aller Art/ die gegen die gewöhnliche Einrücknngsgebühr
üufgenommen werden.
Ferner erscheint jeden Sonntag / wie bisher / unter dem Namen : Iris,
ein
UnterhaltungSblatt
/ das ausschließlich
der Literatur / Kunst/ - und einer fortlaufenden Beurtheilung
der hiesigen theatralischen Vorstellungen gewidmet M
Von der Zeitung erscheint täglich ein halber Bogen „ in gr . 4. DaS Amtsblatt
wird als Berlage besonders zugegeben.
'Das halbjährige Abonnement beträgt / ohne die Iris ( zu deren Abnahme man nicht verpflichtet ist / die aber für sich allem
nicht abgelaffen wird ) / 4 fl. / mit dieser / § fl .
.
Auswärtige belieben sich bei Len zunächst gelegenen Löblichen Postämtern zu abonniren / welche ihre Bestellungen der hie¬
sigen Löblichen Ober -- Postamt6 . Zeitung ^ - Expedition einzusenden ersucht sind .
■
Die ' hiesigen Bewohner können sich einzig in . dem dazu errichteten Bureau bei den Gebrüdern Sauerländer , ' Zeil,
D . 208 . abonniren / so wie dieselben auch die Versendungen durch Boten ferner besorgen.
S
p a n i e n.
scheu Blättern
Äußerungen
über Frankreich, - die nicht
Zrun,
15 . Dez . Seit einigen Tagen haben sich mehr
nur frei von Gehässigkeit , die selbst mit Wohlwollen
rere Truppenabtheilungen
, die in Navarra
und Biskaya
und Achtung für unser politisches
Leben geschrieben sind,
in ' Garnison lagen , nach La Mancha in Bewegung
gesetzt ,
Gern sehen wir darin einen Beweis , daß der Friede
wo zahlreiche Räuberhanfen
Exzessen begangen haben . Der
zwischen unö und den Deutschen nicht blvs auf dem PaBefehl ist gegeben worden , nach Trmbleque , einem der
pier , daß er auch in den Gesinnungen
beider Nationen
großlen und volkreichsten Marktflecken dieser Gegend , eine
besteht , und mochten dankbar dafür .sein . Wir freuen
Besatzung zu legen , die aus einigen Detachements
Infam
uns Darüber , ohne uns durch den Umstand
irre machen
terie und Kavallerie bestehen wird . " Mehrere Kompagnien
zu lassen , daß in Deutschland
die Gränzen
gegen Frankleichter Infanterie
haben .ihre Richtung nach Karolina
reich
allein als bedroht angesehen zu werden scheinen,
genommen , einer Kolonie , die während
der Negierung
und durch kostbare Festungen immer mehr gesichert werden
Karls III .' gestiftet worden , in der Sierra
- Moreria,
sollten
. Die Vorsicht , welche wir bei ^ uns selbst nvthr
auf der großen Straße
von Madrid
nach Kadix liegt , und
wendig finden , kann uns bei unfern Nachbarn nicht aufdiese Gebirgskette
durch schneidet . Die kleine Stadt Ocag ' - fallen ; selbst wenn wir sie nur gegen unö angewendet
na , zwei Stunden
weit von Aranjuez ., und Toledo , vier :
sähen , müßten
wir sie loben . Wir haben kein Recht,
zehn Stunden
von Madrid
entfernt , haben kleine Besä : . . ung über die Einseitigkeit
ihrer DertheidigungSmaaßregeln
^ngen
erhalten, ' um das flache Land das jenseits
dieser
^ zu beklagen ; sogar wenn wir erkennen , daß bei der allStadte
liege und neulich
durch die Erscheinung
einiger
' fettigen Sicherung
Deutschlands , das von großem GeSchmuggler
und Ueberläufer . in Schrecken aefekt worden , . wicht in Der Wagschaale
Europas
ist , auch wir einen
U" W jv+y**ip\; u*
Theil unserer
eigenen
Sicherheit
finden
müssen . Wir
dürfen
nichc
übersehen
,
daß
diese
Angelegenheit
eine
. *'
Frankreich
. '
innere Deutschlands
ist , in welche uns zu mischen wir
95om 19 . Dez . Wir lesen seit einiger Zeit in deuD
nicht befugt sind , sollten wir auch glauben , eS wäre zum

"
Besten Der Nachbarn . Bei der lebhaften ileberzeugung,
Daß wir selbst friedlich gegen Deutschland
gesinnt sind,
und bei den uns angenehmen
und schmeichelhaften Aeußerungen der öffentlichen 'Meinüng in Deutschland , kann kern
Jestungsbau
uns mißtrauisch
oder in dem Glauben irre
machen , daß wir uns eines ' langen Friedens
werden :|tr
erfreu ' « haben . In
der That wird , bei der gesunden'
Politik , die
Europa
errungen . hat , beiden
Dockern
nicht langer verborgen bleiben , daß sie , als Die kultirürtesten auf dem Kontinente , einerlei Interesse
haben . Wir
irren wohl nicht , wenn wir diesen Glauben auch bei den
hellsehenden Deutschen
vvcaussezen ; die oben erwähnten
Aeußerungen
in den öffentlichen Blättern
bestärken uoer
in dieser Voraussezung . Wir sind stolz aus , die Theilnahme eines edlen gebildeten Volkes , dem auch unsere
Vorfahren
angehörten , und mir welchem wir uns gern
zss erner ^ Familie
rechnen . Wir
nennen dieses Volk mib
desto größerem Rechte edel , weil es sich freute daß auch
der Nachbar , dem es Schlachten
abgewann , sich wieder
erhebt , und durch weisen Gebrauch seiner früher erkämpf¬
ten Institutionen
Ehre und -Würde bei sich aufrecht er¬
hält .
Wir haben das Zutrauen
zu uns selbst , daß wir
solche Theilnahme
verdienen -werden . Indessen verhehlen wir uns nicht - — und ' tuit sagen -es , weil wir alle unsere
gute Nachbarn zu überzeugen wünschen , daß wir nicht ge¬
fährlich sind , -— wir verhehlen uns nicht , daß unsre La¬
ge von einer Art sei , die keine durchaus heitere Aussicht
darbi ' etet . Wir sind mit uns selbst noch nicht einig . Wir
sind in das blnglük zurük versezt werden , daß eine Faks
tion der Privilegirten
, von d? r wir für immer
befreit
zu sein glaubten , von Neuem sich unter uns erhebt , und
Durch Schriften
und Handlungen
ihre 'ungeschmälerten
Ansprüche

-, ihre - lebendige

Existenz

und

Wirksamkeit

beur¬

kundet . Wir hoffen von der Weisheit unserer Regierung,
von den Talenten
unserer Minister , daß sie uns gegen
Ausbrüche der Wuth unserer unversöhnlichen , unbelehrbaren
Feinde schützen werden ; aber wir haben selbst eine nach-drückliche Lehre über die Macht unvermutheter
Begeben¬
heiten und ihres Wechsels erhalten , um uns gegen alle
feindlichen Anfälle
gesichert zu glauben . Die kleinsten
Ursachen haben oft große Begebenheiten
hervorgebracht.
Sv kleine Ursachen auch jetzt die Ultra ' S zu seyn scheinen,
doch sind sie noch , und keine menschliche - Weisheit
kann
berechnen , durch welchen Zufall sie bedeutend , durchweiche
Anstrengung
sie endlich für immer besiegt werden können;
Darum müssen tvir nur wünschen , daß unsere Nachbarn nicht
zu viel auf einmal von uns erwarten -, wir sind noch nicht
frei pon allen Hindernissen politischer Entwicklung .
Nur
für eins können wir bürgen , daß unsere Anstrengungen
in Ueberwindung
dieser Hindernisse nicht die Feindschaft
unserer Nachbarn verdienen werden.
* Pari
s, 28 . Dez . Es ist keinem Zweifel mehr um
terworfen , daß die Ulrra 'S sich stark mit neuen Hoffnunr
gen belebt fühlen , mächtige Schritte zur Rcalisi ''ung ihrer
wohl von Zeit .zu Zeit mehr oder weniger unterdrückten
Loch nie ganz aufgegebenen
Wünsche zu Stande
gebracht

Io

—

zu sehen . Sie bilden sich ein oder geben wenigstens vor,
dies Monarchie
sei nicht anders zu retten
als durch Ent¬
fernung aller Personen
vom Sraatsruder
, die nicht von.
ihrer Parter
sind , die sich vorzugsweise
die royalistische
nennt , wiewol sie , da einmal die von Ludwig XVIll . der
Nation
ertheitte
Charte als Skaatsgrundgesetz
ftststeht,
riickjtchtlich aller Ansichten und Bestrebungen
nur als wU
trarouiisrisch
zu betrachten . Man erzählt sich , daß sich
hohe Perjonen
dem Könige zu Füßen geworfen und in die .'
-sem Sinne
um Rettung
der Monarchie
gefleht haben.
-Das Regierungssissrem , welches bisher befolgt worden war,
bestand darin , das Ministerium
aus Personen
von entge¬
gengesetzten Parteien
zusammengesetzt zu erhalten , damit
-eine ^ der andern
die Waage halte und bas Staatsschiff
mitten
durch die Streitenden
sich fortbewege , ohne sich
ganz auf die eme oder die -andere Seite zu neigen . Die
Konstinttiouellen
, welche eine gemäßigte , soviel als ntinp .
kich nach Maaßgabe der Karte modifizirke Monarchie
woll¬
ten , konnten in dem Grafen de Cazes
einen Verfechter
-ihrer Interessen
erblicken , der vermöge
seiner Stellung
«bs Polizeiminister
üsthwendig
einen bederttendeniEinflnß
kn den öffentlichen Geschäften ausüben mußte und von dem
Kriegsminister
Marschall
G -vuvion
St
. Cyr wieder
darin unterstützt wurdet denen nicht ohne Erfolg die Spi¬
tze zu bieten , die lediglich in der Wiederherstellung
eines
unumschränkten
Monarchismus
für Frankreich
oder viel?
mehr firr sich Zett finden wollten . Desto ' mehr wurde d e
Cazes von der Ulrrapartei
angefeindet , die iw ihm einen
Hauptstein
des Anstoßes
und ein beständiges
Hinderniß
an der Realisirung ihrer Entwürfe sah . Sie konnte es ihm
vornehmlich nicht verzeihen , daß er durch seinen ' General'
polizeilieutenaiit
von Senneville
ihre
Umtriebe in¬
dem Lioner Unruhen paralysirt und noch in der letzten Par
rrser Verschwörungsgeschichre
, welche keinen andern Zweck
gehabt ' zu haben scheint , als der Entfernung
der fremden
Truppen , in deren Gegenwart
man eine Stühe
für sich
sah , Hindernisse in den Weg zu legen , so thcitig mitgewirkt , die Plane , mit denen man schwanger ging , schon
im Keime zu unterdrücken . Das vorn neuen Krieg sministcr
dürchgesetzte Dekret zur Bildung
und Orgauisirung
einer
Nationalarmee
war ebenfalls nichts weniger als nach dem
Sinne
der Ultra ' s ausgefallen
und man ' enthielt sich bei
dieser Gelegenheit nicht der Bemerkung , der vorige Kriegs .'
minister Herzog von Feltre
( Clarke)
wükde
ein Der
kret dieses Inhalts
nie bei dem Könige in Vorschlag -ge¬
bracht haben . Man
betrachtete
daher den Polizei .' und
Kriegsminister
als entschiedene Gegner und ihren Einfluß
als um so gefährlicher ft'rk das Interesse
der ganzen Ultra,'
partei , da de C -az es bei dem Könige
sich fortdauernd
in höchster Gunst zu erhalten verstand und St . Cp r die
ganze alte Armee für sich hatte und durch militärische
Kenntnisse,und
Kriegserfahrung
einen jo ausgezeichneten
Ruf genoß . Die übrigen Minister
hielt man zwar mehr
der Partei
geneigt , aber sie vermochten
um so weniger,
das Gleichgewicht
herzustellen , als >der Premierminister
Herzog von Richelieu,
wenn
man - ihm gleich die Ehre
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erzeigte , ihn mit zur Partei zu zählen , doch nicht immer
ihren ausschweifenden Planen Gehör leihen zu wollen, sondernFs Richtschnur seiner Politik erwählt zu jhaöen schien,
durch Temporisirung eine gewisse Mittelstraße zu beobachten. Die ministerielle Partei hat von den Wortführern der Ultra s
Dinge hören müssen, die sie von andern Gegnern nicht geduldet
haben wurde , und der sogenannte NonireuvIio/sUsre
, eine
eigene Zeitschrift , die ins Geheime gedruckt und doch
öffentlich verbreitet wurde - ohne daß die Minister .es
hindern konnten , überhäufte diese mit Vorwürfen , welche
sich nur eine Partei erlauben konnte , welche des mächtig
gen Schutzes hoher Personen gewiß war , und in ihnen
ihren Hauptstützpunkt hatte . Auf d§r andern Seite er¬
kannte die Nation die Gefahr , womit sie bedroht war,,
wenn es Den Ultra ' s gelang , die .Oberhand zu erhalten.
Die unaufhörlichen Reibungen zwischen der ministeriellen
und Ultrapartie mußten - früher oder später zu einem Re¬
sultat führen , das mit Frankreichs künftigem Loose in
der engsten Verknüpfung stand. Man fühlte allgemein
die Nothwendigkeit , in einer künftigen Repräsentation
ein Zwanggerichl für Die beständigen Unmaßungen der
Ultras zu erschaffen, und den Einstigen
Zeitpunkt , wo
gesetzmäßig Die neuen Wahlen zur Depuürtenkammer vorqenommen werden sollten , zu diesem Zwecke zu benutzen.
Die Departements der Nendee gehörten zufällig zu Denen,
welche dieses Jahr zur Deputirtenwahl
an die Reihe ka¬
men , Und nicht ohne Besorgniß -betrachtete man die Um¬
triebe der Ultras bei dieser Veranlassung in einem Theile „
des Reichs , auf dessen Stimmung
sie seit jeher einen so
bedeutenden Einfluß ausgeübt hatten . Es kam darauf an,
die Einwohner , die sich vor denen in anderknGegenden
Frankreichs durch Rohheit , Unwissenheit und Fanatismus
auszeichneten , auf ihr wahres Interesse aufmerksam zu
machen. Nirgends hatte der alte Adel so feste .Sitze
-gehabt , wie hier ; nirgends waren mehr adeliche Güter ,
wahrend der Revolution veräußert worden . Den zahlrei¬
chen Käufern und Besitzern,von Natt ».:algütern in der
Vendee hielt es nicht schwer, begreiflich zu machen , daß,
sobald ^die Ultra 's den Sieg davon trügen , keine Sicher¬
heit und Garäntie für ihr Eigenthum mehr vorhanden
sei , und alle Wahlherren , von dieser Wahrheit ergriffen,
vereinigten sich leicht , keinem ' Ultra ihre Stimme zu
verleihen . So erlebte man die so auffallende Erscheinung,
dass ein Manuel
von . Vendeern zUm Mitglieds der
Deputirtenkammer auserkohren ward . In . allen andern
Departements , worin die Deputirrenwahlen
vorfielen,
herrschte der nämliche Geist , und die Nation sprach ihre
Besorgnisse deutlich genug in dem Umstande aus, daß
bei allen neuen Wahlen , kein einziger "Ultra zum Volksreprasentantrn ernannt wurde . Säinmtliche neuerwahlte
Deputieren gehörten rheils zur ministeriellen Partei , theils
zur konstitutionellen . Auf 'die Weise , wie die Deputir¬
tenkammer solchergestalt in diesemJahrzusammengesetzt war,
hatte die Ultraparrei eine gefährliche Opposition für ihre
teuersten Interessen zu erwarten ; man sah in derselben
"Latente und Patriotismus
vereinigt , und es lag am

—

Tage , worauf die Hauptöestrebungen her Deputirten dies - ^
mal gerichtet waren . Die Ultras hatten in den frm
Hern Sitzungen , dadurch , daß sie Kehr oder weniger
mit den 'Ministeriellen Hand in Hand gingen , so oft die
Partei der ' sogenannten Independenten "zu bekämpfen
war, die Majorität behauptet ; Diese aber ging Dermal
zur entgegengesetzten Seite über , indem die Independent
ren und Ministertellen , um einer gemeinsamen Gefahr,
Die ihnen Durch- "die Uebermachc der Ultrapartei drohetp,
zu begegnen , sich einander zu nahekn gesucht hatten , und
unter dein Namen der Konstitutionellen gemeinschaftliche
Sache mit einander machen,zu wollen schienen. Unter
solchen Umständen blieb nichts übrig , als das bisherige
Ministerium zu stürzen und an dessen Stelle ein anderes
zu setzen, dessen Glieder aus - Personen zusammengesetzt
werden sollten , deren Eifer für die Partei erprobt war»
Der Plan -schien Anfangs zu gelingen . Die . Minister,
mtt Ausnahme des Herzogs von Richelieu , sahen sich,
nebst der Mehrzahl der Mitglieder des königlichen Staats¬
raths , genöthigt , um ihre Entlassung nachzusuchen. In¬
dessen wurde durch -Temporisirung Zeit -gewonnen , und
man hält es jetzt immer wahrscheinlicher , daß die .Weis¬
heit des Königs mitten unter den Reibungen der Parteien
-einen Mittelweg wählen wird , der dem Wohle des Gant
zen und der Lage der Umstände angemessen ist.
Paris,
28 . Dez . Von der Schrift des Hen . Crer
vel , betiteln lö (?wi Zes ? euplss , die von den Gerichts¬
stellen verurtheilt und unterdrückt worden ist -, har man
beim Buchbinder des Buchhändlers Plancher neuerdings
-einige Hund -ert Exemplare in Beschlag genommen » Äie
Sucht , mit aller Gewalt über Politik zu schreiben , ist
eines der karakceristischen Zeichen unserer Zeit . Die un¬
bedeutendsten und unwissendsten Menschen nehmen sich
heraus , sich in die Staatsregrerlrng
zn mischen. ÄZenn
man - diese neuen Solone nur 24 Stunden
machen ließ,
würde man schöne' Dinge zu sehell bekommen. ' Unsere "
Nachbarn , die Deutschen , denen man doch hochherziges Freiheitsgefühl und Nationalstolz nicht irösprechen kann,
sollen uns ili dieser Sache ' zum Muster dienen» Dort¬
hört man niemals pon Konfiszirung von Druckschriften
und Bestrafungen wegen Preßvergehen , weil die Deut¬
schen politischen Schriftsteller zu bescheidene Miss ruhige
Bürger sind , als Dass sie irgend eine . Meinung äußern
sollten , die Beamten -,' welche das Zutrauen der Regierung
ehrt , mißfällig sein könnte.
— Der Herzog von Richelieu befindet sich viel 'besser ; Man har ihm Blutigel gesetzt, und hofft , das; er bald
wieder im Stande sein werde , mit Sp . M . zugaröeiren.
R u ß l a n d.
Petersburg,
li . Dez . Hier ist Folgendes in ei¬
ner unserer Hauptzeitungen bekannt gemacht worden:
„Der Enthusiasmus -, den unsere Souveräns an allen
Orten erregen , die Sie mit Ihrer Gegenwart beehren,
die Huldigungen der Dankbarkeit und Bewunderung , d K
sich Se . Majestät , der ; Kaiser , von SAten , aller Völkstv
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er/
und Hellen Einsichten
durch die Biederkeit
Europas
worben , welche Er auch zu Aachen bewiesen , geben irr
-Veranlassung , die zu ruh/
zu -Details
fremden Blattern
rcnd sind , als daß wir nicht eilen sollten , sie unfern Le/
Angenehm ist uns zu ' gleicher Zeit der
fern vorzulegen .
und diese allgemeine
Gedanke , daß dieser Enthusiasmus
gleichsam zur Schuh/
erhabenem Monarchen
Liebe unftrm
dienen , die Ihn fern von seinen
wehr gegen die Gefahren
bedrohen konnten . Die letzten Nach;
getreuen Unterthanen
richten , von Brüssel , wo Se . Majestät , der Kaiser , am
5/i5tten November ankam , geben uns den Beweiß , daß An/
schlage , die von einigen Elenden gegen Ihn gerichtet wa/
ren , nicht lange verborgen bleiben und noch weniger aus/
'
geführt werden könnten .
Menschen , die
" , „ Eine kleine Anzahl jener rasenden
durch ' die öffentliche Ruhe sind , die Nichts
unglücklich
der Dinge Alles und bei einer Veränderung
zu verlieren
haben , meistens Offiziers auf halben Sold,
zu gewinnen
.und Franzosen , hatten sich in ihrer thörrchten
Belgier
damit geschmeichelt, , Sr . M . den Kaiser,
Verblendung
auf der Reise von Aachen nach Brüssel anhalten und Ihn
zu unterschreiben,
zu können , eine Erklärung
nöthigen
als Kaiser der Fran/
wodurch er den Sohn von Napoleon
Louise als Regentin
Maria
zofen und die Erzherzogin
anerkenne . Wie man versichert , hatten die Verschwornen
drucken lassen , auf die sie
auch bereits - Proklamationen
rechneten.
Aufstandes
eines allgemeinen
zue Erregung
Schon seit dem 3 . und -8 . Nov . n , Sr . war die Regie/
von diesem Komplotte , benachrichttgt.
nwg der Niederlande
Vorsehung , welche über die Schicksale so ^ vieler
Die
nicht , daß es in Ausführung
Völker wacht , verstattete
gebracht werden konnte . Es wurden sogleich die Nachdruck/"
zu
ergriffen , um sich der Strafbaren
lichsten Maaßregeln
bemächtigen, , deren Anzahl sich bereits arrf 40 . belaufen.
beweiset , daß dieser Höllenplan
übrigens
soll . Was
, als in . Mitteln
der Strafbaren
mehr in der Einbildung
worden , um den Erfolg desselben
rxistirte , die verabredet
zu sichern , ist die vollkommene Ruhe , womit der Kaiser
seine Reise von Aachen nach Brüssel fortsetzie , der Man/
von Seiten Sr .^ M . , und endlich
gel an aller Besorgniß
dis Ruhe und ^Ordnung , welche zu Brüssel bei allen nach/
hrrigen Festen herrsche rc.H
Deutschland.
23 . Dez . Gestern besuchte Hr . Abraham Ufr
' Wien,
fenheimer wieder unsre Börse , nachdem er , wie man bei
schon im Voraus vermmhet
seinen bekannten Verhältnissen
getroffen
eine Ausgleichung
hatte , mit seinen Gläubigern
Eindruck.
machte nicht geringen
hak« Diese Erscheinung
herrscht auf unsrer Börse wieder große Thätig/
Ürörigens
keit , besonders in fremden Devisen . -

von Ihrem
~ ft3. Dez . Ohne Zweifel wird Ihnen
die Wiedererscheinung
gewöhnlichen hiesigen Korrespondenten
jüdischen Bankiers
oft erwähnten
Blattern
des in Ihren
A . U , auf unserer Börse berichtet worden sein . Wie Jh/
nen diese Nachricht auch immer gegeben worden sein mag,
so werden Sie es sehr begreiflich finden , daß diese Er/
schcinung auf der Börse - einen ganz verschiedenen Eindruck
gemacht hat . Neben den Männern , die das Unwürdige
immer indignirt , gibt es auch Leichtsinnige , die eine fri/
von der erneuerten
Spiels
ihres unseligen
sche Nahrung
hoffen . Mehr noch als jene
eines Hauptspielers
Aktivität
er/
Betrachtung
, welche die niederschlagende
Indignation
eines . Ersatzes ihm
wekt , daß gerade die Hofnungslosigkeit
eröffnet
das Thor zum neuen Vpiei durch seine Gläubiger
hat , muß der . Gedanke an die bemerkte Lust eines Theiles
unserer Börse , alle bessern Gemütherbe/
der Bevölkerung
kann , auf wel/
trüben , aus der man deutlich wahrnehmen
chem Grunde diese Leute pflügen und erndten wollen . Möch/
Kursveränder
ten doch die unglücklichen und verderblichen
. einmal ih^ Ende erreichen , —
rungen unsers Papiergeldes
Finanzverwaltung,
möchten den weisen Fortschritten/,der
mit Elfer nachstrebt,
des Papiergeldes
die der Entfernung
treten , um das er/
in den Weg
doch keine Hindernisse
wünschte Ziel glücklich und bald zu erreichen !' Die Preis/
auch,in andern Staaten
der Staatspapiere
Veränderungen
können in ihren Folgen keineswegs mit den Kurspcrände/
verglichen werden.
rungen eines zirkulirenden Tauschmittels
vorzüglich nur in einem
ihre Wirkungen
können
Jene
äußern -, und sind in keiner
gewissen Zirkel - von Kapitalisten
mit den Gewerben , der Industrie
so nahen ' Berührung
un¬
unmittelbar
und dem Landbau , welche von diesen
tergraben werden / ( Allg . Z. )
2 . Jan . Der berühmte Violinspielers
* Frankfurt,
A . Rom berg ' ist hier angekommen ; dieser ausgezeichnete
der.
aller Freunde
Künstler wird , wenn er den Wünschen
* '
Tonkunst entspricht , ein Konzert geben .

Zu München erscheint mit Anfänge des neuen Jahres
eine baiersche Landtagszeitung . Diese baiersche Landtagszeitung soll Nachricht geben : i ) Von dem Personal , der
und zu,
; 2) von den verhandelten
Ständeversammlung
Gegenständen ; 3) von allen Vorfällen und
verhandelnden
soll
in Bezug auf die ' Versammlung . Sie
Ereignissen
Aufsätze enthalten , und die über die
auch vorbereitende
kurz
erscheinenden Schriften
der Stände
Angelegenheiten
anzeigen

u . s. w.
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Diese Zeitung erscheint alle Tage --. mit ihr wird unter dem Titel : Amtsblatt
, der freien
Frankfnzit
p
ein offizielles Blatt in Verbindung gesetzt, welches für alle amtliche Verordnungen und PublikandenStadd
der hiesigen Staats¬
behörden , so .wie für alle gerichtliche Vorladungen , und sämmtliche, Priyatversonen und Privatgegenstände
betreffende Be¬
kanntmachungen der hiesigen Gerichte und Stadtämter , Hochobergkeitlich ausschließlich privilegirt ist , so- daß alte ö ffe ntlichen und offiziellen
Bekanntmachungen
in diesem Amtsbkatte vereint zu finden feyn ^werden.
fick solche zugleich zu Nachrichten aller Art, die gegen die gewöhnliche EmruckungSgebühr ausgenommen werden:' ES >eignet
Ferner erscheint ftden Sonntag , wie bisher , unter dem NLnenIris,
ein UnterhultungSblatt , daS auSschlreßlich
der Literatur, ' Kunst , und einer fortlaufenden Beurthcilung der hiesigen theatralischen Vorstellungen gewidmet
,
L
Von der Zeitung erscheint täglich ein halber Bogen sin gr . 4. . Das AmdSblatt wird als Beilage besondersist.zugegeben.
Das halbjährige Abonnement ' beträgt , ohne die Iris ( zu deren Annahme mpn nicht verpflichtet ist/ - die aber für sich
allein
nicht abgclassen wird ) , 4 fl. , "mit dieftr , s fl.
'
' _ '
Auswärtige belieben sich bei den zunächst gelegenen Löblichen- Postämtern zu abanniren , welche ihre Bestellungen: - er hie¬
sigen Löblichen Ober - PostamtS ZeitungS - Expedition einzujenden ersucht sind. - .
'
.
Die hiesigen Bewohner können sich einzig in dem dazu errichteten Bureau - her
D . 208. abouuiren , so wie dieselben ajlch die Versendungen durch Boten ferner besorgen. den . Gebrüdern Skrttr5ltlder > ' Z.ekk-».

. ^ ' Frankreich
.
. Im Jahre i8v9 >, war die Zahl der Findelkinder irr"
Paris,
28 . 'Dez .. Der Minister des Innern hat
den Departements
die noch jetzt zu Frankreich gehören- ,,
dem Könige einen Bericht vvrgelegt , der in fünf Kapitel
67,966 ;, am 3l . Dez . 1817 stieg sie auf 97,919 . Die
zerfallt . Das erste handelt von den W o h l t h ä ti g«.
Ausgaben für die Findelkinder - betrugen 9 Millioneri . kritsanstalten;
das zweite vondenF i n d e lk in d e rn ;
Die - Zahl der Wahnsinnigen in ganz Frankreich, , Her¬
das dritte von ' den Wahnsinnigen;
das vierte von der
lauft sich auf acht bis neun tausend .
Berte
lei; Und das fünfte von den Gefängnissen.
In
dem Kapitel über den Zustand der Gefängnisse -,, wird,
Wir entlehnen daraus folgende Angaben :
ein ? Vergleichung angestellr , Mischen der Zahl der Werges' Die Einkün/re aller Mohlthätigkeitsgustaltcn
sind gee
Hungen die in 'Frankreich, , und derjenigen , dir in England»
genwäcrig weit beträchtlicher als 1.789 . Damals betrugen
- zur gerichtlichen Untersuchung -, gekommen wären . Franks
sie 23 Will . Fr . , jetzt 337,049 Fr . mehr , und unter di er
reich hat 28 Millionen Einwohner, , England -nur 16;? ündv
ser Snmme sind die Armeneinkünfte derjenigen Städte , die - dennoch belief sich- in England die Zahl der
gerichtlichen
unser 10000 Fr ., betragen , nicht begriffen , so daß man
Verfolgungen im Jahre .1818 auf 9,091wahrend
sig iw
das ganze Einkommen ohne Ueberlreibung , auf - - ' bis -6Frank eich nur 6,357 betrug ; im . Jahre 1617 waren inr
schätzen kann. Die Einkünfte der Armen » und wohl /
England , diefer Fälle - 13,9 -32 , und in Frankreich , 9>.t8Sw
thattgen Anstalten , schwellen übrigens noch täglich an , durch
Mari kann daraus eine Vergleichung zwischen der Sitts
dre Geschenke dir ihnen gemacht werden . Diese betrugen . lichkeit beider Nationen anfkellen.
rm Jahre :-.
‘
'
,
'
1614
. . . 812,805 Fr .
- ** — 80 . Dez . .Die eingegangenew Geldbeiträge für
I8i5
.
.. . *• . 737,267
die französischen Auswanderer im Champ d*JLsil'e betrus
1
1816 ,, . . . . . 1,725,537
;
gen a n 24. Dez . 50,6 )9' Fr ^ Auf der Liste der Beitras .1617 .. . . ..
.
1,837,054
- genden liest Man.' viele Frauenzimmer und Kinder, , beiiLug , bis zum .1. Dez . 1-640,627 '
welchen letzteren einigemal , die Bemerkung stand, , daß

fe die Kesten der ihnen zugedachtcn Deihrcichts / und
NcNjahrsoc,chcnke sich zu dieser tvchltheitiaen Verwen¬
dung , hatten voraus einhändigen lassen. Es ehrt die
französische Negierung sehr , daß sie die Dckanntwerdung
jener Beweise von Liebe, gegen Menschen , die , gezwun¬
gen oder freiwillig , wegen ihrer Anhänglichkeit an Buonapgrte , Frankreich verlassen haben , nicht zu verhindern
sucht. Es gibt mehr als ein Staat in Europa , wo diese
Freiheit nicht verstattel wurde . — Der Herzog von Wel¬
lington , hatte bei seinem ersten Aufenrhalic in Paris , reine
Ehrenwache vor seiner Thüre ; abcrvicr Gensd 'armen machten
in . der Gegend der erisäischsn Felder , wo sein Hotel liegt,
wahrend der ganzen Nacht , die Nundc . — Es heißt der Gene¬
ral Pozzo - di - Borgo , werde dze Tochter des Hrn . Bczon
de Perigord, - eine. Niä )te Tallcyrands , hcirathen , und in
-französische Dienste teeren , wo er zum Staatsminister
ernannt Werdens solle. — Manschreibt von Marseille -aus,
daß man dort zwei Dutzend Misstonnnre unter Ansiuhmng
des Abbe Fayel erwarte , daß aber die Crvilbehöidcn
gegen diese Sendung , die, wenigstens unnütz ist, für ein
so. warmblütiges Volk als dir Marseillcr sind , vielleicht
auch gefährlich werden konnte , sich verwahrt haben ; aber
dich Misstonnäre werden darum nicht weniger ihr Ziel
verfolgen . Die Misstonnäre passen nicht mehr zu unser»
Sitten . Zu Clermom , Riom , Mans , Ncvers und an¬
dern Orten haben sie schwer zu verwischende Spuren zurückgelassen: st«° haben in einer Menge Familien , die vor¬
her in größter Eintracht gelebt , den warnen der Zwie¬
tracht ausgestreut . — Es scheint nicht , daß .die erwartete .
Aufhebung des - Polizeiministeriums , noch während der
gegenwärtigen legislativen Jahreszeit , statt haben werde.
Die Regitt -ung mag abwarten wollen , welcher Geist die
Kammern beseelen, und wie viele Bereitwilligkeit sie zei¬
gen werden , gewisse ihnen zu machende Vorschläge anzu¬
nehmen , und Einrichtungen zu genehmigen , welche der
ausübenden Gewalt ft'rr die ihr durch Aufhebung des Polizei¬
ministeriums entzogenen Hülfsmittcl , einigen Ersatz geben
können . H ". de Cazes war cs selbst , ' der dem Könige,
den Vorschlag zur Abschaffung des , Polizeiministeriums
gereicht ihm
gemacht hatte , und diese Selbstverleugnung
zum größten Ruhme , und gibt ein unverwerfliches Zeugniß seiner Vaterlandsliebe , seiner Treue für den König,
und seiner tiefen Kenntniß von den Bedürfnissen und
Auswüchsen Frankreichs . Die Franzosen find nicht frei,
so lange die Polizei ; als Krankenwachterin , unter , dem
Vorwände Gebender Besorgniß, ' alle ihre Schritte - und
Worte belauscht , — sie verdienen es nicht zu seyn , so
lange sie eine solche Aufsicht wirklich nöthig haben . In
jedem Staate , hat die große Ausdehnung der Pvlizeigewali , alle und noch größere üble Folgen , als eine über¬
mäßige stehende Heeresmacht . Beide, , ursprünglich nur
zur Vertheidigung bestimmt , lassen sich leicht zu Angrrffskrregen verleiten . Unter das Ministerium des Innern
gestellt , würde die Polizei nachsichtlicher und liebevoller
werden , und sich ihrer grämlichen feindlichen Haltung gegen die Bürger , bald entwöhnen . .

24 . Dez . Während das unglückliche Eng¬
London,
land der Last einer Ungeheuern Statsschuld unterliegt,
die es nie wirk tilgen können , auch wenn sich das Volk
bis aus Ende der Welt allen möglichen Entbehrungen
.unterwerfen sollte ; ^während unsere Einkünfte znr ^Bezahlung der Interessen jener Schuld verpfändet ' sind und
vierzehn Millionen weniger betragen , als das jährliche
Dedürfniß der Regierung : sind die Einkünfte der verei¬
nigten Staalen in tiner Lage, , die den Neld aller übri¬
gen Mäa -te, mit Grund erregen dürfte . Sie gedeihen
jetzt über alle Hcffnung . Die Beweise die man darüber
gibt können nicht stärcker sein ; der Reichthum des ame¬
rikanischen Schatzes , besteht nicht , aus alten Lumpen , aus
dis
geborgtem Papier , aus eingebildeten Kapitalien
man erst den Händen der Industrie entreißen muß , aus.
Schahkammerscheinen , ministeriellen Versprechungen , und
Wechselbrief auf die Zukunft . Die Einkünfte des Schatzes
beliefen sich während , der letzten drei - Trimrster dieses
Jahres auf sicbenzehn ' Millionen Dollars und - darüber;
die Einkünfte von den Deuanen in derselben Zeit , betru¬
gen einundzwanzig Millionen . Man schätzt das Einkom¬
auf sechsunddreißig Millionen,
men des . ganzen Jahres
und man bestimmt auf zwei' Millionen Dollars , die Sum¬
me , die übrig bleiben wird . Man hat gegen das Ende
des Jahres , eine ungeheuere Menge - der Nation gehörigen
liegenden Gründe , zu einem Preise verkauft , der jede
, ’
Hoffnung übertraf .
— 25. Dez . Die . verstorbene , Königin hat ihren
Schmuck von Granaten , ' der verwittweten Königin von
Württemberg vermacht , weil der' Granat der einzige Edel,
stein ist., den man bei tiefster . Trauer , welch'e sich die verwittwete Königin für ihre ganze Lebenszeit , aufgelegt,
tragen kann. Ihr ganzes übriges Geschmeide wird zu
gleichen Thcilen unter die vier Prinzessinnen vertheilt.
Ihre Garderobe , die von unermeßlichem Werthe sein soll,
wurde , von der Königin der Mad . Deckendorf hrnterlassen.

Deutschland.
Dezember.
26sten
,
vom
Stuttgart
aus Schwaben ließt man
dem Volksfteund
— In
folgende Bemerkungen : „ Oeffentlichkeit ist der Grund¬
stein , auf welchem ''die Regierungen ihre Verwaltung
gründen müssen. Die Fürsten erkennen das wohl ; sie
sehen ein , wie viel sie dadurch gewinnen , daß die Sün¬
den . der' Beamten nicht mehr auf ihre Rechnung geschrie¬
ben werden können . Aber die Beamten , hoch und nie¬
der , wollen nicht ; darin liegt das Uebe! dieser Zeit . —Manche Beamte in Württemberg ergreifen jetzt ein sonder¬
bares Mittel gegen die Publizität deö DolkSfreuudeSi sie
lesen ihn gar nichtt DaS ist niht weniger ichaefssnnig,
als wie , wenn der Vogel Strauß , den Kopf in den Sand
steckt, um von feinen Gegnern uicht gesehen zn werden.
Wo soll es' aber hinaus , wenn . der Bürger . und Bauer
mir der Zeit fortfchreiren , diese Herren aber ihren d-erben
Mahnungen die Ohren fest Verschlüssen? --

I

, 26. Dez . Man bemerkt mit
Vom Mittelrhesin
Vergnügen , Laß sich der öffentliche Geist in Rheinpreußen
ausfallend der Regierung nähert , seitdem die Hoffnung
erhalten und blos
sich vermehrt , Laß seine Institutionen
in Gegenständen , die einer Verbesserung bedürfen,
z. D . im Pupillenwrsen , im Hypothekenwesen und in
den allzu hohen Einregistrirungr -taren , die dem Rechtsu¬
chenden so drückend sind , die zweckmäßigste Modifikation
Dabei entgeht eö der Aufmerkjamkeit
erleiden würden
der Bürger nicht , daß die Anstellung verdienstvoller Gingebohrnen Regiecungsgrundsatz geworden zu fein scheint,
und so mit das so schädliche, der Provinz fremdartige
, gegen . die befere Meinung
' Protekrionsspiel,das
der wohlwollenden Regierung , bis zur Verachtung aller
Rücksicht auf das Ehrgefühl der Rheinländer getrieben
wurde , sein Ende errichtet hat . Die Auszeichnung der
Orden , welche allgemein geachtete und um daö Land
verdiente Männer erhaltet ! , muß in andrer Hinsicht , als
der Orden wegen , gewürdigt werden . Wahrend man in
allen Blattern ausposaunte , daß der vorreitende Post¬
halter zu Sr . Goar von Sr . M . der Kaiserin von Ruß¬
land eine goldne Dose erhalten habe , blieb es dem Ausland verborgen , daß Se . M . der König von Preussen
in derselben Stadt öffentlich auf das Wohl seiner braven
Rheinländer trank . " Astes dieses beweist , daß die preu¬
ßische Ikegierung fühlt , diese , für .ihren Staat so wich¬
tige Provinz könne nur durch Zutrauen ., Ach^ung^ ihrer
gerechten Wünsche und väterliche Milde auf den Stand¬
punkt einer unschahbaren Nützlichkeit für die Monarchie
gestellt werden . Schöne Worte ohne Resultat machen
auf ein Volk ' keine Einwürkung mehr , das sich in frühe¬
rer Zeit nur zu ' oft dadurch getauscht fand ; aber gerne
erwiedert es Zutrauen mit Treue , Achtung mir Liebe und
Billigkeit mit Gehorsam . Der Weg , den die preussische
Regierung gegenwärtig geht , ist der sicherste zu diesem
wohlchätigen Zweck , und ihre Weisheit ist Bürge , daß
ein solches Ziel , einmal ins Auge gefaßt , nicht verfehlt
'
'
--- ^
werden kann .
Vom Main, 24 . Dez . Von den fünf Schwestern '
des letztverstorbenerü Großherzogs von Baden ist die eins
Kaiserin von Rußland , die andere Königin von Daiern,
die dritte Gemalin des ehemaligen Königs von Schwe¬
den Gustav IV ., ' die vierte Erbgrofiherzvgin von HessenDarmstadt , die fünfte ist unvermahlt.
29 . Dez . Von den 74 in Bresian ausgeBerlin,
mittelten Kranken , die bei dem Gastwirrh Richter .in Rsyn
Liegnitzschen Kreises .. Hülfe gesucht haben , unter ebenen
die meisten angeblich an Lähmungen , chronischen Rheuma'
tismen , Gicht , Krämpfen , Taubheit , Blodigkeit des Gesichts,
und völliger Blindheit litten , und größtenrheils durch die
Kuren desselben entweder völlig geheilt , oder doch wirklich
erleichtert zu sein vorgaben , wurden im Herbst 1317 auf
höhere Veranlassung 24 Individuen jeden Geschlechts und
Alters , durch unpartheiische und glaubwürdige Sachver,'
verständige geprüft . — Die Resultate dieseriUntersuchung

15
haben die Nichtigkeit der übertriebenen Behauptung vordec
wundervollen Heilkräften , die in der Individualität
sich vereinigen sollten , auf eine überzeugende
k. Richter
Art dargerhan , indem durch dieselben keiner von den Kran .'
ken , die an äußern in die Sinne fallenden Nebeln ,litten .,
gründlich geheilt , ja selbst nicht einmal dauernd oder we.
sentlich erleichtert worden ist ; selbst von denen , die mir
Krämpfen , Gliederreißen u. s. w. behaftet waren , erfuh¬
ren die meisten keine Erleichterung , und bei den wenigen,
welche sich rühmten , solche während oder bald nach Veen
dignng der Kur verspürt .zu haben , ist es unausgemittel:
geblieben , ob dies dem Verfahren des rc. ' Richter , oder
nicht vielmehr , besonders in solchen Krankheiten , uvo das
Nervensystem die Hauptrolle spielt , dem Glauben an des¬
sen Wunderkräfte , begründet in einer aufgeregten Einbildungskraft und ine geleiteten Reltgiosität , im Zns«mmeu.
wirken mit dm wohlchätigen Einflüssen der Reise , dem
lang entbehrten Genuß der freien Luft , dev heitern war'
men Sommertage u. s. w. zuzuschreiberp. war.
Dänemarks
26 . Dez . Dem Vernehmen uach
Kopenhagen,
beabsichtigt man in England eine Anleihe von 400,000
Pf . Ster !, zu machen und diese Summe als ' einen Anlei,'
hefond für Güter - und Landbesitzer zu gebrauchen , deren
Geldverlegenheit auch bei der größten Sicherheit , die sie
geben 'können , nicht geringe ist. Es heißt , daß der bic/
sige Grostirer Nathanson schon in diesen- Tagen nach London^ abreisen wird , um daselbst wegen der Anleihe die nö,• . .
thigen Arrangements zu treffen. '
In einer ^Versammlung der Repräsentanten -der Na/
tionaloank ist der Beschluß gefaßt , eine Subskription zur
Erweiterung des Leihefonds durch Annahme neuer Aktio¬
närs zu eröffnen. Auch durch diese Maaßregel hoffen die
Grundbesitzer zur Abwendung ihrer Geldverlegenheiten ei¬
' nen Ausweg zu erhalten .
Für den Januar - , Februar - und Märzmonat ^1819
ist der Quartalskurs , zufolge Bekanntmachung der kö'nigl.
dänischen Kanzlei , abermals auf 250 notlrt worden.
Polen.
21 . Dez . Zufolgedes 10. Art . derKönstitu'
Warschau,
tion der Freistadt KrakuuJst daselbst der Landtag zusammenber
rufen und am 7. d. Eröffnst worden . Der . Seuatem ', Her
Moröitzer , ist zum Laudragsmarfthall und Herr Ewalrbo'
.
gowski zum Landtagssekretär gewühlt .
— In dem Dorfe 'Salow 'ia in Litthauen,stn dem Gou¬
vernement von Grodno , lebt jetzt ein Einwohner/Namens
Nikolaus Buianowski , der 114 Jahr alt ist und der 2
Söhns - und 1 Tochter hat ;^ der jüngste Sohn ist 60 Jahr
alt . - Der Greis ist noch immer gesund und stark und
arbeitet bei seiner Hauswirchschaft und dem Feldbau mir
den älrgewordenen Kindern munter fort . -—^

46

'

Rußland.

, 12 . Dez . Auü Ksminieck -PoSt . Petersburg
telek wird gemeldet , daß eine Bäuerin im Dorfe Katjchanowka von einem Kinde mit 4 Händen und 4 Füßen
enrbunden worden , das jedoch nur zwei .Tage gelebt. ES
wird, nach einem' Gesetze von Peter I ., an die Kunst¬
kammer der hiesigen Akademie der Wissenschaften einge^
/ sLndt werden .

' Erlaubte Sätze aus „ Welt und 3eit. "
.)
(Fortsetzung
, , Es istsschon eine große Eroberung im Reiche der
politischen Äernunft , wenn man gleichsam seine eigne
Thorheit äußer sich selbst entdecken , betrachte » , ermes¬
sen , über dieselbe lachen , und , wenn sich die Eitelkeit
immer dem Urtheile entziehen kann,
der, Individuen
welches über das Ganze gefallt wird . "
„Ich war ^ entschlossen,
Fr an kfurt.
U e ber
mehrere Tage in dieser Stadt zu verweilen . - Das Ge¬
räusch derselben contrastirte sehr mit meiner gewöhn- reu Emsamkeit , doch machte es mir viel Vergnügen,
die Menschen , wie Ameisen ' ihre Eier , das Geld in
Sacken , hin - und Herschleppen zu sehen , und ich gieng
aus Neugierde auf die Börse . Die gespannten Ge¬
sichter der Papierspekulanten , der Makler Thärigkeit
rmd die wichtige Mine, ' mit welcher manche Handels¬
leute herumgegangen , war für mich ein ganz- neues
Schauspiel ». Der eine Makler versicherte : London sei
schlapp , aber Paris
heute sehr angenehm, s Amsterdam
werde mit Laternen gesucht ; ein Anderer : der Kaffee
sei stau , die Zucker überführt und die Indigo lagen
tauschten einan¬
auf der Straße . Die Papierhändler
der durch, bestellte Estafetten aus Wien und Amster¬
zu überli¬
dam , und jeder suchte feinen Handelsfreund
sten, ^ Der eine hob die neuen Meralliquen ( wie man
sie nannte ) in Himmel, . der andre sagte : sie müßten
bald einen großen Purzelbaum machen , je nachdem sie
dabei ineeresfirt waren » Dieser , ewige . Kampf und
Beoruhigen
Krampf der Habsucht gewährte fürden
Lachter wirklich den lächerlichsten Anblick , und es kam .
sähe ich eine Menge in einem
mir wirklich vor, als
Topfe eingesperrte Mäuse ) welche sich' einander aufzuzehren bestimmt und entschlossen waren » Aus dem Ka¬
sino fand ich Einige diplomatische und viele merrantisische Gesichter , denen man deutlich ansah : daß in der
und Handlung zugleich ein ^ großer Stillstand
Politik
. .
.
,
drrrsche. " '
„An der Gastfreiheit der Frankfurter verdarb ich. mir den
Mögen » Die Eßlust hat wirklich in dieser Stadt ihren
.höchsten GiMcl erreicht , und Menschen . » und die ganze
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scheinen dabei in Schüsseln aufgeloßt.
-Unterhaltung
sei die
behaupten : der Magen
Mediciner
Manche
wirkt man
Quelle aller Krankheiten ; aber in Frankfurt
los,
auf diesen Unglücklichen mit - solcher Tätigkeit
diese . Bedaß bei dem Wohlbefinden seiner Bürger
'
- hauptung . zur Lüge wird . "
hat sich in den neuern Zeiten schon man¬
•— „
cher Constitutionsmacher über die Anordnung der Mah¬
len den Kopf zerbrochen , ohne das; noch irgendwo der
zu Hardenberg
Schulrheißenwahl
sehr unpartheiischen
Erwähnung gemacht worben wäre . Dort
in Schweden
des- OrtS
versammeln 'sich nämlich alle Wahlfähigen
sehen sich um einen Tisch , den " lan¬
in einem Saales
Eine Laus wird
auf denselben gestützt".
gen Bart
mitten auf den Tisch gesetzt, und derjenige , in dessen
ausgerufen . . Ob
Bart sie läuft , zum Schultheißen
wohl auch bei "dieser Wahl Ränke vorfallen können ? "
— „ Griechen sind wir nicht , aber Kriecher ! " —
— „ Schrller war ein entschiedener Republikaner,
Das
nmd doch ehren alle Alleinherrscher seine Werke .
ist der Zauber der Poesie, welche der Meinung Schärfe
>.
. »
,
bedeckt. " —
— „ Man kau ns die Republik wie- ein/schönes tu¬
gendhaftes Weib lieben , ohne, dieselbe von allen mensch¬
'
lichen Fehlern und und Schwächen frei ' zu halten . "
— „ Die avehrlose Kleinstaaterei ist .die Wiege^ und
"
Hochschule des Spießbürgergeistes . " — — In Deutschland , und also auch in Preußen , gibt
es gegenwärtig - nur Seufzende , Schwätzer und Schreier;
aber keine kräftigen Parteimänner . Auch sind wir über¬
haupt wegen unserer politischen Rechte niemals die Arme,
sondern bloß die Kinnladen zu bewegen gewohnt . Wer
in unserer Zeit . Parteien sehen will , muß nach England
gehen , nicht aber in die deutschen Theegesellschaften, ' Casino' s , Wein - , Bier - und Brannttveinhäuser , wo man
bloß quäkende Frösche' hört , die sich vom Mückenfange
nähren, - und die bek jedem Donnerwetter unter das Wasser¬
verkriechen . In dieser Hinsicht können . Sie also ganz
ruhig schlafen ! Die Antichambre - und Salons -Reputatio -nen machen ebenfalls keine Staatsumwalzungen . Dazu
gehören andere Männer, , als solche, welche die Pagenjacke getragen haben , immer in. der dritten Position get
standen sind , oder im Gerüche der Hofküche auferzogen
worden . Eine Partei muß aber auch schon ihrer Natur
nach nicht allein gleiches Interesse , festen Zusammenhang
und einen bestimmten Zweck, sondern auch hinlängliche
Mittel haben , welche ihr die Aussicht gewähren -, das.
>
Ziel ihrer Wünsche zn erreichen »
(Fortsetzung folgt .)
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Diese Heitung> rscheint alle Tage , mit ihr wird unter dem Titel : Amtsblatt

der freien

Stadt

Frankfurt,

c!ti offizielles Blatt
in Verbindung
gesetzt , welches für alle amtliche Verordnungen
und Pnblikanden
der hiesigen Staatsffdhörden , so wie für alle gerichtliche Vorladungen , und sämmtliche , Privatpersonen
und Privatgegenstände
betreffende Be¬
kanntmachungen der hiesigen Gerichte und Stadtämter , L>ochobrigkeitlich ausschließlich privilegirt ist , so daß alle
öffent¬
lichen
und offiziellen
Bekanntmachungen
in
diesem AmtSblatte
vereint zu finden feyn werden .
Es eignet
sich solche zugleich zu Nachrichten aller Art, die gegen die gewöhnliche EinrückungSgebühr
ausgenommen werdend
- .
Ferner erscheint jeden Sonntag , wie bisher , unter dem Namen : ZriS,
ein ' Unterhaltungöblatt
, das ausschließlich,
der Literatur , Kunst , und einer fortlaufenden Beurtheilung
der hiesigen theatralischen Vorstellungen gewidmet ist. v.
Von der Jertung erscheint täglich ein halber . Bogen in gr . 4. Das Amtsblatt
wird als Berlage besonders zugegeben»
Das halbjährige Abonnement beträgt , ohn e die ' JriS ( zu deren Annahme man nicht verpflichtet ist , die aber für sich allein-

Säen Löblichen Ober -- Postamts ZertungS - Expedition einzuftnden ersucht sind.
Die hiesigen Bewohner
können sich einzig in dem dazu errichteten Burean be, dm
£ >. 208 . abonniren / so wie dieselben auch die Versendungen durch Boten , ferner besorgen.

F r a n .1 r e ich . .
29 . .Dez . Der schwankendeZustand, kn
* Parrö
welchem man sich seit ein Paar Wochen befand , konnte
unmöglich von langet' Dauer sehn. Die Sachen mußten
zu irgend einer Entscheidung fuh.'-en und die bisherige
Krists und Ungewißheit ein' Ende nehmen. Schon, seit
mehrern Tagen erwartete man ^aher, ö'aß der Knoten,
so verwickelt er auch immerhin sein Mochte, sich entwirren
werde. Der König hat denselben endlich zerhaut , die
Partei ergreifend , die den Umstanden am c.'.ngemessensteir
.
Viele waren Noch allezeit der Meinung , es könne doch
wohl noch" zu einer Verständigung und Vereinigung der
beiden Hauptparteien im Ministerium kommen; aber die
Leidenschaften scheinen zu stark aufgeregt , die Ansichten
zu verschieden gewesen zn sein. Die Gefahr, ' welche^,
dem Staate und namentlich Dem Staatskredlt drohete^
wenn die Partei der Ultras die Oberhand gewinnen sollte
- war indessen zu einleuchtend. Der Polizeiminister war
vermöge der Stellung , - worin er sich befand , und
der* Berichte , die ihm von allen Seiten
znkamen,
am bestrnim Stande , den König über die herrschen:de Stimmung und die Wünsche der Nation aust .
- zuklären , sa wie
Besorgnisse zu den Füßen ,

.Gebrüdern

Sauerla 'nder ,

Zeik,

des Throns niederzukegen, die schon durch da's Gerücht,
als könne der König geneigt sein , den Vorschlägen einer
Partei Gehör zu geben und ein neues Ministerium auS
lauter . entschiedenen Ultras zusammenzusetzen, allgemein
Wurzel gefaßt hqtten. Diejenige » , welche vertrauungsvoll hoffen , daß der gute Genius Frankreichs den Sieg
davon tragen werde , hörten unter diesen Um standen"mit
Vergnügen , daß der König das Entlassungsgesuch - des
Grafen de Cazes anzunehmen sich geweigert und dieser
Minister noch wie zuvor hoch in der Gunst sei. Seit
ein Paar Tage war der Premierminister nicht mehr am
Hofe erschienen und der Minister Lame nicht/so zuvorr
kommend empfangen worden wie vordem. Van dem Hrn.
v Villele vernahm man, er wolle stch mit der Ehre ber
gnügen , ferner als Haupt der Ultrapartei zu erscheinen,
ohne nach dem Eintritte ins Ministerimn zu streben. Von
Chalrol als dem von den ljltras designirten Minister des
Innern und Corbiere, als Minister der Finanzen war in
den letzten Tagen kaum mehr noch die Rede. - Heute in
der Nacht hat endlich der König das Dekret die Organifation des neuen Ministeriums betreffend, auf de Cazes
Vorschlag , unterzeichnet. Me Minister , selbst der Here
zog v . Richelieu , treten ad vom Ministerium mit qllei:

Niger Ausnahme der bisherigen Minister der , Polizei und
Versammlung bewarben sich die Lanbtvirthe um diese eh,
des Kriegs . An .die Stelle des Herzogs von Richelieu ist - renvolle Stelle . Sie behaupteten , nur derjenige , der selbst
General Desolles zum Präsidenten
des Minister -Conseils . den Pflug führe , kenne .die Angelegenheiten und Bedurft
und zum Minister -der auswärtigen Angelegenheiten ernannt.
lrlsse der Bauern ; nur dieser könne Das Landvolk am be,
Graf de CazeZ ist Minister des Innern und das Poli,
sten^vertreten . Alsein ^ Gemeinde erfuhr , .Das einer , aus
zeiministerium bildet in Zukunft bloS ein besonderes De,
ihrer Mitte zum Deputirten erwählt sei, schickte sie einen
partcment im Ministerium des Innern . Der Marschall
Expressen an ihn nach Würzburg , wo er sich noch auf,
Gouvion St . Cyr bleibt Kriegsminister . De Serre,
hielt , und bat ihn , nicht anders , als mit der blasenden
vormaliger Präsident der Depntirtenkammer , ist Justiz/
Post nach Hause zu kommen. - Dieser folgte der Aufforde,
minister . Der Abb« Louis wieder Finanzminister . „ Endlich
rnng . Eine Stunde von seinem Wohnorte waren schon
ist Hr . Portal zum Marmeminister
ernannt worden . - . 6 Bauernbursche als -Vorreiter in Bereitschaft . Mit Die,
sen an der Spitze zog er nun nn Triumphe in seine Hei,
— 3o . Dez . Auch General Alix wird unter die Zahl
math .' Bei seiner Ankunft stand die ganze Gemeinde ver,
Ler^Verbanntcn gerechnet , welche die Erlaubniß zur Rück/
kehr nach Frankreich erhalten -haben .:— *
»~----• - - - ; sa INmcl.t , run ih n zu, be willk ommen, und - die Dorftnusikan,
ten akkömpa'gmrien ' dem 'Hallenden ^ Posthorn . . Der Pfar,
. Wir erfahren aus Gibraltar , das; zu Tanger die Pest,
rer an der Spitze der Schuljugend hielt eine kleine Glück,
vom 17. bis zum 3o . November , 256 Personen wegge,
wünschungsrede , und ermahnte am Schlüsse dis Jugend
rafft habe. ^Es ist sicherdaflsie
sich bis nach Fez und -zur - Rechtschaffenheit und- Erlernung , nützlicher Kenntnisse.
Meqüln 'ez'"'verbreitek ''' Hat7^ Zu " Tunis sterben' täglich "an
Äusgestaltet , mit solchen Eigenschaften könnte einem jeden.
hundert Menschen/ . : .
'
- ' *
.
'
. mit . der Zeit Liese Ehre wiederfahren .
v * ,. '
Im - Königreiche Würtemberg beschäftigt man/sich mit
Bremen,
29.
Dez
.
Hr
.
Prof
,
BenzenberZ
einer neuen Vertvaltungsordnung , und die Freunde der
har die Redaktion Ver^.Br . Z. ersucht , in seinem Namen ^
Freiheit hoffen die- Stände -, bald wieder versammelt zu
' zu erklären , daß mit Ende dieses Jahres seine Theiluah -" "
sehen. Die hochherzigen Absichten des Königs und seine
me am d e u t sch e n Beobachter
aufhöre . - „Ent we Achtung für die Rechte des Volkes , berechtigen zu jener ,
d e r, " schreibt er uns , „ e i ne c e n su r freie ' Z e i Erwartung . Weder dem Könige . noch seinen Ministern/'
Lunch , oder gar kein e . -Ich finde , chaß es unmögdarf man die letzte Auflösung der würtembergischenStändeeine
zuschreiben; dieser Schritt war blos das Werk einer oli, ' Ilch ist , in Gesellschaft eines furchtsamen CensorS
Zeitung zu. schreiben , die irgend eme Gesinnung hat,
garch/ ;vi tn rjjvinVT
'
piinv
mV ™» vw ’nnTfumT
. - — ■« -*>.
ist« yDura ? v « s <e >u -c»iOm bc » ., Tensors
der Presse gedeiht herrlich in diesem Königreiche , die "um? svlgerecyk
kommt man immer auf eine ganz unschuldige Weise in
Prozesse , zu' welchen sie Anlaß gibt , werden mit . vieler
den Ruf,
1) daß man schlechtes Deutsch schreibe , und
Billigkeit geschlichtet. Man fordert auch daselbst , daß
2)
daß.
man
.Obsturantenmeinungen ergeben sei. Dadurch,
die Jury und dieOeffentlichkeit bei gerichtlichen Verhand,
daß der Hamburger Censvr ^ . , . . . . . .
lungen eingeführt werde ; allein eine hartnackige Wider¬
.«
- . . « .' »
♦ . . . « . Alles strich ,
setzlichkeit gegen - diese Neuerung , wird deren Einführung
rvaö
iH
in
der
Sache
der
hessischen
Domanenläufec gegen
noch auf eine lange Zeit verzögern.
das Benehmen des Kurfürsten gesagt , glaubten meine Be¬
kannten , daß ich ftftier Meinung unbedingt huldige, ' und
Deutschland.
daß ich heimliche Absichten und Gelüste nach .dem hefsifchen Löwenorden trage . " S t"u ttga r t, 2 . Jan . In Bezug auf Würtemberg
-und den Wunsch des Volkes , endlich in den Genuß der
: * Berlin,
3i . Dez . Die Massenbachische Angele,
chm verheißenen ständischen Verfassung zu treten , macht'
genheit soll ihrer Beendigung nahe sein / und man zwei,.
der Volksfreund nachstehende Bemerkung : Jenes Volk,
fL<t eben "so wenäg an seiner . Verdammung als ' daran , welches das rein monarchische- Joch nach langen Kämpfen
daß der König das llrtheii mildern werde.
Die Regle , abschüttelte, : ist auf seine E h ar te stolz, - und der Kö¬
rung
ist
Willens
,
sobald
die
Untersuchung
geschlossen
sein
nig von Frankreich fühlt sich durch diese Charte auf sei,
und der Oberst seine Strafe erstanden haben wird , sämmt,
nem Throne gesicherter, ' als der gestürzte Thronenstürmer
liche Akten und Verhöre , -durch den Drrrck ' bekannt züauf St . Helena . Wie schmerzlich müßte es, jedoch den
machen , um dem Richterspruche der öffentlichen Meinung,
Völkern sein , welche ihr Blut aufopferten , um in Frank/
dieser großett Jury , auf das Schicksal eines Mannes Ein,
reich eine gemäßigte Regierung einführenzu helfen , indeß
fluß zu verschaffen, mit dem sich die Deutschen , mit ihrer - .
ihre früher bestandene glückliche Verfassung bloö noch in
Strohfeuenvärme einige Tage beschäftigt hatten . Die preußi,
den bestäubten Bücherschränken der Gelehrten einen dun¬
sche Regierung geht ihren festen Gang > benutzt im Stillen die
keln Schlupfwinkel finde k
Lehren der Zeit , die ihr beachtungswerth scheinen, und beküm¬
mert sich wenig um das Geschrei emiger Schriftsteller , die sich
, W ü r z b u r g , 3i . Dez .- Auch, im Untermainkreise hat
vergebens abmatten eine Bedeutung im Staate zu erlangen,
-er Bauernstand die Constitution schon begriffen und auf,
und Den Sumpf ihrer angebormn flachen Verhältnisse zu ver,
zefaßt. Bei der Wahl der 5 Abgeordneten zur Stände/
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jenes Frosches,
affen 7 und die am Ende das Schicksal
zum Ochsen machen wollte,
der sich in seinem Hochmuthe
erfahren werden .
daran zu zweifeln,
mehr
^ Ba ie rn . Es ist gar nicht
es mit der ersten
daß
,')
Zeitung
SpeiererN
' ( schreibt die
recht gut gehen werde.
in Baiern
-Ständeversammlung
sind acht Post/
Denn blos jm Isar / und Oberdonaukreise
gewählt worden , welche schon
Halter oder Postexpeditoren
zur schnellen Beförderung der Geschäfte Mitwirken werden.
-

__

'

P r e ßfrsr

h e i t.

Die Deutschen wissen eigentlich immer noch nicht recht,
Diese
machen sollen .
welche . Mcene sie zur Preßfreiheit
junge Schöne ist ihnen noch zu fremd , zu keck , zu muth/
fürchten , sie werde - das
kluge Herren
Einige
willig .

Oberste zu unterst kehren.

In

Weimar sah sie einen Au/,

genblick zum Fenster hinein ; da schlug man es geschwind
wieder zu.
noch nicht.
taugt für die Deutschen
Die , Preßfreiheit
. Nicht daß
wir damit noch ein Jahrhundertchen
Warten
nicht so groß wäre , wie der
der Geist deutscher Nation
oder französischen , die der Denk / und
der brittischen
unsere - Staatsmänner,
' genießen : sondern
Druckfreiheit
gestatten
sind noch zu klein dafür . Sie
unsere Großen
, wenn sie sich dadurch ger
allen Lügen die Preßfreiheit
schmeichelt finden ; aber keiner einzigen Lüge , von der
wirklich groß,
die Großeu
sie gelästert werden . Waren
machen , und sich vor den ersten
würden sie es umgekehrt
nicht achten .' Wo der Tadel
schämen , und der andern
nicht frei ist , ist auch das Lob ohne Werth und Glauben.
In England , ßzumal in London , leben hundertmal

mehr und plattere

Journalisten , als

Oken,

der

seine

es ihnen an Geist fehlte , mir Unterlagen
Einfällewenn
derglei .'
aufstutzte . Aber man behandelt
von Eselsköpfen
da , wie sie es verdienen . Man zuckt die
chen Menschen
und
Pitt
Achseln und laßt sie bei ihrer Pobelci . Sind
ausgesto/
Fox, trotz aller ' gegen sie von den Journalisten
, um ein Haa -r klemer geworden in
ßenen Beschimpfungen
der öffentlichen Achtung ? Mit Nichten . Aber Pitt , und
größer worden , denn ste"
Fox sind durch -die Preßfreiheit
deH Volks viel Gutes . Die
lernten aus den Urtheilen
ver/
Namen der französischen und brittischen Staatsmänner
der Presse, über die
breiten sich , eben durch die Freiheit
weiß man
ganze ' Welt . Von unfern deutschen Ministern
in Frankreich , England , Italien , Helvetien , ja in Deutsch/
land selbst kaum , daß sie die Ehre haben , da zu sein,
von ihnen reden und schreiben darf ) als
weil Niemand
etwa Lobeserhebungen . Aber ' verständige Leute nehmen auf'
dergleichen Lobpreisungen aus der Feder allerunterthänig/
Sie sind ' so gut , wie gar
ster Diener keine Rücksicht .
nicht geschrieben . ( Rhein . Bl . )

Erlaubte Sätze aus //Welt uud Zeit. "
.) •
(Beschluß
des menschlichen
— Die Regsamkeit und das Streben
' Geistes haben sich noch nie -in gewisse Formen schlagen,
bannen lassen , und derjenige bleibt ewig
oder in Mühlen
-ejn Sklave , oder ein armer Tropf , welcher seinen Mi 5
des Tages
Patentidee
wandelbare
Menschen die ohnehin
will.
' mit Gewalt aufdringen
— Zn der Politik , so wie in der Naturgeschichte,
wird es ewig Aufgaben zu lösen geben , ohne daß dabei
der Pöbel eine Rolle mitzuspieken hätte»
Alle wahren großen Monarchen ehrten die Ideen der
, ohne Rnckoiick auf den Erfolg
repubirkanischenPhilosophen
derselben , welcher oft nur Werk des Zufalls ist. Franklin
fanden aus den Thronen Europa ' s Freun¬
mnd Washington
Carnst seine
de ; selbst Napoleon konnte dem Republikaner
ehrt
nicht versagen , und Rußland 's Alerander
Achtung
des unglücklichen Kosziuskos Asche !
nicht als -allgemeines
die Kartoffeln
— Beständen
deutschen Volks/
der so verschiedenartigen
Bindungsmittel
schon längstens in, ' den blu¬
stamme ; so wäre -Deutschland
'.
! —
untergegangen
tigsten Bürgerkriegen
heilt man
und Phrasen
— Mir Worten, - Wünschen
. Die Freiheit der Menschen ruht
keine Staatsgebrechen
, sondern blos in ihrem Geiste,
nicht in ihren Staatssormen
in ihrem Herzen und in ihrem Willen , und deren heiliges
uichtt , wie Kuhpocken,
Feuer kann auch den Völkern
werden ! In meinen Au/
eingeimpft
durch Constitutionen
zu Gunsten der
der Phantasie
gen sind die Spielwerke
derselben zu
als die Splekwerke
Völker nicht ehrwürdiger
Gunsten der Monarchen, - die Leidenschaften mehrerer Herr«
nicht weniger furchtbar, ' als die eines Einzigen . Ich glam
be , daß man auch unter der Alleinherrschaft frei , und selbst
ein Sklave sein könne , und achte
unter den Volksgewälten
die Knechte , einer Republik nicht höher , als das Hofgesin/
del der Monarchieen . Allen schön klingenden Systemen auf
dem Papier stelle ich die nackte Wirklichkeit entgegen , soll/
die .Helden
ten auch deren Resultate , wie Virgils Harpyen
-" 7
dieses Dichters ,' meine Zuhörer zur Flucht nothigeni
- — Was helfen uns alle Sentenzen , da wir mit den/
selben das jetzige Geschlecht nicht ernähren ' und doch auch
können , um eine best
unmöglich die Gegenwart,erwürgen
zer/
sere Hukunft zu erwarten ; .nicht die jetzigen Saaten
treten dürfen , um sogleich afrikanischen Waizen zu ziehen!
Unser Geist , und unsere Körper können das mächtige pv/
litische Getümmel der Leidenschaften der Griechen ünd Rö/
einer conlequenten .
mer nicht mehr ertragen . Jahrhunderte
Dazu tüchtig zu
sie
,
hinreichen
kaum
würden
Erziehung
machen . ■
Das Volk hat , wie Wolle durch die Fabrikation,
)—
ein feines
verloren , und man hat 'ans ihm
seine Natur
gemacht , das keine Spur von Tüchtigkeit
Kunstgespinnste
Es will nichts mehr denken und be¬
mebr an sich trägt .
schränkt , sich auf die Arbeit seiner Hände . Aber alle ge ' /
der Menschen führt immer zum Despoti J
fige Faulheit
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Aussprüchen , man kann sie dar¬
qls trotze man/einen
Meinungen , die
divergieende
und
schwankende
als
stellen
aufheben und "zerstören ; - och fühlt jeder,
sich gegenseitig
daß dieses .Gericht , obgleich der Möglichkeit , sich zu irren,
ausgksetzt , unbestechlich ist ; daß eS beständig sucht, , sich zu
und Gerechtigkeit
erleuchten , daß es die ganze Weisheit
eines Volkes in sich faßt , daß eS immer über das Schick¬
entscheidet , und daß die Strafen,
sal der Staatsmänner
sind . Diejenigen , die sich
die es auferlegr , unvermeidlich
doch
desselben beklagen , appelliren
über die Aussprüche
selbst ; und der Tugendhafte , der der
an dies Tribunal
des Tages wiederstrebt und sich über das allge¬
Meinung
ruhen.
die
wägt insgeheim
Geschrei erhebt , zählt und
meine
unserer Zeit , daß anspruchslose
■— Es ist die Krankheit
^
'
.
sind
ähnlich
ihm
die
,
derer
Stimmen
Frösche
die
sich
,
werden
verachtet
und Weisheit
Vernunft
zu ent¬
Wenn es möglich wäre , sich diesem Tribunal
zum Adlerfluge erheben
in der Intelligenz
und Sperlinge
der.
nicht
Sicherlich
?
wollen
thun
es
würde
wer
,
versucht,
ziehen
spielen
zu
Harfe
der
auf
Bärentatze
die
,
wollen
Lange
die
in
er
weil
,
Mann
aufgeklärte
und
redliche
des gesellschaftlichen
alle Blüthen
und der hohle , Dünkel
zugleich mit den Feldern
, nichts zu fi'irchten und alles davon zu hoffen hat . ^ Die
Vereins der Menschen im Staate
drei Klassen ge¬
Feinde der Dchfcntlichkeit können , unter
... .
beschmuzt .
der Staatskunst
den Blicken des"
sich
der
,
Missethäter
Der
:
Erbärmlichder
werden
nur
bracht
wir
verdanken
Erscheinung
Diese
, deren Anblick für alle an - '
Richters entziehen möchte — der Despot , der ' die ö'ffent - .
lichkeit unserer Staatsmänner
er
trachtet , deren Stimme
zft unterdrücken
liehe Meinung
ist , auch
die schönste Aufmunterung
maßsche Schwachköpfe
Mensch,
indolente
oder
furchtsame
der
—
scheut
hören
zu
so
und
,
zu versuchen
ihre Kräfte an der Staalsmaschiene
Unfähigkeit - anklagt , um seine eigene
der die allgemeine
einen neuen Kampfplatz zu bilden , auf welchem sich Schlech¬
%
zu verschleiern ,
balgen , daS
um die ersten Stellen
tigkeit und Eitelkeit
eintz Versamm¬
daß
,
einwenden
vielleicht
könnte
Man
.
ihrem
von
,
Buhlerin
Hogarths
wie
,
aber
Volk
erschöpfte
lung , besonders wenn sie zahlreiche ist , ein inneres Publi¬
ruhig Zü¬
au S , dem Kampfe dieser Quacksalber
Srerbette
ant¬
Darauf
kum bildet , das sich selbst im Zügel hält .
schen muß.
, so zahlreich sie auch,
worte ich ^, daß eine Veisammlung
sein mag , es doch nie ' genug sein wird , um in dieser Hin¬
wird sie in
zu ersetzen ^ Immer
sicht das wahre Pnblikum
getheilt sein , deren jeder , ln Beziehung auf
zrpei Partheien
rüangeln , um daS
Eigenschaften
die andere , die nothigen
fehlt ih¬
- Amt zu übernehmen . Unparteilichkeit
Richter
Gesetz , das am meistert dazu beiträgt , poli¬
Dasjenige
beschaf¬
eines Individuums
nen . Wie auchjdas Betragen
daS öffentliche Vertrauen zuzusichcm
tischen Korporationen
der einen,
fen sei , immer wird dasselbe ' der Zustimmung
den Zweck ihrer Bestim¬
und sie zwingt , ununterbrochen
der andern versichert sein - Die in¬
und des Wiederspruchs
chkei t . D ie RechtOeffentli
mung zu verfolgenistdie
nere Censur wird ohne die äußere Censur nie hinreichendEinwen¬
und die gegen sie gemachten
ferrigungs - Gründe
fürchtet wenig die
zu bewirken . Man
sein , Redlichkeit
, besprochen und
dungen sollen mit gleicher Unparteilichkeit
seiner Freunde ; für die seiner Feinde wird man
Vorwürfe
*
untersucht werden .
beinahe fühllos .' Der Partheigekst , in einen engen Kreis
«ingeschloffen , raubt Lob und Tadel seinen Werth.
L Rechtfertigungs -Gründe.
(Fortsetzung folgt .)
in der
Versammlung
der
i ) D ie Gl jeder
-cht zu erhalten.
Pfli
ihrer
Vrenze
rsus , und für ein so verdorbenes Geschlecht giebt es also
Geschenk als die beschrankte
auch gewiß kein größeres
.
Monarchie «
— Es war keine große Kunst , in den kleinen Raumen
zu stiften, -und die Schwier
Republiken
von Griechenland
zu schaffen , liegt
in großen Landern
rigkekt , Freistaaten
ebenfalls nicht in dem Flächenraume , sondern in der Ita*
Be¬
Möglichkeit , die künstliche Faülnrß der unnatürlichen
einer großen Menschendürfnisse und der Leidenschaften
die Laster, . Narr¬
Masse zu meistern , auf deren Schultern
von Jahrtausenden
Sittenverderbniß
das
ainü
heiten

Ueber die Oeffentlichkeir Volksvertretk.nder Versammlungen.

einer
Gewalt
der politischen
die Ausübung
Iemehr
desto
,
ist
auSgesetzt
Versuchungen
von
großen Menge
mächtigere Beweggründe , ihnen zu wiederstchen , muß man .
haben . Es gibt aber
denen geben , die sie übernommen
alS
Beweggrund
und allgenreinern
keinen beständigeren
Gefammtheit
Die
deS Publikums .
Oberaufsicht
die
desselben bildet ein ^ Gericht , das mehr werth ist , als.
. Man kan sich stellen,
SÄ6 Tribunalezusammellgenomwen

Dl «
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Edition dieser Blätter

Tactique des Assembldes legislatioes sivioie dan
traite des sophisraes politiques . Ouvräge extrait
des manuscrks de M Jebetwie Bektiiam Jurisconsulte anglois , par St . Dumokt etc , Geneyc.
1817 .
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Diese Zeitung erscheint alle Tage , mit ihr wird unter dem Titel : Amtsbl
«ln offizielles
ffiziBes Blatt . in Verbindung
gesetzt , welches für alle amtliche Verordnungen
Verordnet
und Publikanden
der hiesigen Staats¬
behörden ) so wie,für
alle gerichtliche Vorladungen , und sämmtliche , Privatoersonen
und Privatgegenffände
bedressende
kanntmachüngen der hiesigen Gerichte und Stadtämter , Hochobrigkeitlich ausschließlich prioilegirt ist., so daß alle
öffent¬
lichen
und offiziellen
Bekanntmachungen
in
dies- m Amtsblatte
vereint zu finden seyn Werdens
ES eignet
sich solche zugleich zu Nachrichten aller Art , die gegen die gewöhnliche Emrückungsgebühr
ausgenommen werden . .
Ferner erscheint jeden Sonntag , wie bisher , unter dem Nameu : Iris,
ein
UnterhaltungSblatt
, daS ausschließlich
der Literatur , Kunst , und einer fortlaufenden Beurteilung
der hiesigen theatralischen Vorstellungen gewidmet ist.
^
Von der Zeitung erscheint täglich ein . halber Bogen in gr . 4. DaS Amtsblatt
wird "als Beilage besonders zugegeben.
Das halbjährige Abonnement beträgt , ohn e die Iris ( zu deren Annahme man nicht verpflichtet ist , die aber fiir sich allem
nicht abgelassen wird ) , 4 fl--, mit dieser , 5 fl .
.
'" '
,
'
^
Auswärtige belieben sich bei den zunächst gelegenen Löblichen Postämtern zu abonliireu,
sigen Löbliche » Oberr - PoKamtö Aeitungs - Gxpevtrton cmzuscnven erjuchr finv .
. . .
m . ...
„ ./■
Die hiesigen Bewohner
können sich einzig in dem dazu errichteten Bureau der den Gebrüdern Sauerländer , Zerl,
D . 208 . abonniren , so wie dieselben auch die Versendungen , durch Boten ferner besorgen .
^
>
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amerikanische

Freistaaten.

Washington
, 16 . Nov . Mehrere
unserer Jour .'
nale hatten davon gesprochen , daß die spanischen Truppen
sich in Bewegung
gesetzt hatten , um die Calonisten im
Champ d' Asile , aus der Provinz
D :xas zu verjagen ; andere haben diese Neuigkeit
als ein ausgesprengtes
Gerücht
erklärt , dem man hauptsächlich
darum
keinen Glauben
beimessen könne , weil die Spanier , chei allen den Handeln , die ihnen auf dem Halse lägen , außer Stande
wären , einen solchen Kriegszug
zu unternehmen ) der
eine weitXgrößere
Macht erfordere , als ihnen zu Gebote
stünde . Dieses Gerücht , es sei nun wahr oder falsch , hat
die .Theilnahme
einer großen Anzahl Menschen
rege ger
macht, , welche den Colonist .en , im Falle sie wirklich be- droht würden , ihre Dienste
angeboren haben . Dieser
Umstand
beweist , daß jene unglücklichen
Fremdlinge,
seitdem sie unsere hegend
vezsiassen , die Anhänglichkeit,
die ' sie sich hei uns erworben , zu erhalten wußten . -

Frankreich

.^

* Paris,
3r . Dez . Die erfolgte Ministerialveränderung ist seit gestern fuc allgemein der Hauptgegenstand
des Tagesgesprächs
in den Gesellschaften und an allen oft

fenrüchen Orten . Man betrachtet das Ganze als eine Art
erfreulicher
Revolution
in dem Regierungssystem
, und es
ist in der That blos die Partei
der .Ultraroyalisten
, die sichmißvergnügt . mit' der vom Könige getroffenen Wahl zeü
gen könnte . Das neue Ministerium " soll entschlossen fein/
mit Festigkeit zu handeln und die ohne Vergleich größere
Gleichförmigkeit
der Ansichten , welche unter den einzelnen
Gliedern
desselben herrscht , scheint Bürge zu sein , daß
keine Spaltusigen
, wodurch das teägr Ministerium
sich '
den Sturz
bereitete , unter denselben Platz gewinnen mv
den . Wie man versichert , hat Hr . Louis das Finanzmi¬
nisterium
nur unter der Bedingung
angenommen , daß
ihm freie Hand gelassen werde . Die Stellen , die zu sei¬
nem Ressort gehören , auf eine solche Weise zu besetzen,
dass er gewiß sein könne , den Dienst von tauglichen Sub¬
jekten versehen zu sehen )
Bisher
waren
eine Menge
Aemter im Finanzdepartement
an Leute vergeben worden,
die nicht die mindeste Geschäftskenntniß
<besaßen und da¬
rum genöthigt waren , ihre Funktionen
durch Andere ver¬
sehen zu lassen , während sie einträgliche ^ Gehalte
vom
Staate
zögen . Es läßt sich voraussehen , daß eine be¬
deutende Anzahl von Individuen
, die kein anderes Ver¬
dienst geltend machen können , als daß sie zur Partei
der .

Uittßtf gezahlt werden, ihre Entlassung erhaltet; werden.
Auch im Ministerium des Innern erwartet man zahl,'
reiche Reformen. Alle Stellen beinahe vom Präfekten,
.Amerp-räftkten -und seihst-Generalsekretären in den .Der
pavttwents ibefimdcn sich im Besitz von llltras , und' es
kann nicht anders denn im Interesse des neuen Ministers
des Innern liegen, als von solchen einflußreichen Posten
so viel als möglich Personen zu entfernen, die sich rühr
men, seine entschiedene Gegner genannt zu werden. Daß
das Polizcidcpartcment dem'Ministerium des Innern uw
Mgeordnet worden ist, ,und nicht mehr als ein eigenes
und abgesondertes Ministerium bestehen soll, findet eben,'
falls vielen Beifall. Man bestimmt bereits den Hrn. io.
- St . Anlaire, C chwiegervater von de CazeS, zu der wich¬
tigen Stclle- eknvs- Pvltzeipräfckten von Paris , die sich
bisher in den Händen des durch den mcriwürdigen Mau,'
brcuil' schcn Prozeß auch außerhalb Fravkrc,ich bekannt He/
wordenen Grafen Angles befand, welcher letztere bei
Monsieur Ttf besonderer Gunst stehen soll. Der Kriegsminister Marsebaü S t. Cvr war^schon im kaufe seinerhis'hcrlgcn Dienstverrichtungen gegen die Ultraparrei wacker
zu Felde gezogen, die ihn darum" auch neben-de Cazes
am meisten hasse
. Durch einen' einzigen Federstrich
, war
es ihm gelungen, -fast alle Ulträgenerale von dem aktiven
Dienste zu entfernen, indem er den König ein Dekret
^ unterzeichnen ließ, wodurch alle Generale, die ein gewisses
Alter/erreicht haben sollten, in den Ruhestand versetzt
wurden. Anfangs hatte man geglaubt, daß diese Der
- ^ünmutuu
entfernt, allgemein in Ausübung gebracht
zu werden/ lei-glich auf einer Anzahl yochve
)ayrrer Ger
neraloffiziere ausgedehnt werden solle, und die Ultras'
- hatten darum dem Minister den bittern Vorwurf gemacht,
tzej. dieser Gelegenheit die GewissenhaftigkeitLudwigs des
Achrzchnlen mißbraucht, zu haben. Indessen hatte es dochdikse Partei durch ihren mächtigen Einfluß dahin zu
bringen gewußt, daß viele Generale, die seit der Rcstaur
ra6on erst Frankreichs Boden betreten, zu angesehenen
Commandanten- und Gouverneurstellen berufen wurden,
und man bemerkte insonderheit
, daß man besonders darr
auf zu halten schien; daß Männern von der Partei der
Befehl in den wichtigsten Gränzfestungen anvertraut wnrr
de. Es wird sogar behauptet, daß. die Ultras bei der
Besetzung dieser Stellen durch ihren Anhang einen 'g^er
wissen politischen Zweck gehabt, indem sie den Gedanken
nie aüfgegeben, jm Falle innere Unruhen den Thron ber
drohen sollten, die Fremden nach Frankreich zu dessen
Schuh zu rückkehren zu sehen. Dem Vernehmen nach
hat der Kriegsminister dem Könige unverhohlen erklärt,

daß -er bezweifele
, eine Nationalarmee zu bilden, so
lange so viele Oberoffiziere ohne Verdienst ihre Stellen
behaupteten. Der neue Justizminister Hr. Deserre gehört
zu der Klasse derjenigen
, die man Halbliberale nennte
- äuf keinen Fall aber ist.er von der ultraroyalistischen Par/
. tei.- Vou dem neuen Marincmimster Hrn. Portal dürfte
man ungefähr ein Gleiches sagen können. ' Der neue
Premierminister v. Dessolles genießt nicht nur den unbe/

sirittenen Ruf eines dcr?'geschicktesten Generaloffiziere in
der Armee, sondern gilt auch zugleich für einen Mann,
von ächten patriotischen Gcsinungen
. Man hat die Bemerk
kung gemacht, ^daß nicht »rur.keines der Mitglieder de^
neuen Ministeriums der Ultrapartei' angehört, sondern
auch alle ohn-e.. Unterschied bürrgerlicher Abkunft sind. Die
Generale Dessolles und Gouvion St . Cyr haben von
der Pike auf gedient. Hr. Louis war Geistlicher und
stieg bis zum Abt empor. De Cazes und Deserre waren
früherhm Advokaten gewesen
, und Portal ist aus dem
Kaufmannsstande zum Ministerium emporgehoben
. Sö
sehr sich die Ultras mit ^ihren bisherigen Anmaßungen
durch dieses Ercigniß auch niedergedrückt finden mögen;
so sind doch manche nicht ohne Besorgnisse wegen Reak/

Nonen, welche sie versuchen könnten.
- — Das correctionclle Tribunal hat - heute einen Mau/
rergesellen zu^Z monatlichem Gefängnisse verurcheilt
, weil
er in einem öffentlichen Fuhrwerke, die beunruhigendsten
Reden geführt, und einen neuen Einfall Donapartes in
Frankreich, als ganz gewiß verkündigt hatte. Ein Unter¬
offizier der königlichen Garden der in demselben Wagen
sich befand, ließ diesen Mann an der Barviere festnehmen
,/
Der Herzog von Richelieu befindet sich besser
.
'
In der Sitzung der Pairsrammer vom Zo. Dez. trug *
der Marguis Lally/Tolendal darauf an, daß man Se.
Maj. ersuchen möge, den Kammern ein Gesetz vorzulegen,
das dem Herzoge von Richelieu, nächst dem Könige der
erste Urheber der Befreiung Frankreichs, eine erbliche,
sowohl ehrenvolle als nützliche Belohnung zuspreche
, die
"der Größe, feiner geleisteten Dienste, und dem.Uebermaße
seiner Uneigennützigkeit angemessen
, und der Zufriedenheit
eines großen Königs/ wie der Dankbarkeit einer großen
Nation/ gleich würdig sei. Die Kammer,hat beschlossen,
daß sie sich mit diesem Vorschläge beschäftigen werde.
In der Sitzung der Depntirtenkammer vom 3i , Dez.
wurde vom Baron DelesserS der nehmliche Antrag ge/
macht.
Konsol. S Proz. 65 Fr. Bankaktien 1450.
N i e d e r l a n d e.
Brüssel, 26 . Dezi Einer der Häupter des Entführ
rungskvmplotts war ein gewisser Piger ; er ist imHenner
gan verhaftet worden und soll eine Menge aufrührischer
Proklamationen bei sich geführt haben.
Deutschland.
Wiens 26. Dez. Kaiser Alexander besuchte während
seiner Anwesenheit auch das ZnvalidenhauS
. In dem
Spirale desselben fand er einen svjährigen Veteran feines'
östreichischen Regiments, Namens Stuhlmüller. Er be¬
sprach sich mit demselben,
. der ihn nicht- kannte, auf das
Freundlichste über die frühern Schicksale dieses Regiments.
Der Veteran erzählte was er wußte, und nannte alle Iw
Haber bei Namen. „Jetzt, endigte er', soll cs , wie ich
höre, Kaiser^Alexandex heißen. " „ Kennen Sie denn den
Kaiser Alexander" , fragte der gütige Monarch
. Nein,
Herr j Staabövff.zier, erwiederteider Invalid. Als sich
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chm nun dek-Kaiftr zu erkennen gab , war dieser auf das
Innigste ergriffen , und erbat sich nur die Gnade , die
'Hcindei -des Kaisers küssE zu dürfen . Dieser aber ging
auf ihn zu , und küßte ihn auf beide Wangen . Tiefe
Rührung wH in den Vl .cken aller Anwesenden bei diesem
Auftritte zu lesen, Alexander verließ das Spital , und
sfendere Tags darauf dem Invaliden Stuhlmüller
ioo Ho6
. ländische Dukaten .
,H .a m b u r g , 3 i Dez . Mit Inbegriff der 2gdjif;
©
fe , welche noch zu Cuxhaven , Eises halber liegen , sind
lm verflossenen Jahre 1760 Schiffe hier angekommen,
nämliw : von Ostindien 6, Westindren 27 , Südamerika 71,
Nordamerika 44 , Eanarischeü Inseln 10 , Mittelländischen
Meere »v3 , Spanien 16 , Iorrugall
70 , Frankreich 102,
England 652 , Ostsee 236,Schlveoen
und Norwegen 47,
Archangel s3 , Holland 201 , Ostscieeland r3 , Jütland
»7 / Wkser 96 , Eider 8. Nach Grönland auf den Rebben und Wallflschfang sind,gewesen »3 ; Heeringksager 6,
nämlich3 Hannoversche,
' 2 Preußische und i Holländer.
Dahingegen sind »549 Schiffe nach unterschiedlichen Gei
genden wieder abgegangen.

fassung zu genießen haben ; sondern die Herrschaft der öf¬
fentlichen Meinung die aus ihr hervorgeht , muß verfas
sungsmaßig anerkannt sein , und es ist lächerlich in einer
unumschränkten . Monarchie , unbeschrankte Preßfreiheit
zu verlangen . Man verhehle den Fürsten nicht , daß ihre
Macht durch die Preßfreiheit wirklich geschmälert werde,
überzeuge sie aber zugleich , wie heilsam und rettend , ihnen
^dieses Opfer sei. Man frage sie was besser wäre , daß'
die Edlern und ' Aufgeklärteren , welche Loch allein nur als
Organe der öffentlichen Meinung sich geltend machen köm
neu , an der Negierung des Staats
Theil nehmen , oder
daß der dumme Pöbel mit seinen Ellenbogen und hohlen
Köpfen , sich zur Gesetzgebung dränge f Man erinnere sie,
daß der Blitz niemals einschlage , dessen begleitenden
Donner man gehört , und daß niemals die lautgewordenen
sondern die verschwiegenen Klagen eines Volkes , seine
Negierung manchmal erschüttert haben. „ Ein jedes Volk,
-hat zu jeder Zeit , gerade ' so viel Freiheit als es rverth
ist " , sagt irgend ,eik staatskluger Mann ; aber kann ma»
gesonnen sein , die . gefährliche Erfahrung abzuwarten , daß
das Volk seinen Werth selbst bestimme ? Man wiegd sich
nicht in den Schlaf , man lüge sich nicht vor , es seien,
nur einige irrgeführte oder verleitende Redner , welche an
der öffentlichen Meinung hin und her zerrten . Das Volk
bedarf keiner Lehrer mehr ; die Zeit , hak auch für polich
sches Wissen , die Lancastersche Schulmethode , eingeführt,
und .die Bürger unterrichten sich wechselseitig. Welche
Ausflucht zur längerrr Verwelgernng gerechten Begehrens,
stände jetzt übelwollenden oder übelberathenen Machthabern
noch offen? Einige Jahre früher , Pa verfassungsmäßige
Freiheit , nur . erst in Amerika und England herrschte,,
konnte die. eigne . Lage dieser Länder entgegengesetzt werden,
wenn man von Nachahmung jener Staatseittrichtungen
sprach. Aber jetzt , da auch Frankreich eine ' Freiheitskarte
erlangt hat , was will man jetzt erwiedern,,wenn deutsche
Voiker" gleiches fordern ? Man erwiedere nichts- , sondern
gewähre .
'
’ " • ; :--

Do m Main,
27 De ;. Die jährlichen Einkünfte
des Herzogs von Wellington von allen seinen in » und aus¬
ländischen Stellen und Würden werden über 6000c » Pf.
St - angegeben . Groß sind die Verdienste dieses unstetbäichen Mannes ; keiner ist aber auch ausgezeichneter und
-fürstlicher belohne worden . .
Vom Ma i n , 4. Jan . Die Täuschung Anderer
zu versuchen , ist nur ein Vergehen dech"Herzens , aber sich
selbst zu täuschen , ist auch ein Verbrechen des Geistes.
Zu jeder Zeit hat die . Gemalt,auf
Thronen oder auf
niedrigem Sitzen , kek und frei , nach 'ihrem Vortheile ger
jagt , aber nie ist dieses mit so vieler Unbesonnenheit und
eigner Beschädigung , geschehen, als in unsern . Tagen.
Daran waren unverständige 'Sittenprediger
nicht ohne
Schuld / Man sagte - en Fürsten immer vor , sie hätten
nur auf das Wohl ihrer Unrerthanen
zu denken , statt
Fran k fu r t, 3r . Dez . Ob unsere neue Staatszeü
sie zu überzeuget , daß mit .jenem sthr eigener Vortheil
-tung
ihr Glück machen werde , steht noch dahin , j Obgleich.
unzertrennlich verbunden sei. Was würde man von eü
nicht zu läugnen ist , daß' ihr Redakteur , Hr . Börne , ein
nem Menschen denket , der im Besitze eines großen Geld,
Jude .,..etwas ' zu leisten ' im Stande ist , so -ist doch nicht '
schatzes, diesen lieber ssrei und zugänglich daliegen , als sich'
leicht begreiflich , warum man .unter "den vielen und wirk .'
bewegen ließe , einen kleinen Theil desselben für feste Kir
tich sehr achtbaren hiesigen Gelehrten keinen .andern zum
sten , Schlösser und Riegeln zu verwenden , und hierdurch,
Verfasser derselben ausflnden konnte . >Vie !e nennen jetzt
den andern größeren Theil gegen Diebstahl und Plünde/
schon
dieses Blatt scherzweise die Judenzeitung . Die hie¬
rang zu bewahren ? -Aber machen sich nichtwvbl einer
sige Postamtszeitnng
wird dadurch Nicht beeinträchtigt
solchen Knauserei viele Machthaber in ihrer ansschweir
werden , da dieses Blatt bei seinem kenntnißreichen ^ Ver¬
senden Herrschbegierde schuldig ?
Sind
Konstitutionen
fasser , Dr . Krapp , viel zu ergiebige :Q .neUen und einen
etwas Anderes als starke Mauern , welche die Macht der
ausgebreiteren Wirkungskreis hat , die ofsiziellen Artikel
üursten schützen, und die Rechte dieser ebenso sicher de»
des hiesigen Staats aber nur wenig Interesse für - ,das
wahren als die der Völker ? Die Freiheit der Presse .—
Auslantz haösm. ( Nürnb . Zeit. )
'
.
mögen - ihre Freunde , stolz ans ihre gerechte Sache , und
zuversichtlich durch ihre starke Waffen , sich nicht scheuen
' — 5. Jänner . Se .' k. H . der Großherzog von HeI es zu bekennen
die Preßfreiheit , sie ist nicht ein um
sen und bei Rhein .haben Se . Exzell, den wirklichen Hrn
verausserltches Recht der Menschen , das ' diese auch als
. Geheimenrath und Großkreuz des großherzogl . Hausvr.
Burger nicht verlieren können , und in jeder Staatsverr
dens , Freiherrn von Wiesenhütten , als Höchstihrr » be
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accredibei hiesiger freien Stadt
Minister
vollmächrigten
der Herr
Creditiv , wurde
rirr , und , nach überreichten
durch eine Deputation
auf herkömmliche Weift
Minister
becomptimenrjrt.
Hohen Senats

Rußland.
15 . Dez .

St . Petersburg,
enthalt Folgendes:

Eine

hiesige Zeitung

aus sicherer
Lesern nunmehr
unfern
,ss ' „ Wir können
Quelle anzeigen , daß alle die Nachrichten , die zeither über
die sogenannte schlechte , und wie die Morning .Ehronicle
von St . Helena
(die in London spottweise die Hofzeitung
heißt ) die Welt überreden wollte, ' sogar grausame Dehavdworden , durchs
lnng Bonaparte ' s in seiner Haft - verbreitet
geflissentlich aus'
"aus falsch find , und an seine Partisane
zu gewinn
gesprengt wurden , um die öffentliche ^Meinung
»en und den Unwillen von Europa .zu schwachen , falls es
heißt
ihnen gelungen . wäre , ihn zu befreien . . Grausam
jede Maaßregel , die ihrem Götzen die
diesen M/nschen
benimmt , das ..wieder zu seyn , was er früher ge¬
Mittel
wesen . - Deshalb würden sie, wenn sie auch nur historisch
an eine Vorsehung glaubten , gewiß niemand für grcnnamer erklären , als diese , die sichtbar der ganzen Welt,
- und nur von ihnen unbemerkt , ihren Abgott tu wenigen^
Tagen von dem höchsten Gipfel seiner Macht bis zu der
Tieft hinabschleuderte , aus welcher sie ihn vergebens wie¬
.
' '
'
bemüht sind .
der hcrvorzuziehen
der aufgeWir - erwarten in kurzem eine Mittheilung
Eorrespondenz , die über die fortgesetzte Thatigfangtnen
keit seiner .Anhänger ^ as hellste Licht verbreiten , ^auch,

wie wir erfahren, dieselbe mit Vor - und Zuname kennen
lehrt. Sir Hudson Lowe's unsrmüdete Wachsamkeit hat
aller Gutgesinn¬
ihni sin neu - S Recht auf die Dankbarkeit
der Buoten , so wie auf den Haß und die Verlaumdung

«apartisten erworben. "

.

redlichkeit daran gelegen ist , mit Finsternrß sich zu umge^
ben , so jehr muß es der Unschuld darauf cmkornmen , im
zu wandeln , aus Furcht , fiir ihre Geg¬
hohen Tageslichte
Wahr¬
nerin gehalten ' zu werden . Eine fo hervorspringende
heit falle dem Volke von selbst in die Augen : und wenn
nicht eingegeben würde,
sie vom gefunden Menschenverstand
ste in Gang bringen . Der beste
so möchte die Bosheit
errer
vorbereitet , wird mehr Schrecken
Plan im Dunkeln
der Oeffentr
gen , als der schlechteste unter dem Schutze
>
lichkeit .

nur
abernicht
Welches Vertrauen , welche Sicherheit
"selbst , er¬
für das Volk , sondern auch für die Verwalter
Politik ! Mache
wächst aus einer offenen und aufrichtigen
ohne Wissen des . Volkes zu thun ; ?
es unmöglich , etwas
beweise ihm , daß ^man es weder betrügen noch überlisten
find - alle Waffen geraubt,
könne , und der Unzufriedenheit
die sie gegen Dich hätte gebrauchen können . Mir Wucher^
das Vertrauen , das man ihm das Publikum
erwiedert
verliert ihre Kraft ; ihreSchlanr
zeigt . Die Verläumdung
j gen nähren sich von Gift in den ' Höhlen , und das Ta""
' ' :,
,
ist ihnen tödtlich .
1geslicht
Po , Ach will nicht läugnen , daß eine geheimnißvolle
erspart , aber ich
Unannehmlichkeiten
lrtik sich bisweilen
mehr .schafft
deren
zweifle auch nicht , das; sie in der Länge
als abwendet , , und daß unter zwei Regierungen > wovon eine im Dunkeln , die andere im Licht wandelt , diese letz¬
und einen guten Leumund
tere eine Kraft , eine Kühnheit
der an¬
, die sie weit über die Vorstellung
erhaltemwird
<
dern erheben .
bedenke ' besonders - wie sehr die öffentlichen
-Man
über die Gesetze , die Abgaben , das Ver¬
Verhandlungen
einer
auf den Gemetngeist
- Männer
halten der Staats
wirken müssen . - Die
zu . Gunsten der Regierung
Nation
Gerüchte
sind widergelegt ^, bie falschen
Einwendungen
gemacht , die Nothwendigker 't der Opfer,
zu Schanden
vom Volke erheischt , in ihr volles Llcht gestellt
mit allen ihren Bestrebungen,
worden . Die Oppisition
zu schaden , wird ihr eigent weit entfernt , der Autorität
kann mcuz sagen , daß
lich nützlich ; und in diesem Sinne
ist
stützt : denn die Staatöverwakturg
ein Strebrpfeil/r
weit gewis¬
Gelingen - einer MaaSregel
des allgemeinen
beider Partheisn , dessen Zeuge,
ser , nach einem Kampf

die man

'« er,r di « Qessentttchkeit Bolksvertretend «r Dersiimnilun .ge».
(Fortsetzung
. 2 ) Zweiter
des
trauen

.)

V,r rVorzug der Oeffentlichkeit : das
Zustimmung
seine
und
Volkes

.zu den gesetzgebenden Maaßregeln zu ber
gründen .

-

war .

die ganze Nation

Die

Expedition

dieser

Blattes

;

- '

Böser Verdacht umschleicht beständig das Geheimniß;
geäußert
er glaubt Verbrechen zu sehen, , wo Heimlichkeit
wird , und täuscht sich selten ; denn warum sich verbergen,
wenn man das Licht nicht scheut ? — Sv sehr es der Un¬
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Spanische
£ S r"r 6 a m e r i k a.
Für einen braven ?Mann - kann nichts angenehmer sein,Schreiben des- Generals Morillo ? an den General . Za;
als zum . Glücks seiner Mitmenschen, , und der Wohlfahrt
seines Geburtslandes, , beitragen zu können . Die Reli;
raza und die Antwort des letzter«. .
gion , die Gerechtigkeit - und die. Natur fordern ?dringend
Dem Heeren Don Pablo Zaraza .. — Mein Herr!
die Beendigung eines Bruderkriegs, , der meinen heißen?
Mehrere angesehene Einwohner ^ dieser Stadt ', . haben' mich- Wünschen . für die
vollkommene Friedensstiftung , in dieser
Ihrer guten Gcsimumgen versichert , und mir gesagt , daß- Wel 'tgegenv , so sehr enkgegensteht. Ich - bitte . Sie , sich
Ihre gnte -AuWhrting , mitten unter den. Unruhen , welche? mit -diesen-Grundsätzen
zu erfüllenund
sich - an . die. Bürg/
Liese schöne Provinz verheert haben, . durch keine der grau ?,
schafl zu halten ?,, die ich Ihnen anbieke«. Indessen, , bitte ich
sttmrn und. blutigen Handlungen hefte ck.t morden wi-re, die
Gött, . Ihnen eine große ? Zahl . Jahre ?zu. verleihen .- -—
das - Land in eine große Wüste verwandeln . Diese nehme
C a.r r r a;ca s24September
1616 .
lichen Personen haben mich überzeugt , das; Sie nahe daran,
(UUterz . ) P ab ! s M o r l l o.
waren Ihr wahres Interesse zu erkennen , , und das ' Glück,,
Ihres unter ss vielem Mipgeschick-m leidenden Vaterlands,,
Der -Briggdegeneral, , Pablo Zaraza > dem Herren Pcttzw wünschen. ^Die Liebe zur Menschheit ,, der mich beselen;
blo Morillo ..
de Wunsch, , dch; -eine? allgemeine Aussöhnung - den Schre¬
Ich ? wHre ? nicht , das ? zwischen- uns - irgend - einecken des Bürgerkriegs ?-ein - Ende mache, , und daß alle Be¬
meilftchaft'
Statt ' fände, , die- Sie berechtigte sich- mt? mich
wohner Venezuelas , den Genus ; der Wohithatem des Frier¬
dens und - des- Uebe.rfluffeswieder
erlangen , bestimmen? Zti' wenden .. Ich ; errörhete ?als ? ich?ihre zwei? Briefe vom
2... und 2.4- - Sept .. erhielt
denn , für einen ' Freund ? seines?
mich r den Bitten dieser treuen Unterthanen Sr - Mas ..
Vaterlandes ? wie- ich-,, giebt es - keinen tödlicherem Schimpf
nachzugeben-, und Sie zu- versichern ,- daß- der dem- Baccar
als mit - einem Wütherich - gleich- Ihnen ;, , in . Verbindung , zu?
laurcus Don Jose Gabriel ? Sutil . gegebene Auftragvon
.stehen" Beschämt bin ?ich, , denke? ich) daran, , was? Sie hat.
mir herrührt, , und) daß' die Vorschläge , die? Ihnen - dieser
glauben machen, dürfen ;, daß?ich- der ? Mann ?fei „ der? seinerwürdige . Geisiiche - mündlich- machen, wird, , mein - Wort,
Pflicht und - Ehre ? treulos werden ?, und sein?Vaterland .vev"
zum. Unterpfands haben ..
rathen könnte, , um? dem schimpflichen- Fahnen ? Ferdinands?
Sie ?werden ?mit dem; Oberbefehle , der?Macht ,, die jetzt'
zu? folgen . . Je - langer - ich? über Ihre Kühnheit ?naG?
unter - Ihnen ? steht, , i.Mi Dienste . Sr . . Maj . . bleiben
unddenke-,., je verwirrter werde? ich?-— und ich- weiß ? nicht,,
ich werde Ihnen im Namen , des^Königs ' einen , militärischen;
wie?ich- es mir . zu- erklären ? habedaß;
Sie es ? v?ersnchem
Grad verleihen ?,, der - Sie ermächtigt das Kommando zu? mochten, , meinem . Namen ? einem FseMn anzuhangen ?,, und)
behalten, . Und dem?Dienste und Nutzen,/den . Sie Sr .. mich zur Partei des-- Königs .-'.uberzuziehen .. Gewohnt - wie?
Maj . durch -Ihre Unterwerfung , leisten, , angemessen- sein:
Sie sind, , alle. Freiheiten Ihres ' Landes -, um : die Gimsst
wird . .
eines ; Tirannen ?zu. verkaufen ?,, haben . Sie . sich?endlich?selbst?

überredet , daß Me Menschen » ihre entarteten s Gesinnung
gen rheiLten.
D .ie Urkunden , die Sie mir geschickt, sie seien acht oder
falsch , verachte ich nicht weniger als Ihre Person . DenLen Sie , mein Herr Morillo , daß man mich durch einen
so niedrigen Kunstgriff verleiten könnte die gute Sache zu
verlassen , und als Ehrloser unter Ihren
Befehlen
zu die¬
nen ? Es ist eines Generals
unwürdig
zu solchen niedri¬
gen Ranken , den Feind irre zu fuhren , seine Zuflucht
zu
nehmen , und wenn Sie
nicht schon wegen Ihres
grausamen
und treulosen Betragens
mit Schmach bedeckt
warm , so würde Sie
dieser Schritt
allein als den nie¬
derträchtigsten
aller Menschen bezeichnen.
Tauschen Sie sich nicht , indem Sie
glauben , Baß ich
Mein solche hochherzige Gesinnungen
hege , das ich allein
Len wahren Vortheil
meines von so vielen Leiden nieder¬
gedrückten Vaterlandes
kenne ; diese nehmlichen Gefühle,
1sind
in dem Herzen fast aller meiner Waffengefährten
. Ich
bin auch nicht der Einzige der sich rühmen dürste ', gegen
unsere Feinde , menschlich gewesen zu sein . Obzwar die
Anfälle unsers Vaterlandes , von deN Spaniern
herbeigeführt , uns manchmal nölhigten zu gleicher Strenge
unsere
Zuflucht
zu nehmen , so haben wir doch stets unendlich
mehr Milde
gegen die Verwüster
Amerika ' s gezeigt.
„ Die Liebe der Menschheit , " sagen Sie , errege den
Wunsch einer allgemeinen Friedensstiftung
-in Ihnen . Der
Frieden
mit Tirannen
ist eine Verschwörung
gegen die
Freiheit ; zwischen
dem Opferer und dem Schl ach rspfer,
giebt es keinen Frieden . Wenn sie den Frieden wünschen,
befreien Sie unseren Boden von Ihrer verhaßten
Gegen¬
wart , und den erbärmlichen
U'eberb leib sein des Unterjo¬
chungsheeres , mit denen es noch behaftet ist . Hätten Sie
Hie Menschheit
geliebt , wären Sie nicht gekommen uns
zu vertilgen ; Sie würden in Spanien
geblieben sein , um
Len Cortes der Nation/und
nicht demKronenräuber
zu dienen.
Obzwar Feinde der Spanier , sind wir doch großmüthig
gegen sie , und um den Bitten
meiner
Waffengefährten
nachzugeben , lasse ich mich herab Ihnen
im Namen der
Republik Verzeihung anzubieten . Alle Ihre vergangene Ver¬
brechen sollen vergeben sein , und sie sollen in die Dienste Ve¬
nezuelas treten , mit einem militärischen Grade , welcher dem
Verdienste das Sie sich erwerben , wenn Sie mit Ihren Trup¬
pen sich unter unfern Fahnen hegeben , angemessen sein soll.
Ich wünsche Ihnen
Glück endlich die Empfindungen
des Mitleids
angenommen , und die Sprache
.geändert
zu haben . Sie gebrauchen
jetzt mit vieler Sanftmuth,
die süßen Namen
von Religion , Gerechtigkeit , mrd Na¬
tur ; Ausdrücke die Ihnen
bis Mt
fremd waren . Der
wohlthärige
Einfluß unseres Himmels , und die Tapferkett unserer
Mitbürger
, scheinen Ihren
kastillianischen
Hoch um th und den Ihrer
Waffengesellen , etwas herab ge¬
stimmt zu haben.
Wolle Gott die Republik Venezuela , zur AusrottungHer Tirannen , bewahren ! —
Hauptquartier
de Los Baquirones
, 5 . Oft . 1818.
( Unterz . ) Pablo
Z a r a z a-

Frankreich.
* Parts,
3i , Dezember . Seit der zweiten sogenannten
Restauration
hat das Regierungssystem
in Frankreich keine so
wichtige Katastrophe erlebt als durch die integrateUmschme !zung des bisherigen Ministeriums
in diesen Tagen erfolgt ist.
Die Folgen sind unberechenbar . Vertrauensvoll
hoffen alle
Gutgesinnte , daßjchH nichts mehr den guten Genius Frank¬
reichs in seinem Gange aufhalten
werde .
Man
kann
zwar leicht denken , das; es die mächtige Gegenpartie , die
ganz wider Erwarten
und gerade in einem Augenblicke,
wo sie des Sieges
am gewissesten zu seyn glaubte , den
Kü -zern gezogen hak , nicht an mehr oder weniger bedeu¬
tenden Reaktionen
wird fehlen Lassen , vielleicht daß man
selbst zu allerlei künstlichen
Desperationsmittelchen
, zu
denen man in ähnlichen Fällen schon öfter gegriffen , von
neuem seine Zuflucht zu nehmen sich nicht entblödet , um
die Sachen
in einem andern Lichte erscheinen zu lassen
als worin sie sich befinden ; aber Alles dies kann wohl
dazu dienen , dem raschen Laufe des Guten unvorhergese¬
hene Hindernisse
in den Weg zu . legen , nicht aber der
gefallenen Ultrapartei
die verlorne
Oberhand
wieder zu
verschaffen . Die neuen Minister
werden allerdings einen
harten Stand
haben , vielleicht bios durch Einigkeit und
Beharrlichkeit
sich erhalten können ; allein sie zehen mit
Much cm' s Werk und sie werden von der Nation , selber
mit allen Kräften
unterstützt
werden .
Wie man höre
halten die Ultras
häufige Zusammenkünfte , um sich ge¬
gen das sie bedrohende
Gewitter
zu rüsten .
Daß die
Ministerialveränderung
, so wie sie erfolgt ist , nicht der
Prinzen
Beifall
erhalten
kann , versteht sich von selbst,
daß der König dadurch in eine Art offenbaren Opposition
mit
seiner Familie
getreten
ist , liegt , am Tage ; die
Frage ist : wird Ludwig XVIII . fest bleiben bei dem nun
einmal angenommenen
System
oder wird er , von Insi¬
nuationen
seiner -nächsten Umgebung unarrfhörlich bestürmt,
nicht gegen diese mehr oder weniger Nachgiebigkeit
zeigen
und so am Ende doch wieder nur auf dem halben Wege
stehen bleiben ? Im Publikum
scheint man die Möglichr
feit , daß die Sachen
diese letztere Wendung
nehmen
möchren , nicht ganz ohne Besorgnis
zu betrachten , daher
sich dann auch die öffentlichen
Fonds noch immer nicht
heben wollen . Man behauptet sogar , daß von der Illtrapart .ei Schritte
geschehen sind , die geeignet seyn sollen,
die geäußerte
Besorgniß
zu begründen . Schon zu oft
getäuscht in seinen Erwartungen
und Hoffnungen
scheint
man nicht geneigt , an irgend einem Bestand der Dinge
glauben .zu wollen .
Einige . glauben
ans mancherlei An¬
zeigen den Schluß ziehen zu können , die rasche Thal sey
kurz darauf mit einiger Reue begleitet gewesen und man
frage sich- ins geheim , ob man .nicht etwas zu weit ge¬
gangen sey. Kurz das neue Ministerium
wird mir vielen
Schwierigkeiten
, welche nicht blos in iunern sondern auch
in -äußern Verhältnissen
liegen , zu kämpfen haben , um
das einmal
angenommene
System gegen alle Widersprü¬
che durchzusehen ; aber man bemerkt , daß sich alle Patrio¬
ten demselben anreihen
und die Ultras ^, sich plötzlich vov
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Vielen , auf die sie zahlen zu dürfen glaubten , verfassen
Premierministers
Schien Anfangs ihrer Sache so gewiß
zu seyn , haß sie kaum daran dachte , zuletzt dennoch un¬
sehen. Wenn man die Dinge betrachtet , wie sie noch
vor einigen Tagen standen, so kann man sich in der Thad
terliegen zu können und in der Thal hatte sie auch mäch¬
kaum des Erstaunens erwehren , wie dieselben so schnell
tige Stützpunkte .
Es gehörte wirklich bei dem Grafen
eine ganz andere und entgegengesetzte Wendung haben
Decazes eine nicht gemeine Klugheit und Gewandtheit
nehmen können . Man must gestehen, daß eine solche Er,'
dazu> um im Kampfe mit den widrigsten Verhältnisse«
scheinung schwerlich wo anders als in Frankreich möglich
den Dingen diejenige Wendung zu geben, die sie nun er¬
halten habe«.
gewesen wäre . Der rührige , veränderliche Charakter der
Franzosen begünstigt jeden schnellen Wechsel und nirgends
Paris,
i . Jan . Den Eindruck , den die ultraroyae
ist der Uebergang leichter von einem Extrem zum andern.
listische Rede , welche die Deputation
der Pairskammer,
Selten daß hier mit Mäßigung und Besonnenheit Ke
vor
dem
Könige
gehalten
,
in
Paris
gemacht
harte , den?
Mittelstraße gewählt wird . Hieraus allein ist es zu m
ten folgende Verse au:
klären , wie die beiden Partheien in dem nun aufgelößren
Uh superbe
discours , dans I'empire des gaules,
Ministerium
sich durchaus zu keiner Versöhnung unter
A fait haisser la -reute et hausseries
epaules.
einander verstehen wollten , dergestallt , daß jede von bei,'
den nachgegeben und auf diese Weise eine Ausgleichung
Hr . von Moret in Paris hatte sich, auf Befehl der
der Interessen zu Stande gebracht hätte . Die eine Par,'
Regierung , mil dem Unterrichte vier völlig taub - stumm
tei , als deren Haupt der Herzog von Reichelieu sich
gebshrner Kinder , feit dem Jahre i3L3 bis jetzt beschäf¬
Kund that und zu Der außerdem noch die Minister Laino
tigt . Der Erfolg dieses für die Menschheit so intereft
und Mol « gehörten , wollte durchaus , es koste, was es
sanken Versuchs , übertrifft alle Erwartung . Hr . v. Mowolle, ihr System durchsetzen, während die andere Partei
rer besitzt die Kunst die Taubstummen mit den Augen
mit dem Polize -lininister Decazes an der Spitze und von
hören zu machen, er lehrte sie ihre Gedanken mit lauter
den Ministern St . Cyr und Pasquier
gestützt , standStimme und gellenden Ton auszudrücken ; ganz natürlich
Haft eine jenem ganz entgegengesetztes System verfocht.
zu lesen ; nach mündlichem Diktiren zu schreiben , und
Der Finanzminister Hr . Roy , der sich erst seit einigen
mit allen Dinhen die angemessene Vorstellung zu ver¬
Wochen auf feiner Stelle befand , scheine zwischen beiden
binden . So ist es ihm vollkommen gelungen , den Umfang ih¬
Parteien zu schwanken , aber geneigt , zu derjenigen sich'
rer Begriffe zu erweitern , ihnen eine genaue Kenntnis ; der
zu schlagen , welche den Sieg davon tragen würde . Er
Sprache , und der aussersinnlichen Dinge beizubringen.
war übrigens blos als ein Gegner Napoleons und als
Sie unterhalten sich mit andern Menschen ohne Zeichen
ein Mann von einem sehr ansehnlichen Vermögen be¬
zu gebrauchen , und verstehe« alles , bei Tagh durch An¬
kannt und bas Publikum war Anfangs der Meinung ge;
blicken , und im Dunkeln durch Befühlen der Lippenbewesen , seine Persönlichkeit durfte dazu beitragen , den
wegungen . Die Taubstummen haben es so weit gebracht»
Staatskredit zu heben. Da man sich aber in .dieftr Be¬
daß sie denselben Unterricht erlangen , wie gewöhnlich
ziehung getäuscht sah und der Minister nichts zu Gun¬
alle Kinder die ihr Gehör haben -.
sten der öffentlichen Fonds und Bankeffekken thun zu
wollen schien, so hatte Hr . Noy 's Ernennung sehr bald
Schwei j.
ihr Interresse verloren . Der Herzog von Richelieu -hatte
Genf, 23 . Dez . Hr . Charles Picket , StsatSrath^
neben fremden Einfluß die Prinzen und die ganze Ultra;
hat
sin einer Denkschrift die großes Aufsehen gemacht,
Partei für sich.
Decazes hingegen konnte bei dem Sy¬
dargethan , daß unsere Festungswerke , statt uns gegen
stem , das er verfolgte .auf die Unterstützung der Nation
feindliche Einfälle zu schützen, wozu sie zu schwach wärenrechnen. So wenig er auch frnherhm als Minister die
nur bienen würden , im Falle eenes Krieges , fremde
Konstitutionellen hatte für sich gewinnen können, die ihm
Mächte
, zu deren Besitznahme zu reizen . Man hat sich
im Gegenrheil mancherlei Verletzungen der Charte zum
b.i Anlaß dieser Denkschrift erinnert , daß vor achtzig
Vorwurf anrechneten , so führte er doch alle d-urch sein
fahren, ' ein Genfer der diese nämliche Ansicht geäußert
dermaliges Benehmen mit sich aus und es ging so weit,
hatte , zu lebenslänglichem Gefängnisse verurtheilt worden,
daß mau ihn öffentlich den Retter Frankreichs und .den
während es jetzt keinem in den Sinn kam, Hrn . Picket/
Vertheidiger der Rechte der Nation nannte . Er bestand
wegen seiner Schrift zu beunruhigen : so sehr wahr ist
darauf , daß kein Heil für Frankreich und den Thron
es , daß selbst die größten Feinde des Geistes der Zeit,
selber sey als in der Aufrechthaltrmg und genauen Be¬
ohne daß sie es wissen, seinem Einflüße unterliegen.
folgung der Charte , während die ihm feindselig gegen¬
Seitdem einige Schriftsteller den Math gehabt haben -,
überstehende mächtige Parset gerade diese Charte als ein
die Freiheit der Presse in Anspruch zu nehmen , sieht
Harrpthinderniß betrachtete , zum System des reinen Mo¬
man die Genfer mit Erstaunen , den Zustand der Ge«
narchismus , das Ziel aller Wünsche der Ultras , zurückzu¬
fühllosigkeit veranlassen , in welchen sie die -letzten Jahre
kehren.
Dre Gemmher waren dabei dergestalt erhitzt,
versetzt harten . Die Herrschaft der öffentlichen MeiNMZ
daß der Sieg der einen Partei nothwendig den Sturz
der anderen zur Folge haben mußte .. Die Partei des
ist die Quelle alles Lebens , in jedem Freistaate.
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Wien , 29 . Dez . Der Aufbruch des kaiferl . HofesÄon hier nach Italien ist nun auf den 10 ., des kommenden:
Februare festgefezt. I . Maj . die Kaiserin wird die Rei¬
se an der. Seite ihres erhabenen Gemahls mitmachem - und
?L heißt : fortwährend -,,, daß der Zweck derselben-: ein Besuch bei dem heiligen Vater in Nom sei,, nur ifi man;
über, die weitere Veranlassung . zu. diesem. Besuche bis- jetzt:
nicht aufgeklärt . Die Anstände, - welche der heilige Stuhl
wegen der Bestätigung : mehrerer - Bischöfe- der österreichi¬
, italienscher , genommen hat,,
schen. Monarchiebesonders
nachgefolgten B -estätiguntzeiu
die
durch
Theii
.
zum
scheinen
einiger bereite>; gehoben, , zum; Theil nicht erheblich genüg,
als Last man . rüchd noch: andere Gründe zu- dieser Reise vermuthen sollte.. Man : glaubt , sie werde sich: bis zu Anfang des künftigen Sommers : erstrecken». Ein - Gerücht,
der Kaiser - von Rußland : wolle während dieser Zeit , gleich-,
falls Italien besuchen, scheint: unwahr zu. sein..
M ün ch en , 2.. Jan -. Das köuigl .. baierische Gesetze
blatt enthält folgende Bekanntmachung : wegen Einberufung
„ Maximilian - Josephe von. Gott
der -Ständeversammlungr
res- Guad .en-Mitig 'chow Baiern -.. In - Bez ^ g. auf die in
drs Verfassangsurkunde . gegebene Versicherurrg , wossön Wir
die darin , angeordnete : Versammlung - der Stände : Unsirs
Reichs zu: Ausübung - der zw ihrem : Wirkungskreise gehörigen. Rechte, , auf den- 23- d.. hiemir einbernfen und befeh¬
in
len daher - Unfern sämmtlichen . Kreisregierungenalle
die zweite. Kammer -aus . ihrem : Kreise erwählten Abgeord¬
neten sogleich durch abschriftliche Mittheilung dieser- öffent¬
lichen- Ausschreibung anzuweisen :,, daß- sie sich- am. genannten -.
Tage , unfehlbar : im Unsrer Haupt - und Residenzstadt einfinden, , und- sogleich nach ihrer Ankunft bei der- angeordr
neten Einweisnstgskommission : in : dem. dermaligen StäUd -e--Falle aber , daß ezn Mitglied
haus, , persönlich meldenim
durch, unabwendbare Hirr- ermsse von der Erscheinrtng aß,schalten , werden - sollte „ die schriftliche' Entschuldigung mit
Angabe ? der - be stehenden Gründe, , längstens , bis. zw diesem
Zeitpunkt einsenden .. Wir werden sonach den. Tag , an
welchem: Wir - die- Sitzung - eröffnen: werden :, dmchl besonder
re Entschließung ; bekannt machen-. München, , 1.. JanuarWi -9 . M .a.x- J .o.'s ep -ch-. — Graf w. Reigersberg .. F.ürss
von Wrede .. Graf v°. Triva .. Graf v.. Iiechberg . Graf
v.v. Dhurheim ». Freiherr - v.. Lerchenfeld.. Graf v- Tvrring ».*
-- - Nach dem- Be .fe.h/.e Sr °. Mast , des: Königs : Egid v«. KMell .." '
BwM > Ni eder r hieiU', . 2t .. Dez - Unsre neue Uni¬
(der auf'
versität : macht: auf den Theii unsrer ? Einwohner
Mjger ? Stufe vomBMung stecht,, den: wohlthntigsten Ein¬
ern O ;: man , siehe d.em Werth ) einer - solchen. Anstalt : in . un,Mw . Gegenden -; desto- mehr - ein ,, als . unter - den: Franzosen
alles.' Umerrichtsw .esen: in : Verfall : geraihen . war, , und: man:

helsin konnte , und unter den Deutschen wieder keine in
solchem Geist und Styl , wie die preußische. Daß wir
die öffentliche Ge -wchtigskeitspflege und die Geschwornengeeichte behalten haben , ist uns in andrer Art so lieb,
als hätten wir sie erst bekommen, denn wir hatten in un .'
Auch man¬
srem Mißtrauen sie schon verloren gegeben.
ches Andere wird betrieben und eingeführt , was unsernAber um alle unsre Klagen zu stillen,
Dank verdient .
braucht es noch viele Dinge und lange Zeit . HandelsVerhältnisse lassen sich nicht nach Gefallen umkehren , und
was wir in Westen verloren haben , hat sich im Osten
noch nicht wieder angesetzt.. Auch sind die Rheinländer
einmal der Meinung , daß man sie gegen die Altpreußen
noch- zu gering an Werth halte ; sie finden sich bis jetzt
in. wenigen Aemtern . Daß Professor Görres nicht unterden Professoren in Bonn ist, kann dieser Ursache nicht zu.'
geschrieben, werden , aber es -fallt in anderer Art sehr auf.
— Mit Begierde sehn wir der Volksvertretung entgegen,
die für den preußischen . St :rc iin Werke ist , und seine
verschiedenen Provinzen zur lebendigen Einheit verbinden
soll.. Von : hohen und. höchsten Behörden wird immer ver¬
sichert, . daß die. Sache , ernstlich vorrücke, und man glaubt
diese. Versicherung - gern , denn man macht sich einen hohen
Begriff von den Wohlthaten ständischer Einrichtungen.
In Berlin wird die- Korrstitutionssache stark in Anregung
gebracht, , und die. Wenigen, , die dagegen sind , werden
dem allgemeinen . Verlangen : und Bedürfmß nicht wider¬
stehen können . kDie meisten Minister haben liberale Ge¬
sinnungen , voraus der Staatskanzler, . der seine glorreiche
Amtsführung noch mit : dem Kdnstitutiorrswerk zu krönen
hat, , ein Ruhm , den er nicht erst einem . Nachfolger wird
haben die Libera¬
überlassen wollen . Auch im . Staatsrath
Jedes
len die Oberhand, , wenn sie zusammen halten .
Land hat - aber auch seine Ultra 's ;, wir Rheinländer schäm¬
ten. uns ein . wenig über die mistigen, . die mit der famo¬
hat auch der Adel im.
hervortratendoch
sen. Bittschrift
Mngdeöurgischen alte Ansprüche hervorgesucht , und na¬
für sich ver¬
mentlich - die Herstellung , der Steuerfreiheit
langt !' Wir sind der- Meinung , daß das lauter vergebliche
Mühe ist , und keine- Macht der Erde , den Weltlauf um-,
kehren : kann«.

Al n z e i g e..
. Bei : den Gebrüdern : Sauerlund .er- können zwei gute.
Drucker augestellt . werden ..

(Hierbeii das , Amtsblatt : Nr . 3.)

: Regierung: so- MÜndlichgM .ht-:„ daß- nur- eine deutsche
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Freitag , 8. Januar.

Cyr , Louis, - Deserre , Por -tal , Dessolles mit dem Mini -sterporrefeuille . Man fragt sich neugierig nach den Ursa,'
chen , welche , abwechselnd den Sieg der einen uNd die
Niederlage der- andern Partei herbei zu führen vermoch¬
ten und die Theilnahme , die das Publikum so allgemein
nimmt , ist um
an der erfolgten Ministerialveränderung
des Re/
Wechsel
ein
zugleich
derselben
mit
da
,
so größer
gierungs - und Verwaltungssystems verknüpft erscheint.
Personen , welche den Dingen und Begebenheiten auf
den Grund zu gehen streben und für wohlunterrichtet
gelten , erzählen folgendes in dieser Beziehung t Es iss
keinem Zweifel unterworfen , daß die Ultraroyalisien nie
die Idee aufgegeben das System der" reinen Monarchie,
wie es vormals unter der königlichen Regierung in Frankbestanden , wiederkehren zu sehen..
reich Jahrhunderte
Von der Charte wollten sie höchstens nur so viel beibe¬
halten oder aufrecht erhalten wissen, . als die veränderte
Zeit und Umstände ergeben dürften . Man weiß, , daß sie
bei dieser Ansicht' in den Prinzen des königlichen Hauses'
stets einen mächtigen Stützpunkt fanden, , der" König selbss
sogar" nicht abgeneigt schien.. Die Nativn aber" hatte ein*
F r a n k r e i ch..
mal die Charte , betrachtete dieselbe; als ' ein Herwes kos
2. Januar . Wer" nicht in die innern und
* Paris,
Geschenk und wollte nicht von derselben 'ab lass
nlgliches
äußern Verhältnisse Frankreichs genau eingeweihec ist und
sen. Nicht genug ,, daß die Nation in den Genuss meH*
die Lage der Dinge , wie sie noch vor wenigen Tagcn
rerer Bestimmungen dieser" Charte - gesetzt' wc ; sie wollte
eS;
wie
,
war , kennt , wird schwerlich sich erklären können
sie alle tn Erfüllung gebracht sehen und - erwartete - mit;
zweier entgegengesetzten Parr
gekommen , dass der Streit
den Zeitpunkt ), wo dies ' geschehen wirr de. Man.
Sehnsucht
Sieg
tein diesen Ausgang genommen und diejenige , deren
hatte sorgfältig vermieden, , von der- Charte mehr - m Aus -.noch vor Kurzem als entschieden betrachtet ward , dermal
zu bringen, , als unumgänglich ttöthig -war ; ,, sollte
Übung
ein
auf einmal als die besiegte erscheint.. Es sind kaum
das Wort Konstitution und konstitutionelle Monarchie , nichtPaar Tage und Jedermann hielt es noch für eine ausge¬
selbst dies wenige wae
Bedeutung verlierenund
alle
uns
machte Sache, , dass die Ultrapartei ganz oben auf seymissen wollte ..
eingeramnt
.
a
rtei
Ulttap
die
als
schon mehr
"jetzt sehen wir auf einmal das Ministerium aus lauter
wahren
eigentlich
Charte
"
der
HauptsachenwelcheDie
-Individuen von der- konstitutionellen Partei . zusanttnenge
zmuFgehMimmer
noch
indessen
waren
,
Werth verliehen
seht. . Statt Villele , Chabrol , Corbiere, . Deftze , La uri¬
ten worden, , wie z>. B .. die Einführung einer - vöMgms
als die kiinftigen
ston , Richelien, . die mit Bestimmtheit
Preßfreiheit und ft. lauter - sich das Streben , der MÄwm
Ministen genannt , wurden .,, erblicken wir Decazes, , St.

p a n i e ir.
0
M adrid , 19. Dez . Es scheint gewiss,, dass der Käu¬
fer Alexander , der immer gross, immer hochherzig ist , un¬
seren Monarchen , riicksichtlich der unglücklichen Verbanne
ten , die den Augenblick, -wo sie die Erlaubnis ; zur Rück.'
kehr in ihr geliebtes Vaterland erhalten , mit Sehnsucht
erwarten , lebhafte Vorstellungen gemacht habe . Die Zahl
dieser Schlachtopfer übersteigt sechstausend , unter welchen
sich Männer von den größten Verdiensten , und Krieger befinden , die mehr als einmal ihr Blut für Spanien vrn
gossen haben . Man glaubt versichern zu könnendass ihrentwegen bald eine allgemeine Maaßregel werde ergriffen
werden , und daß das Vaterland , jene Menschen , die ihm
so theuer sind , und noch große Dienste leisten konnell , in
seine Mitte wird zurückkehren sehen. Diese Maas regele
so geeignet alle Gemächer zu beruhigen , wird man Haupts
sächlich den Verwendungen eines großen Monarchen zu
verdanken haben , den man hier den Ti tus d es Nor -Leus nennt ..

aussprach , zu deren Genuß
zu gelangen , desto mehrere
kräftigen Stützpunkt
zu finden . Das bisherige
Ministe¬
Gründe
hatte die Ult 'aparter - denselben ihr vorzuenthal¬
rium , in welchem die konstitutionelle
Partei
der ultraroten . So lange die alliirten
Truppen Frankreichs
innere
statistischen und der Polizeiminister
de Cazes vermöge des
Ruhe sicherten , konnten
die Ultras
auf den Schutz ' ge¬
Einflusses , den er bei dem Könige genoß , dem Premier¬
stützt es ohne Gefahr wagen , die Charte , so viel es in
minister das
Gleichgewicht
hielt , konnte nicht bleiben,
ihrem Interesse
lag , zu verletzen oder wenigstens
deren
wollte man andA 's die Hoffnung nicht aufgeben , noch ei¬
Bestimmungen
zu umgehen .
Daher
war das Bestreben
nen vollständigen Sieg davon zu tragen . Im Geiste des
dieser Partei
dahin gerichtet , die Räumung
Frankreichs
- anzunehmenden
Systems
waren die Rede des Königs bei
von den fremden Truppen mit allen ihr zu Gebot stehen¬
der Eröffnung
der Kammern , die Adresse der Pairskamden Mitteln
zu varhindern ; aber die Verlegenheit , wo¬
mer und die Antwort auf dieselbe abgefaßt worden , und
rin die Finanzen des Reichs durch die tangere Dauer der
sobald diese Aktenstücke erschienen waren , war unter Wohl -Gegenwart
der Okkupationsarmee
versetzt werden mußten
unterrichteten
nur Eine Stimme , daß man mit der Absicht
und die selbst für den Thron gefährlich ausfallen
konnte,
umgehe , eine Mimsterialveränderung
herbeizufrrhren . Die
kam hier in die andere Waagschale
und so sah sich das
in den genannten
Aktenstücken ausgesprochenen
Grundsätze
Kabinett gleichsam nothgedrungen
, selbst gegen das Inte¬
standen nicht durchzusehen als mit Hülfe eines neuen Mi¬
resse der Ultrapartei
die Zurückziehung
der fremden Trup¬
nisteriums , das aus lauter Individuen
von der ultraroyapen aus dem französischen Gebiet
wünschenswcrth
zu fin¬
listischen Partei zusammengesetzt war . Aber hätte es der
den .
Dagegen
unterließen
es die Ultras
nicht , durch
König seiner Staatsklugheit
gemäß gefunden , die Vor¬
Denkschriften
aller Art , welche sie bei den verbündeten
schläge zur Bildung
eines neuen Ministeriums
von dieser
Monarchen
während des Kongresses
in Aachen anzubrinZusammensetzung
anzunehmen ; so wäre zu befürchten ge¬
gen wüßten , die damalige
Lage Frankreichs
als höchst
wesen , daß man aus der Scylla
in eine Charibdis gerabeunruhigend
für ganz Europa darzustellen , die Fortschritte,
then wäre . Dem Grafen de Cazes -bleibt das Verdienst,
welche die revolutiouairen
Ideen -von neuen zu machen
den Monarchen
guf die unausweichbaren
nachtheiligen
Fol¬
anfingen, ' mit den lebhaftesten Farben zu schildern und stuf
gen aufmerksam
gemacht zu haben , und Ludwig XVLII.
die Nothwenöigkcit
aufmerksam
zu machen , dem Volks¬
gereicht es zum Ruhme , mit Weisheit
ein Mittel
auser¬
geiste in seinen der Monarchie
Gefahr
drohenden
Be¬
sehen zu haben , das die Hoffnung gibt , mit neuem Ver -strebungen Einhalt
zu thun .
Je
mehr die europäischen
trauen die Nation an den Thron zu ftsseln.
Kabinette
überzeugt
waren , daß unter den abwaltenden
politischen Verhältnissen
des europäischen Welttheils Frank¬
Schweiz.
reich das einzige Land war - von dem ' aus eine Stöhrung
Die
schon
fast
verschollen geglaubte
der jetzigen Ordnung
Ordensdekoration
der Dinge
möglicher Weise Statt
(decoration cantonale ) des Standes T e s si. n ist wieder
haben könne und je größer daher der Argwohn war , wo¬
aufgelebt ; die Regierung
hat solche dem Herrn General
mit man Alles, - was sich in Frankreich ereignete , betrach»
Aufdermaur
theils
für
seine
tete , desto leichter mußten dergleichen Insinuationen
Person , theils
für etliche
Ein¬
von ihm empfohlene Personen
ertheilt , und die Brevet ;gang finden und man hielt es daher für nöthig , indem
rungen sind noch im Wintermonat
man Frankreich in die große europäische Allianz aufnahm,
von Bellenz
nach den
Niederlanden
abgegangen.
zugleich Fürsorge zu nehmen , daß das , was im Innern
Frankreichs
sich entwickelte , sich nicht zu sehr von dem all¬
Großbritannien.
gemein
angenommenen
System ,
das
der
europäi¬
schen Politik
London,
29 . Dez . Der Kapita/n
zur
Richtschnur
dienen
Benkkck , von ei¬
sollte , entferne.
nem Regiments
So ' geschah es , daß die Ultrapartei
der Garde , benachrichtigte
in Frankreich , indem
den Lord
Mayor , daß mehrere Soldaten
sie durch den Abmarsch der fremden ^ Armee einen Hauptdesertirt wären , und wie
er erfahren habe , sich für den südamerikanischen
stützpunkt verlor , zugleich in den europäischen Kabinetten
Insur¬
mit ihren Planen
genten - Dienst hätten anwerben lassen ; er wünsche daher
in Uebereinstimmung
stehende Gesin¬
zu wissen , welche zweckdienliche Maasregeln
nungen fand und der Herzog von Richelieu
er ergreifen
von Aachen
solle , damit die Soldaten
, nicht aus dem Lande liefen.
zurnckkehrte , Willens und darauf
bedacht , diesem ge¬
mäß das in Zukunft zu befolgende
Der Lord - Mayor
ließ ihm hiexcmf antworten , daß er
System
einzurichten.
Aber wie er sch rack der Premierminister
mit Schmerz wahrnehme , wie Engländer
, als er in den
das glückseligste
Land der Erde , verlassen , um . ihr Leben in einer Unter » '
Reihen - und auf der Bank der neuen Deputirtenkammer
nehmnng
einen Lafayette , Manuel , Benjamin
zu wagen , die für so viele ihrer verderblich
Constant und so vie¬
le andere erblickte, ^ deren Ansichten und Entwürfe kein Ge¬
werden müßte , und daß er mit dem größten Vergnügen
alle mögliche Mittel
heimnis ; warm , die in der Stellung , worin sie sich be¬
ergreifen
würde , die Ausreißer - zu
fhrer Pflicht zurückzurufen . '
fanden , durch ihren Geist , Muth und beharrlichen
Wil¬
len , dem System , das man zu befolgen beabsichtigte , unDie 59jährige Frau eines Schuhmachers ., die seit 3i3
übersteigliche Hindernisse
in den Weg zu legen schienen,
Jahren keine Kinder hatte , ist einen Tag vor Weih¬
wenn es ihnen glücken sollte , im Ministerium
selbst einen
nachten mit Zwillingen niedergekommen.
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Lord Eastlereagh
hibet fa stark an der Gicht , daß er
sich kaum bewegen kann . In
den Provinzen
von Mexico
liegt viel revoluticu
närer Gährungsstoff , aber alle Verbindungen
mir ihnen
sind abgeschnttten , weil die königlichen , Verakruz - den
einzigen Hafen des Landes im Besitze haben . Es scheint,
daß dieser Theil des Landes , am letzten seine Unabhäm
gigkeit erlangen
werde.
Inden
vereinigten
Staaten
, betrugen 1818 die Eine
fünfte
28,347,145
Dollars , die Ausgaben
26,235,337
Dollars , so ^ >aß im Schatze ein Ueberschußvon 2,112,408
Dollars , bleiben wird.
. D

e u t s ch l - n d.

Frankfurt,
' 24 . Dez . Was auch sonst bei uns sehr
len mag , an Bereitschaft
und Wirkung
der Kritik
fehlt
es in Deutschland nicht , und schlechte Schriftstellerei
kommt
wenigstens nicht ungestraft davon . Mit welcher Ucbereim
stimmung wurde Dabelow ' s Schrift
über den dreizehnten
Artikel der Bundesakte , Diericke ' s Wort über den Adel,
das deutsche Wort an die Rheinländer
u . s. w . von allen
Seiten
angegriffen und literarisch todt gemacht ! So geht
es jetzt dem Hrn . v . Stourdza
mit seiner Denkschrift über
Deutschland , deren Aufnahme
nirgends
der Eitelkeit des
Verfassers
schmeichlen kann . Seinen
literarischen Ruf m
wirbt dieser Grieche in Deutschland
auf keine beneidend
werthe Art ! Und doch war es so fein und klug ' berechnet,
als man es von seiner Nation
nur je erwarten kann , daß
er , da er einmal am Aachener Kongresse Theil haben wolft
te , sich Deutschland
zum
Stoffe
seiner Ausarbeitung
erkiesete ! Hätte er sich Frankreich und die Franzosen gewählt , so wäre nicht bloß in Zeitungen
und Flugschrift
ten , sondern in Gassenliedern
und auf der Schaubühne
für seinen Namen Gefahr gewesen — , bei uns , wenn es
Kotzebue nicht thut , thut es niemand , bei uns entgeht er
diesem Aergerniß ; höchstens
steht seine Schrift
hin und
wieder bei einem Musensohne
auf der Liste für eine
künftige Wartöurgfeier!
Die rheinischen Blätter , die Allgemeine Zeitung und
andere geschätzte Tagesschriften
haben schon Gerechtigkeit
gehandhabt , die öffentliche Meinung
tritt allgemein den
geistreich und wahr
entwickelten Sprüchen
dieser Tribun
nale gegen Hrn . von Stourdza
bei .
Er wäre derjdeut,
scheu Nation
eins Ehrenerklärung
schuldig , wenn diese
einer bedürfte . Aber die Oeffentlichkeit der Beschuldigung
macht jede Rechtfertigung
unnö ' thig ; hatte Herr
von
Kotzebue seine verunglimpfenden
Bulletins
drucken lassen,
so würde,er
nicht härter als Hr , v . Stourdza
behandelt
worden sein ; aber die heimliche Verunglimpfung
deutscher
Gelehrten
Wx dem
mächtigster » Monarchen
konnte keinem
Deutjchen von Ehre und Selbstgefühl
gleichgültig
bleiben.
Dikn,
u Jan
.
Der dritte
Band
der hier er¬
scheinenden Jahrbücher
der Literatur
enthält
in einer
Kritik der Staatengeschichre
des Kaiserthums
Oesterreich,
von Schneller , folgende Betrachtungen .
Die
U n te r)

th anen der deutschen Fürsten sind es nicht allem, denen
ma » ähre Beherzigung
anempfehlen
möchte.
Jedes Zeitalter , jedwedes Volk hat fernen eigenthümr
lichen Kampf .
Jeder Kampf
hat seine eigenthümlichen
Waffen , trägt feine eigenthümlichen
Früchte . — 'So sollten
wir also wohl billig hoffen dürfen , jenes beispiellose Rin¬
gen und Streben
der drei letzten Jahrzehenve
habe die
Zeitgenossen
durch den theuern
Weg eigenen Schadens
endlich einmal aufgeklärt
über so manche träge oder gutmüthige Selbsttäuschung
; so viele Leiden ftpen nicht um^
sonst geduldet , so heldenkühne Anstrengungen
führten nicht
auf Jrions
Rad , nicht bloS zu Sifpphus
elender Tages¬
last , nicht umsonst seien alle die Ströme
Bluts geflossen!
— Wir dürfen mehr ; . wir dürfen hoffen , auch die Ge¬
schichtschreibung werde sich neu begeistert erheben aus die¬
sem Torre de ! Greco , das sich über ganze Welttheile
ausbreitete , und die neuen Wohnungen
würden * n zuversicht¬
lichem , langem Friede » emporsteigen
aus der alten Lass,
aus
dem oftmals
wiedergekehrten
Gräuel
der
Ver¬
wüstung !
Die unbändigsten
Leidenschaften Einzelner , ihre Erobe¬
rungen , ihre Schrecken , brachten niemals
so viel Unheil
über die Welt , als die Unvorsichtigkeit
großer Kinder und
philanthropisch -kosmopollticher
Eulenspiegel
mit dem Feuer
und Licht der göttlichen Wahrheit ! — J £)ie Büchse der
Pandora
, Mederns
treuloses Hvchzeitsgefchenk , wurden
(den traurigen
Wirkungen
nach ) weit überboten , durch
jene tief in der menschlichen Schwachheit
gegründete Ver¬
wechslung des Objektiven mit dem bloS Subjektiven , des
Bedingten
mit dem Absoluten , jener Sternschnuppen
hoh¬
ler Gemeinplätze
mit den , in unveränderlicher
Majestät,
am Himmelöbogen
leuchtenden Grundwahrheiten
. — Na¬
türlich ! — Ist etwa im Infinitesimal
- Calcul der Natur,
die sich der Kriege , der Ungewitrer
und der Erdbeben ge -'
braucht , wie wir der Ueberröcke oder Regenschirme , der
Einzelne
mehr , als uns die geschäftige Wichtigkeit der
Ameisen ist ? So sollen denn auch Zwerge nimmermehr
jubelnd spielen und herumturniren
mit dem Riesenschwerte
der . Wahrheit , und selbst in dem unendlich
verjüngte»
Verhaltniß
zwischen dm Menschen Und den Halbgöttern
der Fabelwelt , durfte Lichas es nimmermehr
wagen , des
Herkules Keule zu schwingen ? !
Das
edelstvlze Losungswort
christlicher Freiheit ,
in
dem zaumloseu Munde und von da , auch gar bald in der
gierigen
Faust
einer roden und irre geleiteteten
Menge , '
wüthete durch ein volles Jahrhundert
aufFrankreichö
mnd
Deutschlands
gesegneten Fluren , wüthete
in jener meerbe¬
herrschenden Inselwelt , verwirrte
den Norden ; und wo
eS ruhig blieb , in der hesperischen , in der pyrenälschon
Halbinsel , da war die gelindeste Folge , daß nm mehr
die Mittelmäßigkeit
und Ohnmacht
Vertrauen
gewann,
daß nothgedrungene
Inquisitions
- Anstalten
de« Geist ertödteten , daß wegen der Irrwegs , auch gleich der rechte
Weg beschränkt , daß die Fackel der Aufklärung umgestürzt
und im Staub
ausgetreten
wurde.
Dasselbe griechische Feuer
des VersiandesfanatiStirus/

'
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Doch können wir dem Hrn . Duval , seine kleinliche Be -der
denk ! chkeit nicht verzeihen , daß er den Schauplatz
hatte , den
verlegt , und nicht den Freimuth
Handlung
anzugreifen . " . . . Obiges
französischen Adel unmittelbar
vom 3i . Dez.
ans Paris
de France
die Gazette
enthielt
des Hrn . Dm
Wir können die französische Unverschämtheit
Einbildungen
val , der sich herausnahm , die lächerlichen
, nicht
anfzubürden
deutschen
dem
,
Adels
des französischen
Harrer bestrafen , als indem wir nachfolgende Betrachtung
eines deutschen Adeligen , die der Allgemeine Anzeiger am
nehmlichen 31 . Dez . erhalten , hier beifügen.
des neuen Zeitgeistes bestehet dar .'
Ein Lieblingsthema
und
in , über die dem Adel , durch Sitte , Gewohnheiten
zugesicherten wenigen
. Gesetze , seit vielen Jahrhunderten
Vorzüge, , besonders auch darüber , daß man 1>ei Besetzung
der Offizierstellen zerther vorzüglich auf ihn Rücksicht 92*
Geschrei zu erheben ; alle
nommen habe , ein allgewaltiges
Nebel , in der Welt vorzüglich ihm , dem ' Adel , zur Last
Art
auf die unglimpfiichste
zu legen und ihn überhaupt
Je lei,'
und herabzuwürdigen .
und Weise zu verlästern
denschafclicher aber dies geschieht und geschehen ist , um
sich dadurch
so weniger - können und werden Kaltprüfende
nun ein¬
ist
Ehre
Die
.
kaffen
führen
irre
und
bethören
Adel zum
dem wahren
, das
mahl das Hauptprincip
Tugenden,
liegt ; daß auch sie , gleich anderen
Grunde
gesteigert
besondere Pflege , bis zum Fanatismus
durch
bezweifeln ; daß der
werden kann , wird wohl niemand
wahre Adel , man kann sagen , insti'nccmaßig dieser Ehre
und aus diesem Antriebe stets dem Wehrst .nrl)e
gehuldigt
b,erhänget
hat , dürfte er wohl hinreichend
sich gewidmet
Wir¬
haben ; es kann ihm also auch kein angemessenerer
werden , als die Bcschützmig des
angewiesen
kungskreis
und der recht .'
des Vaterlandes
Volkes , die Vertherdigung
mäßigen Negierung . Wie erbärmlich , ihn deßhalb benei¬
ist , die friedlichen
Bestimmung
den zu wollen ! Seine
deö Bürgers,
Gewerbe
des LandmannS , das
Arbeiten
des Gelehrten , die gewinnsüchtigen Spe¬
die Forschungen
Beurtheilung
enthaltene
Blatte
Die in einem Pariser
zu schützen , mit seinem Leben
kulationen des Kaufmanns
sines neuen Lustspiels von Duval , benannt : La fille d ’honzu kaufen.
des üppigen Bürgers
die Vergnügungen
mit folgender Bemerkung : , , Dieses Lust,
»eu -r -,. beginnt
Wenn dem braven Rrtteö ohne Furcht und Tadel der
gegen den Adel ."
nahm , unter
spiel . ist nur eine lange beißende Satire
Rest des Berns , das eine Kanonenkugel
fühlt man von
diesem Gesichtspunkte
stand , und unter
vom übrigen Körper gerennt
Schmerzen
den heftigsten
, zu einer
es für die öffentlichen Sitten
welchem Nutzen
wird , überläßt jener , vielleicht ermüdet von Vergnügen,
Feit ! sein müsse, , wo der Adel, , auf seine Rechte pochend
Schlafe , lind was ist der Lohn seiner
sich dem ruhigsten
von feinen Vorrechten , mit seinem vost
und eingenommen
Aufopferung ? Ein Wort , eiü Zauderwc - r , weil es auf
low Gewichte, , auf den übrigen Theil der Gesellschaft drückt ..
, auf der andern - des Rit¬
der einen Seite ein Phantom
der Adeligen ist heut zu. Tage
Tirannei
Die hochlnüthige
: die Ehre.
bezeichnet
Eigenthum
köstliches
ters
eben nicht Je¬
wirklich nicht mehr zu ertragen, , und wenn man auch , mit
Diese Ehre , die in - so hohem Grade
Lide! m,MN.em Gewissen, , das - Talent des Hon . Duval als drama,"
wahren
dem
ist
—
braucht
besitzen
zu
dermann
geschieh
Aschen Dichters, , nicht bewundern kann, , so-muß man doch
eigen '; und Alles , was aus Jnstincr
stmctmaßig
loben .. Es ist eben
als Bürger
wenigstens seinen Math
het , wird ohne Zweifel kräftiger und bessv und zuverläs¬
, Verordnungen
sp rühmlich als gefahrvoll ,, diesen Koloß der Willkühr an ."
siger ausgeführt , als waö bloßGesetze
gebieten.
tzttgreisen , ihn von seinem Fußgestelle hernbzuwerfen , tun
oder kalte Vernunstfchlüsse
zu geben.
Preist
Mne Triimmer dem Hohne des Volks

forthat Ln unfern Tagen , unter Wasser und Schlamm
und Alles versengt oder verzehrt , was es nur
gebrannt
der
Eine ähnliche Verwechslung
fmmer erreichen konnte
sakrischen und der gesetzlichen , der anarchischen mit der ge¬
sellschaftlichen Freiheit , hat auf denselben Fluren , gottlob t
weit kürzer d &ein D rittheil jenes übervollen Jahrhunderts
geraste — Die aufgeblasenen , hoch über Berge und Wol¬
ent¬
ken daher fahrenden ^ allen menschlichen Proportionen
durch
Gemüther
der
Befruchtung
von
Luftballe
fremdeten
für den Haus,
unreife , in ihrer nebelfeuchten Allgemeinheit
Ideen , sind
verurtheilte
gebrauch schon zum vorhinein
rängst in dunkeln und unreinen Winkeln in sich selber zu¬
mit dem Ziel ver¬
sammen gesunken .. Jener die Stufe
mengende , das Mittel zum Zweck erhebende Wahn , im
Endlichen das Unendliche nachzuäffen , durch Dunkel das
Hervorbrin¬
Licht, , durch daS ChaoS , Regel und Ordnung
nach¬
lange
unter
,
Pharao
anderer
ein
ist,
,
gen zu wollen
vor « Klippen
Jammergeschrei
hallendem , herzzerreißendem
und aus Tiefen , in einem rothen Meere ertrunken . —
„ Zaubeclinge " unter den allezeit rüstigen
Geckenhafte
, unter
Constituante
der assernblee
'oneSIchmieden
tutl
'
Constl
Epoche , haben des un¬
den Lichtziehern der josephmischen
sterblichen Göthe ironische Allegorie nur zu oft wiederholte
aber nicht nur der kritischen Forschung , sondern
-— Begann
und politischen Geschichtschreibung,
psychologischen
auch der
nach dem Auszucken der indirekten Asthenie der Reform « ,
Aon, , eine neue Epoche , um wie viel zuversichtlicher darf
hoffen , daß die hohe Lehrerin aller
der fromme Weltbürger
jetzt freudiger wie¬
Heiligthum
geweihtes
neu
Zeiten , ihr
der betreten, . daß die Menschen , von ihrem nachtwandleri¬
bodenloser
Schlund
an den gähnenden
schen Bersteigen
wieder
in die segensreichen Thäler des Friedens
Abgründe
Jahrhunderte
der
Hand
der
an
,
werden
eigen
herunl erst
mit dem Kinderstnne , dem dis Silberlocke , als der Kro¬
nen älteste gilt ..

Dch.e, ■

irtÜe» die ser Vchatter

ist auf' der /Keil .
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kitirng Her

freien Stadl

r an k s u r t.
Sonnabend , 9. Januar.
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in London
Blatter
daß bisweilen auch die ministeriellen
F r a n k r e i ch.
. , Da die
schöpften
Nachrichten
ihre
Quelle
find jetzt - aus gleicher
Wohlunterrichtete
3 . Januar .
* Paris,
häufig die
Journalen
Londoner
den
in
Artikel
Pariser
,
'
Ultrapartei
der
Machinationen
die
,
einverstanden
darüber
wenig schonten , sich selbst mitunter starke Aus,'
" Ultrapartei
haben , mit
Herbeigeführt
welche die jüngste Katastrophe
fälle gegen dieselbe erlaubten ; so sparte man keine Mühe , dem,
'
Vorgängen , welche zu Aachen währenddes
mancherlei
zu kommen . Die Verbindung,
auf die Spur
Briefwechsel
gefunden , in mehr oder weniger genaue
Kongresses Statt
von der englimit Personen
in Paris
welche die Ultras
bemerkt
will unter andern
zn setzen . Man
Verbindung
diese Be .'
erleichterte
,
unterhielten
Ministerialpartei
sehen
mit
Richelieu
von
Herzog
haben , daß der Premierminister
sogar,
endlich
es
gelang
,
erzählt
man
wie
und
muhnngen
Grafen de Cazes bis zur Abreise nach ,
dem Polizeiminister
zur AufParis
von
die
,
verschaffen
zu
Ociginalbnefe
sich
meisten
den
in
,
gestanden
Vernehmen
Aachen im besten
in englischen Zeitungsblättern
nähme und Bekanntmachung
mit demselben zn Werke gegan gemeinschaftlich
Dingen
enthielten , deren Quelle
Notizen
und
waren
abgesandr
gewesen
einverstanden
Ansichten
gen und ganz mir dessen
dieser verschiedenen
einer
In
.^
konnte
sein
Räthsel
kein
sei , daß sich hingegen Alles dies seit der Rückkehr aus
der Herzog von Richelieu
auch
denn
soll
Mittheilungen
an
Zeitpunkte
diesem
von
und
verändert
Kongwßstadt
der
behandelt gewesen sein , und wie man
nicht mit Schonung
entschiedene
als
von Tag zu >Tag mehr
beide Minister
genommen , die Bekonnte ' > hinzusetzt , hat man keinen Anstand
seien . Man
gegenübergetreten
einander
Germer
Hände zu liefern,
die
in
selbst
Minister
dem
davon
weise
dadurch
als
sich schon damals diesen Wechsel nicht anders
Die Ultras benutzten diese Gelegenheit , den Herzog zu
und ran Mir erklären ', daß Dinge in Aachen vorgegangen
überzeugen , daß er keine aufrichtige Freunde als in ihrer
tel liegen m.üßten , die man sorgfältig mir dem Schleier
habe und ihr Interesse auch das seinige sei . Der
Partei
ist es nun bekannt ,
bedecke. Gegenwärtig
des Geheimnisses
hatte sich ohnehin von der Partie , die sich allein
Herzog
Richelieu
von
Herzog
den
,
daß es den Ultras gelungen
die . ächk royalistische nannte , nie ganz abgesagt , durch Temgegen
in Aachen persönlich
während seines Aufenthalts
von der Gegenpartei
' porisirrnrg blos gefährliche Reaktionen
an die
dc Cazes einzunehmen , indem man ihm Gründe
daher nicht schwer , dieselben
hielt
es
;
wollen
verhüten
Aufrich
die
gegen
Zweifel
wodurch
,
wußte
geben
zu
Hand
geneigt
' für die Zukunft
eines Systems
zur Annahme
des Kollegen erweckt wurden . Es
tigkeit der Gesinnungen
als das alder Ultrapartei
zu finden , das von Seiten
langst nicht unbekannt , daß sich der Poli war in Paris
lein seligmachende betrachtet wurde,
bediene , um der
zeiminister mehrerer englischen .Journale
Mit jener Ansicht , die . es als rathsam ja als dringend
zu geben , daß
eme gewisse Richtung
öffentlichen Meinung
Umtrieben
verkündigte , den revolutionairen
norhwendig
Korrespondenz
fortlaufende
eine
Bureau
seinem
aus
Throne
die
festen
eines
Aufführung
durch
Zeitalters
des
wurde
unterhalten
Zeitungsredaktionen
englischen
mit
, stand auch die
bieten
zu
Spitze
die
Bollwerks
stützenden
er
Blättern
Londoner
welche,in
,
Artikel
und daß viele
Minister " der verbündeten
der - in Aachen versammelten
schienen ans der Feder von de Cazes Agenten geflossen
und so scheint
Einklang
im
weniger
oder
mehr
Mächte
wor
gemacht
bekannt
.Wissen
seinem
mit
oder wenigstens
darVeranlassung
willkommne
die
Kongreß
Aachnw
der
Mitthei
den seien . Unter andern schienen verschiedene
über das in Frankgemeinschaftlich
sich
,
haben
zu
geboren
zu
Theilnahme
Polizeiministers
des
Times
den
l '.mgen in
zu beraund zn .befolgende System
reich zu ergreifende
gebracht haben ,
und man wollte in Erfahrung
verralhen
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stjetu Frankreich war da- Reich, das man nie ans dem
Auge verlor, so oft non der Möglichkeit einer künftigen
Störung der durch Friedensschlüsse
, Staatsvertrage und
Kongresse gegründet» uni) durch die heilige christliche
Allianz noch mehr befestigten dermaligen Ordnung der
Dinge im europäischen Weltteile die Rede war. Für
das Interesse aller Machte mußte es von höchster Wich
tigkeit erscheinen
, daß die Regierung in .-Frankreich sich
ein System zur Richtschnur wählte, das sich mit dem aller andern Regierungen des Kontinents in emer gewissen
Uebereinstimmung befand« Zn den Konferenzen des Her.'
zogs von Rcichelieu mit den übrigen Ministern in Aachen
soll dieser Gegenstand
, gleichzeitig mit der zu beschließen/
den Zurückziehung der alliirten Truppen von dem ftan/
zösifchen Gebiete., aufs Reine gebracht worden feyn.
Dem Herzog von Angouleme ist zugleich
, wie man v-rsichert, während seiner kurzen Anwesenheit in der Kon/
greßstadt die Zusicherung ertherlt worden, daß die akliirten Monarchen fest entschlossen seyen, den königlichen

Thron in Frankreich und die Gerechtsame der Krone ge.'
gen alle Anmaaßnngen parteisüchtiger Unruhestifter in ihr.
ren besondern gemeinsamen Schutz, zu nehmen, nachdem
Aehnliches bereits von zweien alliirten Monarchen, die
zu einem Besuch nach Paris kamen
, Ludwig dem XVIU.
persönlich Kund gethan worden seyn soll. Man kann
also, sind anders die angegebenen Thalsachen gearündet,
das System, zu dem sich der König, seit der Rückkehr
des Herzogs won Reichclieu von dem Aachener Kongreß,
hinzuneigen schien und das sich erst durch die Rede vom
Tihrone bei der Eröffnung der Kammern und durch die
Adresse der Pairskammer deutlich offenbarte und cntwi/
ekelte, als eine Maasregel ansichn
, über die man bereits
früher' in Paris und in Aachen übereingekommen und
einverstanden war , wiewvl zugleich die Ultrapartei durch
ihren mächtigen Einfluß viel dazu beigetragen haben

ten, das der Hr. Maire sogleich auf die PrSfectur brin,
gen ließ, in Augenschein zu nehmen. Eine eigens dazu
ernannte Commission aus gchtungswerthen Beamten, tut/
tersuchte das Werk, Blockt für Blatt , Kupfer für Kür

pfer, und fand nirgends eine Beschädigung
. An den
zahlreichen Titelkupftrn, waren alle Adler und Zeichen
der damaligen Regierung, so wie der Name und die Würr
den des Oberhaupts derselben, unverletzt und ohne die
geringste Veränderung geblieben
. Es wurde auf der
Stelle ein Protokoll über den Befund der Sache aufger
nommen.
Der Herzog von Richelieu ist fast gänzlich wieder hergestellt, er hat von Sr . Mach dem Kaiser von Oestreich,
das Geoßkreuz des Stephansordens erhalten.
\ Lord Egertou verwendet einen großen Theil seines un¬
ermeßlichen Vermögens sich eine Sammlung von Hand¬
schriften berühmter Männer zu verschaffen
. Er hält zu
diesem Zwecke erne Menge Unterhändler, sowohl in Frank¬
reich gts in andern Ländern. Unter dieser Sammlung be¬
finden sich auch Handschriften Bnonapartes, von welchen
cher Lord in einer Flugschrift die er neulich herausgegeben
hat , eine hat abdrucken lassen. Der große Streit ob
dieser Name mit oder ohne u geschrieben werde, wirb
dadurch geschlichtet
. Der Mann des Schicksals drückt sich
in diesem Briefe nicht so aus, daß man den Herren der
Welt, in ihm hätte verkündigen mögen. Das Schreiben
ist an den Abbed Naynal gerichtet, und in folgenden
Ausdrücken abgefaßt
. ( Wegen der eignen Orthographie"
und des Styls der darin herrscht, lassen wir der deut¬
schen Uebersetznng
, das französische Original vorangehen
):

Ajaecio, le s4 juin, l’an Pr. de la liberte.
„Monsieur,
„ 11 vous sera diffieile de vous ressotivenir parmit
„ le grand nombre d’etrangers -qui "yous importunent
dürfte.
„de leur admiration ; d’une personne a la quelle
Paris, 3 . Jan . Vor der Ernennung des Üeuen „ yous ayez bien youlu faire des honnetetet lannee
Finanzministeriums
, sagte ein Witzling: 8i nous n’avons „derniere : yous yous entreteniez ayec plaisir de la
„ Coi-se daignez donc jetter un cöup üoeil sur cette
J>as l’abbe, nous aurons l ’abbesse (la baisse)
Ein Kabinetsr Courier, der in der Nacht vom 27. „esquise de son histoire je yous presente ici les a
durch Bordeaux kam,, und am 24. Madrid verlassen „ premieres lettres si vous les agreez "je vous en enhatte, sagte aus , daß dort alles ruhig wäre, und über.'
„verois la fin. Mon frei e a qui j’ai rfeißbriuTiande de ne
all die größte Eintracht herrschte.
„pas oublier dans sa Commission dfe ftepütts pour reDas Journal General vom l4. Dez. enthielt einen „ conduire Paoli dans la patrio de ’veriir tfecevoir unö
Artikel, worin von dem Prachtwerke jüber Aegypten die „ lecon de vertu et d bumariite yous les remetteras.
Rede war, das die Staatsbibliothek zu Montpellier zum
„Je suis avec respect,
Geschenke erhalten hatte. Dabei war folgendes wörtlich
„ Yotre tres humide et obeissant serviteur
erzählt: „ Der Herr Marquis * ** , Maire von Mont/
„BuoNArARTE officier - d'artillerie .”
„pellier hat — eine Handlung für die wir keinen Aus/
,d)ruck finden, und die fast unglaublich ist — vermittelst
(Es wird Ihnen schwer fallen sich unter der großen
„eines Federmessers
, an mehr als hundert Stellen der Menge von Fremden, die Sie mit ihrer Bewunderung
„Kupfer und Vignetten, alle Adler wegradirt, die auf belästigen
, sich eine Person zu erinnern, der Sie im ver»
„Befehl der Regierung unter welcher das Werk unternom- flofffm» Jahre einige Aufmerksamkeit haben vergönnen
„men und ausgeführt worden, darin angebracht waren."
wollen: Sie unterhielten sich damals mit Vergnügen von
Sobald »is der Hr . Präfekt von diesem Artikel Kenntnis Corsica; wollten sie daher eine» Blick auf die Skizze dev
erhalten hatte, verlohr er keine Zeit das Werk über Acgypr Geschichte dieses Landes werfen. Ich schicke Ihnen einst-
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n>dfen L © mf « ; wenn sie die Arbeit genehmigen , theile
ich Jbnen Vas Uebrige mit . Mein Bruder , der einer der
Deputieren
ist , die Pao .' i ins Vaterland , zurückbegleiten
fstten , wird .Jdnen
die Briefe zustellen . Ich habe ihm
empfohlen » daß er nicht versäume
in der Lugend
und
Menschlichkeit eine Unterweisung
zu nehmen . )

Großbritannien.
London,
3o . Dez . Man sagt , die Minister hat¬
ten endlich die Absicht , eine beträchtliche Verminderung,
des Hofstaats in Windsor vorzuschlagen. Ein Morgen»
blatt berichtet , daß ein großer Theil des Gefolges Sr.
Mast entlassen werden solle. Niemand bestreitet wie nothwendig es sei, zu einer großem Sparsamkeit , seine Zu¬
flucht zu nehmen . Die Verminderung
des Hofhalts zu
Windsor , ist nothig , da er ganz unnütz ist.
Die präch¬
tigen Equipagen können die Krankheit des Königs , durch
nichts erleichtern , und der Glanz mit dem man ihn bis
jetzt umgeben hatte , war gefühlvollen Menschen , immer
nur als ein eitles Schaugeprange erschienen.
Die Wagen und Pferde der verstorbenen Komgin
flnd verkauft worden ; fiihf der letztem die 30 bis 40
Jahre alt waren , ließ man tödten damit sie nicht durch
Ziehen an Kothwagen , geschändet würden.
Zeitungen aus Boston die bis 7. Dez . gehen , ent¬
halten nichts merkwürdiges vvn dem Congreß ; aber die
Neuigkeiten , die sie über Brasilien und den la Plata
Strom berichten, sind von größerem Interesse . Man war
in Brasilien sehr wegen einer Revolution besorgt , und
hatte deswegen neue Truopenaushebungen
ungeordnet.
Privatbriefe aus Buenos - Ayres berichten , daß die Re¬
volutionäre des la Plata Stroms in der größten Bestür¬
zung wären , weil man eine Verschwörung entdeckt hatte,
deren Zweck war eine Gegen - Revolution anzustiften und
sich des Chefs Puyvedorr zu bemächtigen . .
jpie neuen Berichte aus . Verakruz wiedersprechen sich
^" ^ aus ; die einen sagen die Ruhe im Innern ' wäre
vollkommen hergcstellt , und die Verbindung mit der Hauptnie unterbrochen gewesendie andern melden daß die
^ ^^'ioten in eben diesen Gegenden immer noch die OberhilUd' hätten , und daß Verakruz , mit seinen Umgebungen
bald unabhängig sein würde.
Nach dem Kourier soll das Falliment des HandlungsHauses Beerenbrook in Amsterdam , in London eine große
Bewegung hervorgebracht haben . Dieses Haus Harke für
. Milk. Renten in den französischen Fonds genommen,
welches einem Kapitale von 80 Millionen
gleich kömmt.
° ei jedem Prozente , das die Renten sanken , verlohr eS
40,000 Pfund Sterlinge .
. Deutschland.
Darmstadt,
29 . Dez . Sr . königl . Hoheit wurde
folgende Adresse allerunterthänigst eingereicht:
Durchlauchtigster
Groß Herzog,
A l l e r g n a d i g st e r F ü r st und Herr
'.
Wir sind eben so wie unsere Mitbürger in ändern Aemtern des Großherzogthums überzeugt , daß ein jedes Volk,

so wie es die Pflicht hat , zur Erhaltung des Staats zu
steuern und die Dassen zu tragen , auch das Recht haben
müsse, an der Regierung des Staats , durch wahre ächte
Volksvertretung , Theil zu nehmen ; wir haben ferner,
eben so wie unsere Mitbürger , den harten Druck der letz¬
ten Kriegszeiten und der Fehljahre empfunden und die
Opfer und Leiden, welche uns dadurch aufgebürdet wurden,
nur,in der Hoffnung ertragen können , daß bessere Jahre
und ein dauerhafter Friede uns dafür belohnen und ent¬
schädigen werde ; wir fühlen uns aber nicht minder als
unsere Mitbürger noch immer durch beinahe unerfchwingliche Abgaben , durch Beschränkung der Gemeinden in ih¬
rer inneren Verwaltung und durch so manche andere Ein¬
richtungen und Verhältnisse beschwert , welche unferm
allergnädigsten Landesvater ohne gesetzlich, anerkannte , ge¬
hörig geordnete Volksvertretung nicht so umfassend und
erfchöpfend vorgetragen und überhaupt nie so aus dem
Grunde aufgehoben werden können , als dies durchaus nö¬
thig ist , wenn das Land nicht ganz verarmen und dadurch
das Volk in Verzweiflung gerathen soll; wir sind endlich
fest überzeugt , daß unser ällergnädigster Landesvater dm
allgemeinen Wunsch seines Volks nur kennen darf , um in
Erfüllung gehen zu lassen, was er in acht - fürstlicher An¬
erkennung der Rechte und der Würde desselben am Wiener
Monarchenkongreß so feierlich gelobt hat , daß ein Zweifel
daran Frevel gegen Allerhochstdessen Wahrhaftigkeit und
Fürftcnehre sein würde.
.Wir halten cs daher , aus allen diesen Gründen , für
heilige Pflicht , gegen unfern allergnädigsten Landesvater
sowohl , als auch gegen uns selbst und unsere Mitbürger
und Nachkommen , uns hiermit der von vielen unsrer
Mitbürger bereits vorgetragenen allerunterthämgsten Bitte
anzuschließen:
„ daß es Eurer Königlichen Hoheit baldigst gefallen
„möge, eine auf ächte Volksvertretung
gegründete
„ kandständrssche Verfassung im Großherzogthum He^„sen, vertragsweise einzuführen . 41
Zuversichtliche Erhörnng hoffend verharren wir in tief¬
ster Ehrfurcht Eurer Königlichen Hoheit allerunterthäniqste
(die Unterschriften der Ortsvorstände von 31 Gemeinden
aus den Aemtern Darmstadt ( ansgenommen die Residenz)
Dornberg , Keistersbach und Rüsselsheim,)
Die Ceyloner erzählen folgendes : Gott besuchte einst
die Erde und befahl allen ihren Creaturen , vor ihm zu
erscheinen , und sich, was sie wünschten , von ihm auszu¬
bitten . Da kamen alle Thiere , das eine bat um Klauen¬
kraft , das andre um schnelle Läufte , das dritte um ra¬
schen 'Flügelschlug . Alles ward gegeben.
Die weisscn
Menschen waren auch da , Gott fragte sie , was ist eures
Herzens Gelüst ? Sie sagten Schönheit , Gewalt und
Reichthmn . Mit vollen Händen ward dies alles ihnen
ansgerheilt . Endlich näherten sich die Ceyloner gar .be¬
scheiden. Gott fragte sie, , was sie zu verlangen kämen?
,,Nichts , war die allerunterthänigste Antwort , gar nichts,
„nicht einmal eine Constitution ! "
, Mun ^ emj4dOte

#
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Gott , wenn ihr für nichts kommtso
geht
nichts weg ! " — Es lauft seitdem eine Sage
Deutschen
stammten
aus Ceylon ab , weil
noch nicht gelernt haben , etwas
bestimmt
.
. . zu fordern . Die Engländer , Franzosen
haben das schon besser begriffen.

auch mit
herum , die
sie bis jetzt
. . ~. .
und Polen

Herr v . Pradt
in seinem Werke les quaire
concorüats , sagt Folgendes von den Jesuitend
„ Ihre Herrsche
sucht , ihr Absonderungsgeist
( esxrft äe evrxs ) , und ihre
Ränke , machten sie zur lästigen Bürde
für die Staaten,
für die Geistlichkeit , und endlich für die ganze Welt . Die
Jesuiten
waren böse Nachbarn , sie hatten Völker und Kö¬
nige ermüdet : man fühlte sich von ihren Netzen umgarnt , und
zerriß sie , um sich die Zuchtmeister vom Halse zu schaffen.
Man hat viel darüber gesprochen , daß die Aufhebung
der
Jesuiten , der Revolution
die Wege geöffnet und erleich .'
rert habe . Eine solche Behauptung
muß denjenigen sehr
unüberlegt
scheinen , die erwägen , daß die Philosophie
gerade unter der vollen und unbeschränkten -Herrschaft
der
Jesuiten , ihren raschesten Gang gehabt hatte ; daß die
meisten Philosophen
aus ihrer
Schule
hervorgegangen
waren , und daß wenn die Jesuiten
zu ohnmächtig waren,
das Entstehen
der unreligwftn
Ausgelassenheit
und der
entarteten
Sitten , die vor der Revolution
sich zeigten,
zu verhindern , / sie um so weniger den Ausbruch der Re¬
volution
selbst , hätte zurückhalten oder verhüten
können.
Wer nichts gegen die Regentschaft
vermacht hat , bittre es
um so weniger gegen die Revolution
gekonnt . Man hat
in den neuesten Zeiten , die Wiederherstellung
der Jesuiren als das einzige Mittel , die Erziehung
zu säubern , und
den Geist der Jugend
umzugestalten , häufig dargestellt.
Ohne sich dabei aufzuhalteu , wie unklug diese Anrufung
eines verdächtigen
Namens
sei , reicht es hin zu bemer¬
ken , daß die Verhältnisse welche den Jesuiten einen Werth
geben , aufgehört
haben ; daß sich eine gesellschaftliche Ord¬
nung gebildet hat , in der sie nicht mehr wirken können.
Sie würden , beraubt ihres ehemaligen glänze -nden Scheins,
nur mir ihren Schattenseiten
wieder aufgerreten
sein . "
Es giebt ^ zwei am weitesten von einander
entfernte
und ihrem Wesen nach sich entgegengesetzte
Kräfte
im
Staate
beten ' unmäßige
Vorherrschaft
gleich verderblich
sind , nämlich das Uebergewicht der Königsmacht
und das
der Intelligenz . Wo erstere waltet , da sinkt der Staat
zu einer Maschine herab , die ohne Leben und Selbstbe¬
wußt ftpn , nur der Schwerkraft
und den Gesetzen des
Stoßes
folgt . Der Soldat
selbst liegt ausserdem Staate,
und keinen Theil desselben bildend lenkt er ihn gleich einer
Drahtpuppe .
Ein solcher sogenannter
Militairstaat
, ist
nur aber da , wo der Soldat
einen Stand
bildet , nicht
da , wo jeder Bürger , wie iw alten Rom und im kaiserkichen Frankreich Soldat
war.
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Wo die Intelligenz
vorwaltet , wird der Staat
kn
seiner Selbstständigkeit
zernichtet , und ohne Form und
Gestalt , stellt er blos ein schwankendes Luftgebikde vov -.
Im
Staate
müssen die Ideen
aus der Wirklichkeit sich
entfalten , nicht aber umgekehrt das Wirkliche dem Idea¬
len nachgebildet
werden .
Der Philosoph
als solcher ist
kein guter Bürger , denn nur im allgemeinen
Leben , kann
er für sein Vaterland
höchstens nur eine sinnliche Vor¬
liebe , keineswegs aber jene Meinung
haben , die aus dem
Geiste entspringt . Ihm ist die Welt sein Vaterland , und

er erhebt sich selbst über die Erde

zu andern

Welten»

P h i k o sop h e n mögen auf dem Thron ' unschädlich sitzen^
den starken Geist beschranke woblthätig
das schwache Fleisch;
wo aber Philosophie
herrschte , da folgte unausbleib¬
lich der Untergang
des LandeS . .
Ob ein gewisses Grundstück
dem Haus
gehöre oder
seinem Nachbarn , das
ist für die bürgerliche Gesellschaft
ganz gleichgültig ; aber daran ist dem Staate
viel gele¬
gen , daß jede bestimmte Sache einer bestimmten Person,
und nicht im zweifelhaften und streitigen Besitze ftp . Ei,
genthümer
einer Sache ist , der sie nach Den Vorschriften
des Rechts besitzt, es giebt - aber kein tzdecht ohne zwingende
Gewalt , also ohne diese auch kein Eigenthum .
Man
hat den Begriff
des Eigenthums
im Sinne des bürger¬
lichen Rechts , auf das Verhältniß
anwenden ' wollen , wie
Fürsten ihre Staaten
besetzen , und den rechtlichen Besitz
der letzter « zu unserer Zeit L -e g i t i m 1 1 ö t genannt
, im
Gegensätze der unrechtlichen
Anmaßung
derselben , welche
man Usurpation
nennt . Die Uebertragang
des Be¬
griffs eines rechtlichen Besitzes,
auf eine rechtliche Re¬
gierung,
kann
zwar weder in der Theorie noch Praxis
getadelt welchen ; es ist aber ein Irrthum
und ein Wider¬
spruch , wenn man daraus folgert , daß der Bürger , einem
us . rpatorischen
Fürsten
keinen Gehorsam
zu leisten hat.
Wenn die E ig e n t h ü m l i ch ke i t und die Legitimi¬
tät als
Grundgesetze der bürgerlichen
Gesellschaft ange¬
nommen
worden sind , um das Schwanken Des Besitzes,
und die daraus
entstehenden ' Kampfe
zu beseitigen , so
würde ja dieser Zustand des Kriegs durch erwähnte Lehre
nur unterhalten , und durch Widerspenstigknt
t-erUntertba*
nen gegenUsurpatoreii , Anarchie,
d . h . H e r rn ? osigkeit
des Staats
herbeigeführt werden . Entweder man betrach¬
tet die Unterthanen
gegen ihren Regenten als freie selbst¬
ständige W ?ftn , oder als unbewegliches Vermögen , gleich
Grund und Goden . .Ist das erstere , dann sind dir Bürger frei,
sich nach ihrer eignen Neigung einmHecrscher ; i geben ; ist das
andere so gehören sie nur dem an der ihrer habhaft
werden ^
und bleiben kann Die Lehre des Ungehorsams gegen ufurvatorische Fürsten schadet auch dem legitimen Fürsten der entthront
worden ist ; denn sie zerrüttet den Staat
durch bürgerliche Un - .
ruhen , die sie hervorruft , und wo nichts
ist , hak der
K a i s e r s e i n Recht
v e r l o h r e n.

ist
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Spanien.
ten Steuern äusgehoben . und sie sind einmal sogar mit sehrMadrid
, io . Dez .. Wir waren seit einigen Wor
bedeutender Macht bis zehn Stunden von Madrid vörgerchen in der größten Besorgnis , doch ist diese jetzt zum
drangen . Die Hofleute haben ihre Furcht so viel als;
Theil zerstreut , ob zwar ihr Anlaß noch bestehet und uns
möglich .verborgen , aber sie verriethen sich durch die Maaß/
irgend ein unglnckschwangeres Ereignis erwarten läßt.
regeln -, zu welchen sie ihre Zuflucht genommen . Eine .Es ist nicht zu läugnön , daß die Individuen , die stch auf
dieser Maaßregeln war, alle Briefe auf der Post zu öffr
dem platten Lande versammeln , man mag sie nun Bam
nen und der Generalinguisitor hatte seinen Kundschaftern
Liren , Rebellen oder Guerillas nennen , in verschiedenen
im ganzen Königreiche - neue . Instruktionen
zugeschickt.
Gegenden sehr zahlreich , gut disciplinirt und mir allem
Auch mar also möglichs -Vorsicht
morden .
Nökhrgen versehen sind.
Uebrigens verfahre » sie nach
Einbringen ausländisch er , vorzüglich englischer, . Schriften
einem gemeinschaftlichen Plane . Man sagt , daß sie von
und . Bücher zu verhüten . Niemand kann noch, wagt
fähigen und berühmten - Militairpersonen geleitet werden
es , zu bestimmen , wann -oder wie der Sturm über uns;
und daß sich mehrere Individuen , welche im Äienste des.
iosbrechen werde ; allein er . ziecht sich schon lange zusamt
Königs stehen , bei ihnen haben amverbrn Waffen, um ' men und kann nicht mehr abgewenöer werden . Die Rech.
stch bei eintretender Gelegenheit mit denselben zu vereint
Venz.Madrid wird für gefährlich - erachtet .. Der König,,
gen. Es scheint , daß man vor einigen Tagen einen Hw
der es-fühlt, , baß er , beim Volke nicht beliebt ist,, kennt
griff auf die Hauptstadt im Sinne geführt , um sich des'
vollkommen diettn .isliche Lage, , in . der sich das Königreich)
Königs und der königlichen Familie zu bemächtigen , daß
tzeflndet.
aber das Vorhaben entdeckt worben fei? ; man weiß auch,
- - 27 , Dez. Dir Könffjm von- Spanien ist. gestern!
daß einige der fremden Minister in großer ' Bestürzung
Abend gestürbem Ihre -Maj . hatte noch am. nemlichem
waren . Das Gerücht gehet , daß der noch- unbekannte
Tage die GrosbeamtLn des Reichs- so wie das diplomat !>
Haupturheber
des Unternehmens , wegen dieser Ent¬
schs Corps -empfangen . Allein gegen Abend befand sie sich
deckung, den Versuch bis zu einer , bessern Gelegenheit auft
sehr übel- und sie unterlag nach einer viertel Stunde wib
gespart habe. Man ließ inzwischen Truppen nach derverholten epileptischm 'Anfällen .
Das Kind wurde durch
Hauptstadt marschiren ; allein es gibt kaum, ein einzig
den Kaiserschnitt geholt ff es war ein Mädchen / das uncges Regimem im Lande, , das nicht unzufrieden wäre . .
wenige Augenblicks lebte. Die Königin war zu Lissabon
Fast ,bei allen giebt es Offiziere und andere , die bereit'
den 19,. ,May . L797 geboren, und eine Tochter Johann.
sind , sich, in jede Unternehmung einzulassen-, die dahinKönigs von Portugal .
Ihre . Mutter war die Schwester
ziele, eine neue Ordnung der - Dinge herbeizuführen , und
König Ferdinands V !!-.
Sie nur auf eine Art zu- bewirken ist, denn, ohne Zwang
F r a ir f r e i chr
ist an keine Verbesserung zu- denken. ' Im ganzen Lande¬
hat man - vermittelst Zeichen und Merkmalen , denen der* Paris -, 4 . Januar ». Die Zeit klart Alles; auf , ch>
Frimaurer ähnlich , Einverständnisse und Verbindungen
auch- nach und nach- vieles von den- Ursachen und: VerhaM
gestiftet , die sich bis jetzt der strengsten Wachsamkeit derniffen , welche die jüngste.- für - ganz- Europa - [ir wichtige
Negierung und des Beichtstuhls - zu entziehen - gewußt ..
Mmisterralveranderung -. in Frankreich herbeiführten - Mid
über die. man . jetzt kaum- mehr. - noch inr Dunkeln MM -k.
Diese bewaffneten Banden - haben schon in mehreren Stad/ .-

(Schon früher, , ehe noch von einem ' Wechsel -des Ministern
zu einem Negierungssysteme,
Personals und der Hinneigung
war .,
die Rede
-im Sinne -und ' Geiste der Ultrapartei
den Parteien,
unter
Gahrungen
herrschten ungewöhnliche
um
-die im Zeitpunkte der meuen Eröffnung der Kammern
so bedeutender schienen und Mit -Ahnungen erfnlltenH 'svel-che gar sehr mit -den Hoffnungen kontrastirten , wormtman
sehen zu kvnder De .puttrtcn -entgegen
-der Versammlung
-neu geglaubt hatte . Man bemerkte eine etwas auffallende
seit dessen
^Veränderung -bei dem Herzog von Richelieu
Rückkehr von Aachen . Man hörte von häufigen Besuchen,
bei demselben abwelche entschiedene Anhänger der Ultras
Aufnahme , welche diesel¬
-statteten , -von zuvorkommender
fanden , von geheimen Zu¬
ben bei dem Premierminister
schien mehrern , die
derselben . Dagegen
sammenkünften
angehörten , eine gewisse
Partei
der konstitutionellem
Gleichgültigkeit, , dm der Herzog an den Tag legte , be¬
mit dem Losd Castledenklicher -Art und die Konferenzen
reagh und Herzog v . Wellington , die beide gleich nach Been¬
digung des 'Aachener Kongresses nach Paris gekommen wa¬
hren , und daselbst — man wußte nicht aus welchem Grun¬
de oder mus welchen 'Absichten — verweilten , in welchen
so sehr zu gefallen
sich der französische Premierminister
zu
geeignet , die Besorgnisse
schien waren gerade nicht
Raum zu
in vielen Gemürhern
mindern , die im Stillen
Gerüchte nah¬
.gewinnen anfingen . Die beunruhigendsten
Tag zu Tag mehr überhand . Man
von
zugleich
men
Frankreichs von fremden
.wollte wissen , daß die Befreiung
beschlossen worden
-Truppen in Aachen unter Bedingungen
sci , «dev k-ir die Ätinistcr der cilliirreir Dccityle mtr dem
feien » Man setzte
-Herzog von Richelieu übereingekommen
den Schutz der christlichen
hinzu > Ludwig XVIU .- unter
heiligen Allianz gestellt und in die große Quilitupelall ' anz
ausgenommen , habe die
der europäischen Grvßmonarchen
feierliche und bestimmte Zusage von letztem erhalten , in
aufs kräftigste unterstützt zu werden , wel¬
den Maasrcgeln
seines Throns zu ergreifen für zweck¬
sche er zur Sicherheit
einen
ahnete
dienlich oder nöthig erachten dürfte . Man
wersteckten Plan , der im Werke sei und ans dem man sich
erklären
des Premierministers
Benehmen
das veränderte
waren der Mei¬
zu können glaubte . Die Konstitutionellen
nung , daß man alle Ursache habe , mehr als jemals in
diesem kritischen Zeitpunkte , in welchem das ganze künftige
stehe,
auf dem Spiele
Frankreichs
Schicksal und Wohl
anwesenden
-auf seiner Hut zu sein , und die in Paris
, um sich über
hielten zahlreiche Versammlungen
Deputieren
zu thun und ihrer
das , -was unter solchen Umständen
Pflicht gemäß sei , gemeinschaftlich zu berathen . Es wur¬
von der
Anzahl dev Mitglieder
de von einer bedeutenden
einmi 'ithig der Entschluß gefaßt , mir
Deputirtenkammer
sich den Anmaasiungen , Est.Festigkeit und Beharrlichkeit
zu Wiedersehen , und,
der Ultrapartei
twürfen und - Planen
'ts koste was es wolle , die Charte zu vertheidigen . ManFlugschriften , von den Ultras verbreitet , der
migfaltige
Consei ’vateur , ein in ihrem Geiste geschriebenes Journal,
Londoner Blatt : Urs
8m .d .ein in ihrem Solde stehendes

New Tynes , gaben deutlich im Voraus zu verstehn , was
arbei¬
man moste und beabsichtige . Der Premierminister
mit dem Könige , und die Rede
tete indessen tagtäglich
vom Throne , womit die Kammern eröffnet wurden , nebst
vor¬
, in der die Ultras
der Adresse der Pairskamyrer
im
herrschten , zerstreuten alle Zweifel über das , was
lag . In dem Geiste , der aus diesen Ak¬
Hintergründe
tenstücken hervorleuchteke , handeln konnte kein Ministe¬
rium , daß so zusammengesetzt war , wie das bisherige , und
es lag demnach ein beabsichtigter Wech el des Ministerper¬
.Graf de
sonals am Tage » Obgleich her Polizeiminister
ihrer Gegenpartei
Cazes , den die Ultras als das Haupt
betrachteten , nichts weniger als der Mann
im Ministerium
, und sogar nicht einmal
Independenten
der sogenannten
war nyd man von ihm gewiß
der stillen konstitutionellen
nicht sagen konnte , daß er in irgend einer Rücksicht revoVorschub geleistet , so schien doch die
lutionairerr Ideen
der Ultras ganz vorzüglich gegen ihn gerich¬
Erbitterung
oder doch we¬
tet zu sein , und man sich ihn besonders
nigstens mehr als irgend einen Andern als Opfer auser¬
moch¬
des Premierministers
sehen zu haben . Von Seiten
um so weniger mit misfällite zugleich de Cazes Sturz
gen Augen angesehen werden , als er , einmal nicht über-einstimmend in Ansichten mir demselben , doch den Einfluß,
den er im Kabinet ausüben konnte , mit ihm zu , theilen
genothigt war , und die große Gunst , welche der Polizeiminister bei dem Könige genoß , eine mit mancherlei Auf¬
Nachgiebigkeit , wo nicht nothwenopferungen verbundene
dig , doch politisch rathsam machen mußte ; die Opposition
zwischen dem Herzog von Richelieu und dem Grafen de
Cazes zeigte sich seit des erstern Rückkehr vom Aachener
Kongreß immer deutlicher und sie gieng endlich in völlige
zum
im Ministerkonseil
über , als die Entwürfe
Spaltung
kamen , welche vom Könige der Deputirtenkam¬
Vortrag
sollten.
werden
vorgelegt
Gesetzcsvorschläge
als
mer
trat mit ' einer lebhaften Schilde¬
Der Premierminister
rung der Gefahren hervor , womit demagogische Umtrie¬
be den Thron bedroheten und bestand darauf , daß diesel¬
gehemmt wer¬
in ihren Fortschritten
ben mit Nachdruck
anders das königliche Ansehn nicht
den müßten , wenn
Eingriffen einer revolutionairen
zudringlichen
fortdaurend
Zu diesem Ende schlug der
ausgesetzt seyn sollte .
Partei
des
eine totale Abänderung
Herzog vor , allen Dingen
und die Organi¬
bei der Deputirtenkammer
Wahlsystems
sation der Armee besonders rückstchtlich des Avancements
vor . Die Minister Lainö
nach monarchischen Grundsätzen
des Pre¬
die Partei
und Mole ergriffen mit Heftigkeit
de Cazes wider¬
; aber der Polizeiminister
mierministers
Gouvion
von dem Kriegsminister
setzte sich , unterstützt
diesen Projekten . Es
St . Cyr mit gleicher Heftigkeit
keine demagogische,
er , durchaus
epistirten , behauptete
Umtriebe , ganz
umgebende
mit Gefahren
den Thron
Frankreich genieße die vollkommenste innere Ruhe und es
zu entdecken von ^ Bewegungen
eine Spur
sey nirgends
Geistes , die nur die mindeste Be¬
eines revolutionairen
könnten
einflößen
sorgnisse der bestehenden Regierung

nych V.S8 mchtheMge .» Folgen , für die dermalige Ordnuug
der Dingx seyen. Eine Abänderung des Wahlsystems für
die Depurlrten vorzunehmen , gestatte die Charte nicht,
welche ausdrücklich das bisher beobachtete System vor/
schreibe; wolle man eine Bestimmung der Charte , aban¬
dern , so könne man auch jede andere willkührlia - verän¬
dern und ^am Ende werde die Charte nichts als ein lee¬
res Spielwerk seyn und die Nation jegliche Garantie für
die in derselben ihr zugestandene Gerechtsame verlieren
mit Leb¬
Zu gleicher Zeit widersprach der Kriegsminister
haftigkeit jeder Veränderung , die man mit der Organisa¬
tion der Armee beabsichtige , indem blos unter dieser Be¬
erhalten könne.
dingung Frankreich -eine Nationalarmee
erklärte -, er habe in -Aachen Ver¬
Der Premierminister
pflichtungen rückstchtlich des in Zukunft zu befolgenden
Negierungssystems für den König übernommen , von denen
er nicht aögehen könne und er müsse darum auf die Aus¬
führung seiner Vorschläge festhalren . . Dagegen gab der
Polizeiministea .' mit Lebhaftigkeit zu erkennen , daß , wenn
man gesonnen , sich von der Charte zu entfernen , er
nicht für die öffentliche Ruhe stehen könne und Frankreich
Gefahr laufe , von neuem in die Gräuel einer Revolu¬
wurde durch die
tion gestürzt zu werden » Der Streit
Widersprüche nur 'noch hitziger . Die Gegenpartei drohete mit den Fremden , die an den .Gränzen stünden und
auf die erste Aufforderung des .Königs wieder in Frank¬
reich einrücken könnten . Da erhüben sich de Caze und
Gouvion Sr . Cyr von ihren Sitzen und verließen , ohne
auch nur ein Wort weiter zu erwiedern , das Conseil,
Die Sitzung ward aufgehoben . Der Minister Pasquier
hatte sich so viel als möglich neutral in derselben ver¬
halten , aber noch am nämlichen Tage trat er der kon¬
stitutionellen Partei bei. Alle drei Minister sandten,ihr
und baten bei dem .KoPortefeuille . dem Premierminister
nige , Gunter den obwaltenden Umständen , um ihre Entlas¬
Die Sache wurde indessen im Publikum bald
sung .
ruchbar und diejenigen Minister , die mit fremden Bajo¬
netten gedroht , erschienen in der öffentlichen Meinung in
einem solchen Lichte , daß sie unmöglich ferner auf ihren
Posten bleiben konnten . Sie sahen sich genöthigt , eben¬
falls ihr Portefeuille abzugeben. Es fand nun kein Mi§
und alle Regierungsgeschäfte
nisterconseil mehr Statt
schienen eine ganze Woche lang unterbrochen . Die Ul¬
tras sprachen von nichts , als von ihrem Siege , von Ver¬
haftnehmungen , Auflösung der Kammern , Verbannun¬
gen. Von de Caze sprengten sie aus , er habe den Befehl
erhalten , in 24 Stunden Paris zu verlassen. In den
Tuillerinen war man unentschlossen, alle Tage wurden neue
eines Ministeriums vorgebracht
Entwürfe zur Bildung
und wieder verworfen . Der König , zu gleicher Zeit be¬
stürmt von seiner Familie , der ganzen Partei der Ultras
und fremden Einfluß schien eine Zeitlang zu schwanken,
bis er die Gefahr erkannte , in welche der Thron durch
Aufregung aller Leidenschaften gestürzt werden konnte.
Inder Nachtvom Sonntag auf den Montag um 2 Uhr Mor¬
gens entfchiedjstch Ludwig XyilL für de Cazes Rakhschiäge.

G r o ß b r i t a n ni e n.
London , 3i . Dez , Ueber die Lage Brasiliens liist
Zu Rioman folgendes m amerikanischen Blattern :
herrscht eine Art Gahrung ; die Arrest «tioneu
Janeiro
dir übelgesinnten,Mer veMchtigen Personen folgen wasch
sind von Rio -Ianeiro
ans einander ; diMDtaatsverbrecher
nach Bacstia geschickt worden , um dort gerichtet - zu wer¬
den , eine Maaßregei , die einige Unruhe verräth . Ein
aus Fernambuco meidet , daß man unter den
Brief
Landlcuten Truppen ausgehoben habe , um die Armee
vollständig zu machen , die FestungSgarnisonen zu ver¬
stärken , und sogar , um auf deu Schiffen den Negierung
zu dienen.
Nur zum Scheine versammelte sich am 39 . Dez . das
auf diesen Tag beschiedene Parlament , welches von we¬
reprasenkirt ward , um sich bis zum
nigen Mitgliedern

14. Jan . Iöi9 vertagen zu lassen.

Ein Smuggler - Boot ist zu Harwich eingebracht Wor¬
den ; die Ladung desselben bestand auS fremden Spirtckarten,
Ern Theil des noch varhandenen stehenden Herres der
wird jetzt zur Anlegung von Milivereinigten Staaten
'tärstraßen , die nach den englischen Besitzungen in Canada führen , gebraucht.
Vor kurzem gab em Gastwirth in London, NamenS
Cochrane , ein Deklamarorium , wurde aber auf der Rednerbühue wegen des Porters , den er an einen Brauer
schuldete , verhaftet.
Eine Zeitung aus Manchester erzählt ein auffallendes
Beispiel von Glückswechsel . Zwei Brüder , Robinson,
besaßen daselbst eine Manufaktur , welche in einem Parke
lag , der eine Stunde im Umfange harre , und mit einer
steinernen Mauer umgeben war . Darin hatten ' sie ein
Schloß , und die prächtigsten , mit den reichsten Meubeln
versehenen Gebäude aufführen lassen; sie besaßen über,
dies noch andere Güter , in der Grafschaft Port und einen
'sehr ausgebreiteten Handel . Der eine der beiden Brü¬
der befindet sich jetzt im Armenhause der Grafschaft , der
andere muß als Tagelöhner arbeiten.
Der französische Perüchenmacker , Courtois , ist hier ge¬
storben und hat eine Million hinterlassen . Er war in den
Martin und Haymarket , "-wegen feines
Quartieren St
erbärmlichen Anzugs , der seit dreißig Jahren die nemliche
Farbe hatte , bekannt . Man erzählt sich folgendes von ihm:
Eines Tages fragte ihn der verstorbene Lord Gage, , der
ihm im Hotel der indischen Compagnie begegnete:
„Nun , Courtois , was macht Ihr hier ? — Milord,
ich komme um zu .stimmen . -— Wie ., Ihr ft yd
der Compagnie ? — Ja wohl . —
auch Actionnaire
Ich habe deren
Ünt> Ihr habt mehr als eine Actis ?
vier . — Ehe Ihr stimmt , seyd so gut und frisirt mich. —
Der reiche ?lctisnnaire war gleich dazu bereit . Vor zwan¬
zig Jahren hatte dieser berühmte Haarkünstler eine Liebes¬
geschichte, die in London grosses Aufsehen machte. Ein ver¬
rufenes Weist , Namens Maria Therese Phepoe , die -dep

i i

Mrückenmacher Ln ihren Fesseln hielt , wollte einen Theil
vom seinen Reichthümern haben ; und eines Tages , da
Courtois zu ihr kam , führte sie ihn in einen schwarz
schwarzen Wachskerzen beleuchteten
behängenen , mit
Saal , worin sich nichts weiter , aU ein Sarg . und
hieß Courtois nicdersitzen.
ein. Stuhl , befand .. Sie
Allein kaum hatte er es gethan , als diese Furie unter Bei,
staud einer Kammerzofe ihm mit einem Rafsierwesser zu
Leide ging und ihm mit seiner letzten Stunde drohete , wenn
er nicht auf der Stelle eine Anweisung von 2000 Pf . Unter¬
und schrecklichen Gezeichnete.. Die Sterbezubereitungen
Äerden seines Geliebten erschreckten den armen Courtois;
Am folgenden Tags
er Unterzeichnete und rettete sich.
stand er mit einigen Gerichtsdienevn am Haufe feines
DanquierS auf der Lauer . Mistreß Phepoe wurde arretirt , zur Untersuchung gebracht, ober von dem Sohne des
berühmten Fielding geschickt vertheidigt und frei gesprochen.
Einige Jahre - später bekam sie mit der Justiz neue Han -.
Del und diesmal wurde sie gehangen.
— 1. Januar . Sir William Wyseman , Kommandant
der nach Jamaika gehen sollte,
der Korvette Sophia,
hat vor zwei Tagen den Beseht erhalten , sich nach St.
Helena zu begeben. Er überbringt Depeschen dem Gouverr
nenr Sir Hudson Lowe , die, , nach der so unerwarteten
Veränderung seiner Bestimmung, , von großer Wichtigksit
sein müssen.
aus Kalkutta vorn 29 . Juli hat
Nach Privatbriefen
man von dort mehrere Schiffe zur Verstärkung nach Ceylon
geschickt.. Man hielt diese für nothwendig , ' ob zwar die
Truppen angesangen hatten , Vort heile über die Eingeboiuden z»! erlange :..
Die Regierung - van Buenos rAyres hat Kontrakte zu
Erbauung von vier großen Fregatten , jede zu 33 Kan0,
neu abgeschlossen. Sie sollen gegen die spanischen Schiffe,
die man etwa von Kadix abschicken könnte , gebraucht wer,
den . Es ist wohl zu glauben , daß sie weit früher fertig
feyn werden >, ehe das Mehl und andere Vsrrathe aus
dem nördlichen Amerika zur Versorgung der Expedition
von. Kadix angelangt seyn werden.

D e iv t f ch f ft n d.
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Wi en , 30 . Der . Der Kaiser jAlexander hat - bei fei,
mr -Abreäse aus dieser Residenz wahrhaft kaiserliche Ge,
schenke und'Auszeichnungen hinterlassen . Besonders groß,
mürhig wurde das- den Namen dieses Monarchen führende
Rsgimönt bedacht.. Der Stellvertreter des kommandiren,
den- Generaks der Kavallerie ,. Marquis v. Somrnariva,
weicher^ bei der großen Parade im Prater kommandirte,
das ' Glück hatte , den Kaiser Alexander bei Besicht !,
gMg Mehrere hiesigen Militair , Etablissements zu be,gMten, , erhieN von diesem Monarchen das Großkreuz
, Ordens.
Aletandev,Nswski
Graf Capo'— -Der kaiftrl ». russische Staatsminisier

Die

^ .Kpeö'irllo.m dieser

d'Zstria befindet sich noch hier , wird , aber 'niichster Tage
seines Bruders die Reife durch Italien
in Begleitung
nach seinem Vaterlands Corfu antreten . Sein Urlaub
soll nur auf vier Monate lauten . In Gesellschaft des
Grafen Capo d'Zstria reist auch Lord Guilford ( Sohn
des berühmten Lord North ) , der sich bereits zu wieder,
Holtenmalen in Griechenland aufgehalten , der neugriechi,
scheu Sprache vollkommen mächtig ist, und in Athen und
an andern Orten der alten Hellas Niederlassungen besitzt«
•— Hr . v. Matuscewicz , Sohn des bekannten polni,
schen Ministers , ein junger , sehr talentvoller Mann,
welcher sich bei der russischen Gesandtschaft in Aachen be¬
funden , und den Grafen Capo d'Jstria hieher begleitet
hatte , ist gestern . von hier nach Frankfurt avgereist , wie
es heisit , mit Aufträgen an den dortigen russifchen^Gc,
sandten beim deutschen Bunde , die sich auf die bgdisMn
Angelegenheiten bezieh». ( Allg. Z.)
folgt . ) . .
Beschluß
(Der
n.
unter heftigem
einem
Bei
.
26 . Dez
Stockholm,
Sturme am gestrigen Weihnachtsabend hier ausgebrochenen
Feuer , fah mau den dahingeeilten Kronprinzen , mitten
unter den brennenden Balken , die Arbeiter anfsuern , fv
daß dem Unglück schon bei dem zweiten Häuft Einhalt
gethan war.
Die Jnrikes - Zeitung enthalt Folgendest
,,Zum Beweis der unrichtigen Begriffe , dis man fjcf)
m gewissen fremden Landern von unftrn Preßfreiheitsgesetzen
macht, dient folgender Artikel des französischen offiziellen
Blattes : le Moniteur Umyersel , vom 4 * dieses t
,/Ungeachtet des -Verbots gegen fremde Tageblätter,
ist hier neulich ein Leftkabinst eröffnet worden , worin
man die besten öffentlichen Blatter und Journale aus
Frankreich , England und DeutschlMd findet . '* ,
Hierbei ist ausserdem noch zu bemerken , daß eS schon
seit Jahren dergleichen Leftinstitute hier gab.
Oeffentkiche Blätter hatten angeführt , daß die Einwoh¬
nerzahl von Schweden sich um 5354 o Menschen vermin¬
dert habe , da solche sich im Gegentheik seit der Zahlung
vom Jahr s 8 i 3 um 67,735 vermehrt , und nur die Sum¬
me der. Steuerbaren , wegen mehrerer Kinder und Dürfti¬
gen, um jene Zahl cchgenomwei: hat.
Nach den Steuer - Registern sind im vorigen Jahre in
Stockholm verbraucht worden : 24, ^89 . Rinder ' , 24,808"
Schweine,
Kälber , 35 ,66 * Schasse , 49 2 Ziegen7,647
F ^dee Stroh
22 ,z 56 Ferkel , 28,897 Fuder Heu,, 47,404
^
und für 400,000 Bthlr . Hol ; und Kohlen .
Alle Versuche , hier im Reiche aus Quollen Salz , zu¬
sieden , sind verfehlt und die dafür auSgefttztsn Prämien -gelder eingezygen morden . Man rechnet die jährliche Eins,fuhr desselben zu ungefähr 200,000 Tonnen^

Blailt . LP Rss.°a «ss der

Schwede

I '.rit

V. 2SL,.

r a n k f u r t.
N"- 1i.

Montag , H . Januar.

Südamerika.
Spanisches
in Sitten ,
hat die Revolution
Zu Buenos - Ayres
Verhältnissen,
und in allen gesellschaftlichen
Aufklärung
zu denDie Freiheit
bewirk -.
eine große Umwandlung
Veränderungen
Zen und zu thmi , mußte viele heilsame
hat dem Gewerbfleisse
herbeiführen ; die Handelsfreiheit
gegeben ; der
einen Schwung
und dem Speculationsgeiste
haben seit zehen Jahren
Krieg und die Unabhängigkeit
ist
Generation
erwekt ; die gegenwärtige
den Volksgeist
in der neuen Lage der Dinge auferzogen ; der Kreis der
hat sich sehr erweitert : das ist die natürVolksbegriffe
Ereignisse , von welchen das
liche Folge der wichtigen
abhängt . Die Zeitun¬
Schicksal jedes einzelnen Burgers
besprechen,
der Regierung
gen , welche das Verfahren
sind überall verbreitet , und diese ist genöthigk , für jede
sich um den Beifall des Publikum / zu
ihrer Maaßregeln
bewerben . Nicht selten sieht man Landleute , deren Auf¬
früher , sich nie über den en¬
merksamkeit zwanzig Jahre
in
erstreckte , beim Eintritt
gen Kreis ihrer Feldarbeiten
kaufen , um es zu lesen , oder
die Stadt , ein Journal
es sich von der erste » ihr begegnenden Person vorlesen zu
wor¬
anempfohlen
lassen . Es ist selbst den Landpfärrern
ihren Pfarrund Regierungsbeschlüsse
den , die Zeitungen
der Verbesserung
Der Geist
kindern häufig vorzulesen .
wird überall fühlbar.

Spanien.
des Morningchroan den Herausgeber
Ein Schreiben
habe mehrere ih¬
nicle behauptet , die spanische Inquisition
zwei derselben
nach Paris , und unlängst
rer Familiären
auf die Spur
nach London geschickt, um den Verbindungen
unter¬
in jenen Hauptstädten
zu kommen , welche Spanier
sei die beschäftigste
halten könnten . Der Großinquisitor
Person im ganzen Königreich ; er erlasse Tagesbefehle gleich
einem Generäl , und regiere die Spanier , welche ihr Blut
des Königs vergossen , mit der Autoriin Vertheidigung

1819 *

. Die Befehle des hohen Raths
tat eines Hauptquartiers
von Kastilien seren weder so zahlreich , noch so geachtet als
jem des heiligen Tribunals.
ii . December . Es scheint , daß das Vor¬
Madrids
jim südlichen Amerika , und
haben eines großen Schlages
zugleich bewirkt , um in ei¬
Punkten
zwar aus mehreren
nem einzigen und entscheidenden Feldzüge dem Kriege da¬
sey,
Plan
selbst ein Ende zu machen , der umfassende
unseres
welcherNn diesem Augenblicke die Aufmerksamkeit
d' Jrujo , be¬
, vorzüglich die des Marquis
Ministeriums
müßte man
schäftigt . Nach den Ansichten des Ministers
auszuführen , zu gleicher Zeit 10,000
um Liesen Plan
und Neu - Granada , 6000 nach
nach Venezuela
Mann
Mexico , 14000 nach Buenos - Ayres und den Provinzen
Strom , und Doro nach Chili , in allem
am La - Plata
hat einen Ent¬
Der Minister
40,000 Mann abschicken .
zu einer sol¬
wurf vorgelegt , wie man die Hülfsmittel
der König soll ihn
chen ' Zurüstung erlangen könne , und
haben . Er besteht darin , an Rußland , Ma¬
genehmigt
Inseln;
jorca , Minorca , Jvica , kurz alle Balearifchen
Inseln ; an England
die sieben Kanarischen
an Holland
die große und reiche Insel Cuba ; und an Frankreich
von Sk.
Porto - Rieco , so wie den spanischen Antheil
abzutreken . Als
Inseln
und die Philippinischen
Domingo
die Transportwürde Spanien
dieserAbtretungen
Preis
die zu dieser großen Ar¬
Schiffe und andere Gegenstände
ge¬
Dollars
Heren Kosten , auf dreisig Millionen
mada,
Freilich ist
sind , erhalten .
schätzt werden , erforderlich
hingeben , weit , mehr
diese Summe
das was sie für
ergriffen , und der
werkh ; allein wenn diese Maasregel
Zweck den man vor Auge habe , erreicht würde , so würde
noch viel dabei gewinnen , indem es Inseln , die
Spanien
für es von geringem Nutzen sind , überließe , und dafür
und reichen Welttheiles
eines unermeßlichen
den BNÄ
.dieser
Zrujo , versichert , daß vermittelst
zurück erhielt .

42 'r
gtt
unfehlbar
Re neue EroöerutiyMmerikas
Rnttrstützung
lingen müsse.
für einen
von vielen Personen
wird
Plan
Dieser
Aber wenn Jrujo , sagen seine
großen Unsinn erklärt .
Freunde , einen kleinen Körper har , so hat er einen gro¬
als der
können solche Entwürfe
Indessen
ßen Geist .
und der Schwierigkeit
Misgeschickes
unseres
Maasstab
zu kämpfen haben.
ten gelten ^ gegen die unsere Minister
wegen der Lage des Südlichen
Die Beratschlagungen
der RegieAmerikas erschöpfen die ganze Aufmerksamkeit
rung , man spricht von nichts als von den Mitteln , es
dar
der Revolution
koste was es wolle , die Fortschritte
kömmt es nie zu einem
Indessen
selbst zu hemmen .
an den man sich
Beschlüsse , und der Plan
förmlichen
halten zu wollen schien , wird in die/
im vorigen Monate
hatte selbst auf
Man
wieder aufgegeben .
sem Monate
Personen , den Ge¬
hochwnrdigen
mehrerer
das Anrathen
dahin
danken gefaßt , eine kleine Armee von Mönchen
und den Frei¬
zu schicken , um gegen die Gottlosigkeit
zu predigen , allein man hat nicht genug
heitsschwindel
gefunden, ' um ein solches Corps zu bilden.
Freiwilliger
sich jen¬
Plänkler
Es scheint , daß die vorausgeschickten
ange¬
keiner sonderlichen
Meeres
seits des Atländischen
zu erfreuen gehabt haben , und daß
nehmen Behandlung
. . . . x . . . die Kapuze nicht
die Independenten
und Rücksicht bezeigt haben , welche man
alle Ehrfurcht
können.
mit Recht von ihnen hatte erwarten
Italien.
Der Geist der Zeit geht
18 . Dezember .
Neapel,
haben sich bedeutend
Die Brsrhümer
immer vorwärts .
des König¬
138 Abteyen
und die ehemaligen
vermindert
reichs , sind auf 3 herabgesunken.
Frankreich.
Paris,

5 . Januar

.
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C. Bankactim , 1495.
Man sagt , daß Herr von Chabrol , Untersiaatssekredes Innern , seine Entlassung gege¬
tair im Ministerium
ben habe . Man seht hinzu , daß alle Stellen der Staatsund durch große Divisionen,
aufgehoben
Untersekretaire
, ersetzt werden sollen.
mit dem Namen Generaldirektion
werden.
errichtet
Eine solche soll auch für den Cultus
dieser wichtigen
Unter den Personen , die zur Begleitung
Aemter berufen werdon sollen , nennt man auch die Staatsund Camille - Jordan.
rathe Guizot
Es wird versichert , daß der neue Minister des Innern,
der vorzüglichen
Willens fey , die öffentliche Ausstellung
des französischen Künstfleißes , wieder einzu¬
Erzeugnisse
führen . Man sagt sogar , Se . Exell . habe eine Commis¬
dieses Vorha¬
sion ernannt , die sich mit der Ausführung
bens beschäftigen solle . — Das englische Blatt , der Sta¬
über Frankreich:
re sm an n, macht folgende Bemerkung
die Au¬
Frankreich ist das Land , auf welches gegenwärtig
Man mag es von
gerichtet sind .
gen von ganz Europa
öder der
der Politik , der Sittlichkeit
dem Standpunkte

seines
Einrichtung
Die
betrachten .
aus
Wissenschaft
, seiner Pairs - und Deputirrenhöchsten Gerichtshofes
Kamlner ist so , das es völliger Freiheit und Unabhängig¬
steht man,
der Pairskammer
kann . In
keit genießen
Verdiensten ; in der
von den ausgezeichnetsten
Männer
sieht man nicht einen Verein verdorbener
der Deputieren
eignen Bortheile , als
Menschen , die mehr mit ihrem
be¬
Menschen
Millionen
mit den rechten von dreisig
aus allen Der
schäftigt sind ; man sieht dort Deputirte
weise und die den
parrementen , welche die Erfahrung
sparsam gemacht haben,
Kriegssteuer
bezahlten
Fremden
der Gesetze , die
und die entschlossen sind , die Bürgschaft
allein das öffentliche Wohl erhalten können , zu bewahren.
die beiden Kammern von
werden
In allen Beziehungen
Ludwig XYIII . unterstützt . In der Thar beherrscht die¬
und
ser Fürst das französische Reich mit einer Mäßigung
Staats¬
unbärtigen
einer Klugheit , die einige unserer
nicht wenig außer Fassung gebracht haben.
männer

Deutschland.
5 . Jan . Die allgemeine Preußische StaatSBerlinBeurkheizeitung enthält unter der Aufschrift : Zur
Steuersystems,
preußischen
neuen
des
lung
Folgendes:
treten nach
unsrer Steuergesetzgebung
Die Reformen
einen
und nach ins Leben . Wir glauben dem Publikum
Dienst zu leisten , wenn wir in einer Reihe
wesentlichen
nicht zusamkurzer Aufsätze , die unter sich unmittelbar
menhangen , mithin , ohne abgebrochen werden zu dürfen
zu verlieret ! , durch
und dadurch an Kraft und Interesse
können,
fortgesetzt werden
der Zeitung
mehrere Stücke
dacstellen und erleutern ^ auf weichen die
die Grundsätze
des neuen Steuer¬
und Würdigung
richtige Beurtheilung
systems beruhet.
Ansichten sind bestimmt , die
allgemeine
Nachstehende
einzuleiten.
fvecielleren Betrachtungen
erheben Abgaben
Staaten
Alle großem europäischen
von der Einfuhr , Ausfuhr und Durchfuhr , und haben es
vorzüglich
dadurch in ihrer Gewalt , einige Handelszweige
Sie mögen Recht oder
zu belasten und zu beschränken .
Unrecht dabei haben , daß sie Hand an den Handel legen,
und seinen natürlichen Lauf nach ihrer Ansicht zu lenken trach¬
schwach und
ten : immer erscheint dennoch derjenige Staat
gegen feine Nachbarn , der diesem allgemeinen
wehrlos
nicht beitritt , und sich die Möglichkeit nicht er¬
Systeme
hält , Freiheit und Zwang zu erwidern . Mögen auch Reprassalien sehr oft demjenigen mehr schaden , der sie aus¬
übt , als dem , gegen den sie gerichtet sind : selbstständige
können gleichwohl dieser Waffe nicht entbehren .
Staaten
und dem Verbrauche
Abgaben von der Verzehrung
inländischer Erzeugnisse können nicht bestehen ohne Mittel,
her gleich¬
vom Auslande
ähnlicher Waaren
die Zufuhr
mäßig zu besteuern . Wer das Salz , den Brandwein , den
Tabak , die das Land erzeugt , besteuern will , muß wenig¬
stens die gleiche Abgabe auch von dem Salze , Brandweins

und Tabak erheben , die vom Auslände eingehn.

i
'
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Endlich aber ist- abgefehsn von jedem. Bedürfnisse der
mnern Verwaltung , die Besteurung des Handels mit
dem Auslände überall eine bedeutende HülfSqüelle für die
Finanzen.
Keine dieser drei Beziehungen darf übersehen oder
einseitig hervorgehsben werden , wenn eS darauf ankommt,
Steuersysteme für den äußern Handel richtig zu würdigen.
folgt . )
Beschluß
(Der

Rußland.
St . Petersburg,

19

. Dez .

genw .rt zu verdanken . Er war krank und lag im ober?
ften Stocke des Gebäudes zu Bette ; er gewahrte die
Flammen nicht eher , als bis sie ihn von alle« Seiten
Es blieb ihm nur « och ein Mittel L« r Ret¬
umgaben .
tung übrig , nämlich sich z»m Fenster hinauszustttrzen;
aber das Mittel war gefährlich , denn die Höhe betrug
mehr als 50 Fuß . Da warf er erst seine Waffen von
sich, dann wickelte er sich in seine Matt 'azen ein , und
ließ sich aufs Pflaster herab fallen ; er war so glücklich
sich nicht im geringsten zu beschädigen.

Am 3o . November

a . St . hielt die russisch- amerikanische .Kompagnie eine
Aus Halberftadt wird Folgendes gemeldet : ,, Zwei
GerWckversammlung der ActionairS , welchen die Bulan;
Mitglieder der Cösliner Regierung , welche vor dem An¬
der Jahre *8iö und «817 von Den, Direktoren Vorgelege
tritt einer Reise von einer Rügenwalder Gänsebrust ge<wurde und woraus sich eine an die ActionairS zu ver¬
frühstückt hatten , empfanden bald darauf unterwegs heftig«
theilende Dividende von rL Prozent für jedes der genannt
Uebelkeiten mit Erbrechen , und einer derselben ist gleich
ten Jahre ergab , D " ch die zweckmäßige Verwaltung
gestorben. Bei der Untersuchung hat eS sich erge¬
darauf
der gegenwärtigen Direktoren , des Hofrakhs Buldaüow
ben , daß dis Gänsebrust aus Versehen mit Arsenik stabt
und der Kommerzienräche B . Cramer und H . Schwerin,
Salpeter eingxrleben gewesen ist."
ist der Zustand der Kompagnie in wenigen Jahren so sehr
verbessert worden , daß ihre Aktien bereits über ihren ur¬
sprünglichen Werth gestiegen sind.
Von Staatsverfassungen , wie von einzelne« Menschen,
ist für die gegenwärtige Jahreszeit
Die Witterung
wird um ihnen Liebe und Achtung zuzuwenden , nicht ge¬
bisher ganz ungewöhnlich gelinde gewesen ; denn obgleigr
sondern nur — oder viel¬
fordert , daß sie fehlerfrei,
wir seit dem Verkaufe von 6 Wochen mitunter Frost ge¬
leicht auch «sehr als das — daß sie nicht ohne Tugen¬
habt haben, so war er doch sehr geringe und nur einmal
den seien . Die englische Constitution , wird mit alten
auf einige Stunden 14 Gr . Reaumur und ein zweitesmal
ihren großen Gebrechen hochgeschätzt und geliebt , weil
*6 Grad . Schnee fehlt gänzlich uxd seit '-orgestern haben
ihre Fehler das ganze Volk belästigen , und unter den
wir 2 Gr . Reaumur Warme . Die Schiffbrücken über
Einzelnen daher nicht das Mißvergnügen entstehen kann,
die Newa sind wegen des Eisganges zweimal abgelassen
das aus dem Vergleiche mit der Lage Anderer deren dir
Die Newa ist
und zweimal wieder aufgesetzt worden .
Constitution besser gedacht hat, entspringt . Daö Gute
jetzt zwar mit Eis bedeckt) allein mir vielen offenen Stel¬
fühlt jeder
hingegen in der briccischen Staatsverfassung
len, und man kann zwar darüber gehen, aber nicht schwe¬
Unter den Constitutionen des Contieinzelne Bürger .
re Lasten über das Eis führen . Auf der Straße von
nentS schleichen die Bürger ihr Leben nur so hin , ohne
hier nach Moskau ist dis Nowgorod gar kein Schnee , uub
große Nvkh und große Lust. Das Gute der Constitution
von dort aus weiterhin nur eine höchst beschwerliche Schlit¬
des Volks und das Drükruht auf die Gemeinheit
tenbahn.
Kurz - G ! e i chh e i t beglückt den
kents auf Einzelne.
Bürger mehr als Freiheit.
Frau von C. steht eine ihrer Herzensfreundinnen mit
thronenden Augen von Hrn . Dübois zurückkommen , den
Jeder Staat hat seine Stufe der höchsten Entwicke.'
sie wegen einer schweren und schmerzlichen Krankheit zu
lung , die er nicht übersteigen kann , und nicht einmal imist
Rathe gezogen hatte . „ Was fehlt dir/Beste? Was
mer erreicht . Jede Veränderung die er nach Erlangung
dir begegnet ? " — Ach , id) brn verlohren , antwortete
dieses Zieles erleidet , ist entweder eine aus zufälligen Aus¬
ihre Freundin , Dübois hat mir so eben erklärt , daß ich
sendingen bewirkte Krankheit , oder ein mit jedem altern¬
Mich entschließen 'müsse mich einer schmerzlichen und ge¬
den Körper nothwendig verbundenes Gebrechen . Um zu
fährlichen Operation zu unterwerfen . — „ Las; das nur,
beurtheilen , ob eine Veränderung in der Konstitution
liebe Kleine , erwiederte Frau v. C. , der Hr . Doctor ist
heilsam sei oder nicht , muß man zu be¬
eines Staates
mein Freund , ich will zu ihm gehen , ich werde mit ihm
rechnen wissen , auf welcher Lebensstufe der Staat stehe,
reden und ich verspreche dir , daß ich alles das noch bei¬
ob er noch unreif oder schon überreif ist. England uno
legen werde ; , aber ich bitte dich , sey nur ruhig und lege
Frankreich scheinen im letztern Falle , Deutschland und An¬
dein trauriges Gesicht ab. "
dere sich im erstern zu befinden. Veilleichr ist die Vollen¬
dung der Sprache und Literatur ( wie dto der englischen
und französischen ) ein Zeichen , daß das Volk dem ffe am
Am 27 . December war zu Bouillon , im Bürgerspigehören seinen Culminationspun -kt am politischen Firma¬
tale , eine Feuersbrunst ausgebrochen , die schnell um sich
griff . Ein daselbst befindlicher Polizei - Soldat hatte die
mente erreicht habe, und daß der Staat ausgewachsen sei.
feines Lebens feiner ungewöhnlichen Geistesger
Rettung
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Aufmerksame Beobachter werden bemerkt
manche politische wahrscheinlich
plötzlich aus dem Umlaufe kam
mehr die Rede war . Es giebt
welche der Tirannei
im Wege
serne Jungfrauen!

haben, daß

misfallig gewordene Idee,
, und von ihr gar nicht
wohl auch für Meinungen,
stehen , Oubliettett
und ei¬

Ueber die Mtmsterialschilderung der Unruhen in

Göttingen.
(AuS
Die
gefunden

königliche
, eine

dem

Oppofitionsblatt

Regierung

.)

zu Hannover

hat

nöthig

Aktenmäßige
Darstellung
der Vorfälle , welche im
letzten Sommer
auf der Universität
Göttingen
Statt
gefunden haben
in ' s Publikum
treten
zu lassem
Diese Schrift
enthält
aber nicht bloß das , was sie ankün ^igt , sondern auch ei¬
ne Rechtfertigung
des , von manchen Seiten
verschieden
beurtheilten , Verfahrens
dieser Regierung , bei Gelegen -'
heit der erwähnten
Vorfälle ; und noch mehr , sie enthalt
eine Warnung
für andere deutsche Regierungen , wegen
der Gefahr , die ihnen und der guten Ordnung überhaupt,
von Seiten
der deutschen Jugend
drohen soll.
Zn aller Rücksicht , und besonde s wegen des letztern
Umstandes , verdient diese Schrift
Aufmerksamkeit . Man
kann in der ganzen Darstellung
das Gepräge der Aufrich/
iigkeit und Wahrhaftigkeit
nicht verkennen , denn es wird
nichts darin verborgen , was geschehen ist , und was ge/
wiß nicht von Jedem gebilligt werden wird .
Neben die/
ftr einfachen Darstellung
geht aber immer das Bestreben
der Rechtfertigung
her , und auch das , die Gegenpartei
wo möglich sehr hart zu beschuldigen .
Die Schrift
ist
nicht ohne ^ Leidenschaft geschrieben .
Hiervon
gleich auf
der 3ten Seite ein Beweis . Dort wird der Gedanke der
aufgebrachten
Studirenden
, G öt tin g en
zu verr u/
sen , ein boshafter
Gedanke
genannt .
Er entsprang
fichcr nicht aus
dem , was man Bosheit
nennen kann,
sende n aus dem , im höchsten Grade aufgereizten , freilich
selt ameu , auch wohl falschen , doch der studirenden In/
gend « inmal völlig eigenchümlichen
Ehrgefühl , daß die
rclatantesie
Genugthuung
fordert , und sie für die bclei,
dig e und beschimpfte Gesammtheit
nicht anders zu erhal/
ren weiß , als indem sie der Ehre der anderen Gesammt/
heit , von welcher sie beleidigt worden ist , nach ihren Be/
griffen gleichfalls einen Flecken anhängt.
Einen ferneren Beweis
finden wir für unser Urcheil
in der , der actenmäßigen
Darstellung
vorausgeschickten
p : ankasiegemäßen
Darstellung
des Geistes , der sich der
Studirenden
, in Folge der letztern politischen Ereignisse,
und dadurch bemächtigt hat , daß viele Stndirende
an den
F .ldziuz^n gegen Frankreich
( dem Befreiungskriege
) Theil

Die

E .rpedptffon

dieser

Blatte

genommen haben . Es ist allerdings Wahres in dieser Darr
stellung , aber dieser Schrift
eine solche vorauszuschicken,
verräth das Streben , gegen die Studirenden
mit Hülfe
einer Ansicht präoceupiren
zu wollen , in welcher eine ge/
wisse Parthei
ohnehin jetzt Stoff zu Beschuldigungen
ge/
gen die deutsche Jugend
findet ; Vorurthelle
zu Verthei/
digung einer schwachen Sache benutzen zu wollen , die man
jetzt bekämpfen , aber nicht hegen und pflegen sollte , jetzt,
wo sie ohnehin unseren herrlichen , auf liberale Ideen
ge/
gründeten
Studienanstalten
, bei denjenigen
unter
den
Machthabern
der . Zeit , die nicht selbst von liberalen Ideen
begeistert sind , Gefahr drohen .
Braucht
man zu solchen
Erklärungen
seine Zuflucht zu nehmen , um Uriivcrjltäts/
Vorfälle , wie die neuesten
zu GLttingen
zu motiviren?
Haben nicht seit dem Jahre 1790 zweimal auf derselben
Universität , und 1792 zu Jena
ähnliche , im esxr -ir äs
eorxs beinahe werschworungsartig
durchgeführte,hStuden/
tenaufläufe und Auszüge Statt
gefunden , in Zeiten , wo
man von den höheren deutschpatriotifchen
Ideen noch gar
nichts wußte / die jetzt an der Tagesordnung
sind . . Der
jugendliche aufstrebende
Geist der Studirenden
-auf unfern
Universitäten
ist sich im Ganzen immer gleich geblieben , hat.
immer irgend einen , wenn auch der äußern Form nach
wechselnden Abgott , dessen Verehrung
stets vom Fanatis¬
mus begleitet ist , wie dieß bei noch nicht reifen Geistern
nicht anders sein kann . Diese Abgötterei verliert
sich bei
den Individuen
nach den akademischen Jahren , bleibt aber
bei verwechselnden
Gesammtheit
auf der Akademie selbst,
pflanzt sich auch dort von Generation
zu Generation
(In/
skriytion zu Inskription
müßte man sagen ) fort , geht aber
nicht aus dem akademischen Leben in das bürgerliche über,
und kann darum nie dem Staate
gefährlich werden , wie
jetzt manche allzuängstliche Staatsbeamten
sich einbilden.
Stndirende
Jünglinge
dürfen daher nicht so wie an/
dere Staatsbürger
behandelt , ihre Handlungen
dürfen
nicht nach der Strenge
der bürgerlichen Gesetzgebung beur/
theilt werden . Als Unmündige
muß man sie mit väterli¬
cher Disziplin
leiten und richten ; denn es ist hier keine
bleibende Gefahr abzuwenden . Es ist aber auch — mit oder
ohne Strenge
— nicht möglich , Vorurtheile
unter den Stur
direnden daurend auszurotten , die bloß aus ihrer Eigen/
schaft als brausender
rascher Jüngling
entstehen , und die
in dem wechselnden Geschlecht sich immer erneuern , weil
der Wechsel nur die Individuen
trifft , nicht aber die Ei/
genthümlichkeit
des Geschlechts , die stets dieselbe bleibt —die Eigemhümlichkeit
der noch nicht gereiften
Begriffe
der Jugend . '
Daher liegt — wenn Studeutenunruhen
einen ernst/
haften Karakter ann -ehmendie
Schuld
allezeit
an
der Obrigkeit.
(Fortsetzung folgt .)

e ist auf der Zeik D. 2v8.

er
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r a n k s u r t.
Dienstag , 12. Januar.
Fr a n k r e i ch.
* Paris,
5 - . Januar .
Jetzt da man wenigstens
am Ziele der, seit länger als eine Woche gedauerten , Krü
sis sich zu befinden scheint oder doch hofft , und das ganze
heillose politische Intriguenspiel
so ziemlich offen am Ta .'
.ge liegt , fangen die Journale der konstitutionellen Par .tei , ge schmücke mit Lorbeer » des glänzendsten Triumpfs , .
«n , immer mehrere der geheimen Triebfedern nach und
-nach aufzudecken , Damit die Nation auch keinen Augen «
blick in Ungewißheit bleibe , mit welchen neuen Gefahren
das Vaterland bedroht ward . Wir haben in dieser um
güuksschwangern Zeit Tage erlebt , deren furchtbare Er in .'
ncrung noch lange Spuren in unserem Gedächtnis ; zurüE «
lassen wird und diejenigen , welche den Anfang der Ae .'
.« olutivn gesehen , kam unwillkührlich eine Zeit irUs An,'
.-denken zurirck Mir -allen , dasselbe so natürlich begleitenden ,
.Befürchtungen und trüben Ahnungen , wo Ludwig XVI »
.unschlüssig-., welche Partei zu ergreifen , zwischen zweien
feindseeligen Parteien schwankte und , indem er sich zu der
einen hinneigt « , sich der andern zum grausamen Opfer
hingab . In der ^That waren auch diesmal die Leiden,'
schäften so -aufgeregt , dir Gemüther so erhitzt , das; es
vielleicht ölos . eines kleinen Anlasses - bedurft hätte , um Gräuelszenen wiederkchren zu sehen, , die noch jetzt 'Je «
dermann mit Schauder erfüllen .. Hätte , die Partei
der
Ulivftö mir ihrem , ausschweifenden Unsinne gesiegt , so
nar -eine, gewaltige Reaktion unvermeidlich . Die Nation
hatte es unmöglich gelassen-.mit ansehen . könnenivie
die
SelbstsuchtPartheiwüthigW
damit umgir .ng, , sie aller der
Mchte . zu- beraubendie
: das. königliche Wort - durch die.Charte ihr - zugesr'chert hatte zmd so alle.-' Fi-üchr- - einer
üujgen blutigen . Revolution - mit eruem Male : vermchrrt . er.jHein.en. sollten. .
"
Betrachtet : man - den- innern Zustand Frankreichs in ei«
w'M Zeitpunkte, , ?wo die Uitrapartei f) . n Ve such wagte , die..t.Us. Herrschaft , der Wll -üyr und.. Aristokratie - wieder -

an die Stelle des . konstitutionellen s Regierungssystems
setzen zu wollenso. zeigte . sich auch nirgends .Grund - oder
Veranlassung zu einem so- thörigten Beginnen .. Frank«
reich genoß die vollkomchenste Ruhe ; es war auch nicht
die leidste Spur ttoit Aliii’ufjctt zu bemerken , keine ein«
ztge Provinz , wo die öffentliche Ordnung gestört wurde, .,
kerne Hütte , wo man nicht friedlich lebte. Die Abgar
Ken wurden regelmäßig , erhoben , 'die jungen zum Dienst:
aufgerufenen Leute stellten sich ohne Widersetzlichkeit .,
Der Regierung schien nichts weiter- obzuliegen , als ; das:
öffentliche Zutrauen nur immer mehr zu- befestigen-. Und»
auf einmal erschallte von allen . Seiten ein tausendfaches
unglückliches Geschrei ; man geräth in Unruhe, , im
Schrecken .
Zwanzig Departements -, könnten , im Aufruhr:
seynund
man
hätte keime größere Besorgnisse am dem
Tag legen tchanen. Man forscht nach-, , woher solch«.- Ge«
rächte kommen : nichrs begründet sie. Eine .- gewisse Pur«
tei hatte Europa verkündigt , die- Räumung , Frankreichs
werde das Signal , zu- neuen revolutionairem UmtriekM -,,
zu neuen Volksbewegungen seyn.
Hat : man : viMjchL
diese Prophezeihung realisirr sehen woAn .?' Das ? VrrhaG
ren aller Franzosen - nach geschehener Zürü ^ iehung « derfremden Truppen ist die beste. Antwort .- hierauf -. Ist : (rite
Nation ruhig geblieben ungeachtet, aller - AvfforderunMN,,
hat sie mitten in den Schrecklmsgerüchten, . womit -, man
sie bermrnhigte , teure Bewegung gemacht, , so- ist- der Mo«
zeß zwischen dem altenFrankreich und dem: neuen Frankreicht
rmwidsrru stich entschieden. Umlaufende - Sagen und; ErzU )§:
lungen vom Aachener Kongreß unbKonferenzeninParisschrei«
best. di>fe außerordentliche - Be .Vcgung- der- Giemürher -. we!«
che Wr in den jüngsten Tagen gesehen, frrmdeM EinfiUM
zu ; ab r Frank , ach ist: jetzt zur - Unabhängigkeit : vmmMs«
!and z-urückgerehrt, , es: hat . seine verlorne SelöststänöigMLL
wirser - erlangt .. „ .Frankreich hat - Europa - kerne: R -dchrmschuft von seinen: innern -Zwisten : abzuleqe-n -, „ sagt dis: MW
wxm >!4FremDe Minister könnLn- sich.jmchL meop im urrv
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Fran¬
ftre Verwaltung , in die Handel von 3o Millionen
treu
Wir haben unsere Verbindlichkeiten
zosen mischen .
hat nichts , mehr von uns ferner zu
erfüllt ; das Ausland
( P . C.)
fordern . "
des
P a r i s , 6 . Januar . Aus dem Jahrbuchs
wir , daß nach den Sterblicherfahren
ureau
Längend
gewöhnlich
kcitslisten unter 53 Menschen von 4v Jahren
auf den
folgt , daß man alle Jahr
einer stirbt . Daraus
gefaßt -sein nrüsse.
Tvdt von 4 oder 5 Deputaten
der Herzog von Angoulcme
daß
— Man versichert,
östlichen
und
-auf seiner letzten Reise in den nördlichen
, da man ihm meldete , daß der AdelGrenzdepartementen
ha¬
stand ihm vorgestellt zu werden wünsche , geantwortet
den Adel empfangen
be :^ „ Ich werde mit Vergnügen
aber ich kenne keinen Aoelstand . "
Konsos . 5 Proz . 67 Fr . 66 C . Bankaktien , isoo Fr.
Großbritannien.
liefert aus der Mg . Zeitung.
Das Morning -Chronicle
aus
deutsche Preßfreiheit
über
Nrv . 334 den Artikel
vom 23 . Nov ., und begleitet ihn mit folgenden
Frankfurt
scheint es,
zufolge
: „ Diesem Schreiben
Bemerkungen
daß gerade die Fragen eines allgemeinen europäischen Im
werden
nicht öffentlich verhandelt
tcresse ' s in Deutschland
selbst ihr Recht nur
dürfen , und die deutsche Preßfreiheit
üben dürfe . Es ist indessen hier leich¬
cm Stadtgezanke
znr Abhülfe
zu bezeugen , als Rath
ter , sein Bedauern
zu crtheilcn . Man konnte sich des Lächelns nicht enthal¬
die guten Völker die schönen
ten , mit welchem Vertrauen
verschlangen , mit denen man auf dem
Versprechungen
Kongreß von Wien so freigebig war . Als ob seit Anbe¬
eingewilligt
ginn der Geschichte irgend eine Regierung
hätte , ihre Macht zu theilen , wenn sie nicht dazu gezwun¬
der Deutschen sind nun
gen worden ! Die Hoffnungen
gerichtet , deren sich
der Konstitunoncn
auf die Wirkungen
erfreuen , und welche iw künftigen
einige ihrer Staaten
Jahre in Wirksamkeit treten sollen . Wir muthmaßen , der
Courier weiß in dieser Hinsicht mehr als sic. . . . Die
hat freilich nicht
Geschichte mit dem General Gomgaüd
dazu beigetragen , auf dem festen Lande den Glauben zu
bei uns zu Hauses
verbreiten , als scp die Preßfreiheit
denn man ist' nun so ziemlich allgemein Üchcrzcugt , daß sein
von Waterloo ihm seine Entfer¬
Buch über ' die Schlacht
indessen auf dem Kontinente
man
Möge
.
zugezogen
nung
nicht glauben , als ob das englische Volk solchem Verfah¬
ren Beifall gäbe , oder als ob es so fchwachköpfig ( imbeeile ) wäre , von jedem Fremden Weihrauch oder auch nur
Pillek
zu fordern . Selbst , wenn General
Gerechtigkeit
wieder nach England käme , würde sich schwerlich Jemand
entfernen , oder Notiz von
finden , . der ihn mit Gewalt
mit Gourgaud
ihm nehmen möchte . Aeber die Gerichte
to the Right Hon . Carl Grey , on
ist so eben a letter
of Gen.
and removal
of tlie late arrest
the subject
erschienen - worin der Verfasser dem MwisteriGo -tirgaud
um vorwirft , die ihm durch die Fremden -Bill übertragene
Gewalt in drei Punkten überschritten zu haben ; i , in um

des Ge¬
bei Verhaftung
nöthiger und ungerechter Strenge
mit feinen
der Erlaubniß
nerals , und in Verweigerung
Hinderung , daß er des selbst
zu sprechen ; 2 in
Freunden
vön jener Bill zugesiandeuen Rechtes , vom geheimen Rathe
zu werden , sich bedienen konnte ; 3 . in Weg¬
vernommen
nahme seiner Papiere , und zwar in heimlicher Wegnahme,
wozu nicht nur dis Fremdenbi ' ll nicht ermächtigte , sondern
geradezu des Rau¬
weswegen der General das Ministerium
bes Anklagen könnte . Unsre Regierung hat , wie man sieht,
; es ist so be¬
Hang zum Kontinentalsystem
einen großen
forczuschicken ! Lord
quem , einen lästigen Schriftsteller
Castlereagh hat unlängst Gelegenheit gehabt , zu sehen , wie
macht . Dr . Luden ( soll
leicht sich das in Deutschland
der Nemesis , der
wohl Lindner heißen ? ) , Herausgeber
das Unglück hatte mit Hrn . v . Kotzebue , dem Dramatiker
des russischen Kaisers , zu zerfallen,
und Korrespondenten
wurde ohne andere Umstände von Aachen entfernt , als daß
ein
ein Monarch es wünschte , und ein anderer Wonarch
erließ , um diesem Wunsche zu willfahren.
Handschreiben
unsere
dürfen
Gort sei gedankt ! Mit uns Eingebornen
Minister bis jetzt noch nicht fo umspringen ! Aber was sie
rhun , zeigt uns , was sie mit uns thun
mit den Fremden
( Allg . Zeitung . )
würden wenn sie könnten !"
stellt folgen¬
2 . Jan . Der Scatesman
London,
von den
Frankreichs
an : Die Räumung
de Betrachtung
Truppen har diesem Lande seine Unabhängig¬
verbündeten
gesetzt , Wiederkeit wieder gegeben , und es in den Stand
zu gebrnnchen , wenn fremde Heere es wagen
vergeltnng
sollten , über seine Grenzen zu schreiten . Die Sparsamkeit
-der
mit der Verschwendung
der französischen Regierung
unsrigen verglichen , wer weiß es nicht , mit welcher Zu¬
die erste Franken ausgiebt während die andere
rückhaltung
betrifft , so
verschleudert ? Was seine Auflagen
Millionen
seine
wird Frankreich , so bald cs gegen die Ausländer
erfüllt haben wird , feinem Volke eine
Verpflichtungen
Bürde erleichtern , die es jetzt mit einer philisophischen
trägt . Dort ist nichts wie in England der Acker¬
Ergebung
unterworfen , und ob zwar in Frankreich
bau Monopolen
nicht in einem gleichen Zu¬
die Künste und Manufakturen
sind , wie bei uns , so macht cs
stande der Vollkommenheit
doch so rasche Fortschritte , es hat so viele Quellen , sich die
zeigen
erste Stoffe zu verschaffen und seine Manufakturen
einen fo großen Trieb , die unserigen zu übertreffen , daß
es für uns so gefährlich , als jemals ist . Es ist vergebens,
daß man sagen wird : es habe keine Macht , man kann sei¬
nicht zerstören . Endlich bilden die Fort¬
ne Hülfsquellen
von
schritte der Erziehung in Frankreich , die Errichtung
Unterrichts , dis
des wechselseitigen
zahlreichen Schulen
, welche die französische
und Aufmunterung
Erleichterung
gewahrt , ei/
den Künsten und Wissenschaften
Regierung
nen schneidenden Gegensatz , mit der wenigen Ermunterung,
von Geistesgabea
Männern
die unsere eigene Regierung
zukommen laßt . —
Die großen Verstärkungen , welche seit drei Monaten
unsere Küste verließen , um ' sich nach dem südlichen Ame¬
rika zu begeben scheinen auf den Geist unserer Landesleute

Al
Schiffe
elften großen Einfluß zu haben . Gut ausgerüstete
gehen von Zeir zu Zeit , nicht blos von der Themse , sondes Königreichs ab,
bern auch noch von andern Punkten
und eine große Zahl unserer verabschiedeten Soldaten wird
regelmäßig unter dem Befehle von Offiziere , die auf Haft
den Sold gesetzt sind , für den Dienst angeworben . Wir
Lage unseres Lanzweifle » nicht , daß bei der - gegenwärtigen
Soldaten
unserer verabschiedeten
des , diese Entfernung
ein sehr glücklicher Umstand sei : denn es war nicht wahr,'
sobald ihren Lebensunter,'
scheinlich , daß diese Menschen
abgelegt
halt gefunden und ihre kriegerische Gewohnhej/en
hätten . Man hat nie einen bedeutenden Theu der Armee
gro¬
entlassen , ohne daß nicht für die übrige Volksmenge
wären . Die Todthervorgegangen
daraus
ße Mißstände
schlage und Diebstähle sind häufig ; allein die Veranlassun¬
durch die Entfer¬
Excessen werben
gen von dergleichen
Menschen
nung einer großen Zahl der unternehmendsten
sehr vermindert . Es bietet sich den amerikanischen Agen¬
an , ' daß meh¬
ten -eine so große Menge Milltarversonen
rere tausend armer Arbeitsleute , die sich zugleichen Zwecken
den frügemeldet hatte » , abgewiesen worden sind . In
, welche nach dem ' südlichen Amerika
Hern Kriegsrüstungen
abgegangen waren , bildeten die Offiziere die Hauptmacht,
so leicht zu haben , daß
sind die Soldaten
gegenwärtig
bleibt ; und wenn die Ober¬
den Agenten die Auswahl
entsagen,
ihren Eifersüchteleien
häupter der Independenten
für das öffentliche Wohl thätig
uno mit Uebereinstimmung
sind , fo kann der Ausgang des Krieges gar nicht zweifel¬
haft bleiben.

Deutschland.
Decembcr,
In einer politischen Ueöersicht des Monats
enthält , wird über
de Commerce
welche das Journal
folgendes bemerkt:
die Lage Deutschlands
Die Volker des nördlichen Deutschlands , deren Math
ihrer Regierungen
die Unabhängigkeit
und Anstrengung
immer vor¬
gerettet haben , schreiten in der Aufklärung
wärts ; sie fordern mit Mäßigung , aber mit Beharrlich¬
' die ihnen in den Tagen
keit , die freie Institutionen,
haben
Schon
lsind .
worden
versprochen
der Gefahr
Baden und
Baiern , Würtemberg , die Großherzogthümer
der Aristokraten
Weimar , alles Widerstandes
Sachsen
nachgegeben
Meinung
öffentlichen
der
ohngeachtet ,
und mi¬
und sie fangen an , die Früchte ihrer bürgerlichen
zu genießen.
litärischen Verbesserungen
Eben dieser öffentlichen Meinung , welcher die constft
Ba¬
auch im Großherzogthume
Institutionen
tmionellen
den das Daseyn gab , hat das alte Haus Zäringen , größ¬
seiner Stamlär ^ er zu verdan¬
ten theils die Erhaltung
dem Wun¬
hat die Politik
ken . Bei dieser Gelegenheit
die ihm
sche eines Volkes , welches für eine Dynastie
zeigte , nachgegeseine Freiheit gesichert , Anhänglichkeit
Beispiel , welches beweist . Laß
ken : ein merkwürdiges
der Könige in der Liebe , und der
die wahee Macht
ihrer Völker besteht.
Dankbarkeit
selbst, wo der Widerstand gegen ei» tonstitti,
Preußrn

getreten ' war,
hervor
System ' am stärksten
tionelles
- und
des Regierungs
scheint sich mit der Verschmelzung
von Har¬
zu geschäftigen . Der Prinz
Volks - Interesses
an¬
Freunde
denberg har " sich der Zahl der Verfassungs
Er wird von allen Verständigen , die ihr
geschlossen .
Vielleicht werden wir im
lieben , unterstützt .
Vaterland
haben , die preußische Ver¬
nächsten Monat das Vergnügen
Zn der gegenwärtigen
fassungs - Charte anzukündigen .
kann ein solches Ereig¬
Lage des europäischen Bürgerthums
werden.
ausgenommen
mit Gleichgültigktir
nicht
niß
einer
dem Kampfe , der zwischen , der Aristokratie
In
Seils , und den Königen mit ihren Völkern andern Setts,
jetzt besteht , muß alles was den glücklichen Erfolg der
erregen»
Freiheit vorbereitet unter uns das größte Interesse
Bewegung
Oestreich , das mitten in der allgemeinen
unbeweglich bleiben möchte , sucht zwischen den verschiede¬
nen Staaten , aus welchem dass große Reich besteht , enge
Bande zu knüpfen , damit sie sich innigst an ein gemein¬
seiner Regier
schlössen . Die Milde
System
schaftliches
seines
Eigenschaften
rung , die durch die persönlichen
Fürsten beim Volke beliebt worden ist , kann einige Zeitlang den Wunsch nach Reformen , entfernt halten . In¬
das Bedessen ist in einigen seiner deutschen Provinzen
geworden . Die
fühlbar
dürfnrß politischer Verbesserung
einiger dem
die Nothwendigkeit
selbst hat
Regierung
eingesehen.
Zeitgerste zu machende Bewilligungen
Schlag
härteste
Der
9 . Jan .
den
Stuttgart,
den König und HöchstMajestät
des Schicksals hat Seine
durch den heute früh zwischen
Haus
dessen Königliches
Tod Ihrer
8 und 9 Uhr erfolgten so ganz unerwarteten
Zu einem
betroffen .
Königin
der ^regierenden
Majestät
vor we¬
Fieber , das die Verewigte
leichten rheumatischen
nigen Tagen befiel , gesellte sich vorgestern eine Gesichts¬
ge¬
rose , welche hcure früh sich plötzlich aüf das Gehirn
herbeigeführt , und so dem
worfen , dadurch einen Schlag
Ihrer
in der Blüthe
schönen Leben der edelsten Fürstin
ein Ende gemacht hat.
Jahre
Der gerechte Schmerz des Königes ist grenzenlos und
fähig . Das Königreich , dessen liebe¬
keiner Schilderung
des Wortes , die
volle Landesmutter , im vollsten Sinne
Höchstselige war , ist in die tiefgefühlteste , wehmüthigste
wird den Schmerz
Trauer versetzt ; das ganze Ausland
Hei¬
einer Königin
über deu Verlust
der Würtemherger
und Geschlechtes , der
len , die die Zierde Ihres ' Standes
war.
und Zeitalters
Vaterlandes
Stolz Ihres
von
Die Hochstielige Königin Catharina , Großfürstin
1733 , vermählt
Rußland , war geboren den 22 . Mai
Majestät dem König den 24 . Jan . 1816.
mit Seiner
Le¬
9 . Jan » Das neue volksthümliche
Nürnberg,
eines edlen Kö¬
ben , welches nach dem reinen Willen
nigs , sich so schön , so hoffnungsvoll -in Baiern Lesialtet ,
Fragen , die ex
zu folgenden
einen Patrioten
veranlaßt
sehen möchte,
im Vaterlande
verbreitet
gern allgemein
deßwegen übergibt .er sie einer der gelesenstey
desselben:

4) Sollten i« Wsern Schulen , wenigstens in den hö' nicht künftig der Anleitung
Hern Bildüngsänstalten,
mündlichen Vorträge wöchentlich einige StunLen gewidmet werden ? darunter wird nun eben nicht
Verstanden , die belobte und beliebte Deklamation,
sondern die eigentliche Redekunst , diejenige nämlich,
welche 'so' Großes und Herrliches bei alten und neuen
Völkern hervorgebracht , und Demosthenes , Cicero,
Burke u.. a. unsterblich gemacht hat«
%)

Sollten

die I >ebatiag

Societies

der Engländer

nicht auch hei uns - als nützlich und nachahmungswerth erachtöt werden ? Junge Männer bestimmen
einen Abend, in , der Woche , wo sie .'zusammen kom¬
men ,. und-, unter dem Vorsitze eines erwählten Prastdenten ^ oft ist er ein erfahrner Redner ) debartirten sie über aufgeworfene Streitfragen . Der Scharst
sinn wird geweckt,, Talente entwickeln sich, die Ver¬
zagtheit flieht , die ungezwungene Beredsamkeit stellt
sich, ein , und bald leuchtet sie mit Klarheit , Schön¬
heit , Wärme «.
Z) Sollte , ein Institut , wie die Freimaurerei , nicht
auch bei- uns, , wie in England , als eine treffliche
Vorschule für das öffentliche Erben- angesehen werden
dürfen ?' Die Erfahrung spricht dafür «. ( Nürnb . Z.)
Rhe ine, , 29«. Dez > Was bei den Franzosen
Vom
vorgeht, . berührt uns - so nahe, , als ob es bei uns -selbst ge¬
schähe alle Stimmungen und Ereignisse stehen in, Wechsrlrvirkung , und. die Sache Des Volks , und der Freiheit
auch diesseits besser
des Rheins nichtohne
gedeiht - jev
, hierarchi¬
|ii stehn 5 gesetzliche. VersasstmgMilitärgewalt
sche Einflüsse, , alles - bedingt sich wechselsweise diesseits und
Anseits . Selbst E Bundestage , wo über die Preßfreitzsit iss DeMschtand ' bestimmt werden soll , wird die Bevpchtnng -, die. dieser-Gegenstand neuerdings in den franMschen Kammern erfahren muß , und . die neue Anord¬
nung , die gemacht werden soll', für den Sang unDSchluß
hcr Berachung nicht gleichgültig sein«. Diese Wirkung
ros Frankreich zu uns herüber , kennen-, wir längst , im,
O-uLLU und . iM Bösen «. Jetzt sangen , die Franzosen ast -,
Wch von uns ein solches Reberwirken , auf Frankreich anMuchMM-«. Nicht - nur - lu den Grenzprovinzen , auch in
PM 'iM.' srlbst wird laut von dem Geiste und Streben derLdeusschetz gMrvchen, , von ihren - Fdrderrmgen, , von ihrenKräfte «», ALtz'rmein sagt man . Deutschland trage denselt
GHrungKstoMlu sich, den Frankreich in die. Revolnt « auOmcyen W, , aGemein sagt man , das - deutsche
AdW wollt Md müsse. ReprässntatiVversassung , Abschaffung

M EchssM-sms und- der- ariMkartischcn PrivilLgien er-ü
stiem .den. Franzosen nicht, mehrkk: DeuMeu

daß- sie, gemeinschaftliche. Interessen
dW M «Mer? Krieg -szug gegen- das fmnMt
We Mrsik auch tzM dr.u-tschen- feine kaum, begirmende FreiHitkf S^ rMen . UM'de«. „ .Die tmieftm Gestaltungen , dct

ME,

. sie

.-a 'aa

Hatzen de« wahren Zustand Wie/
der aufgedekt , ssnd die streitenden Kräfte aus vorüber¬
wieder auf -die alte . Bezeichnung
gehenden Parteinamen
zurückgeführt , die im An lau ge der Revolution galt ; da¬
mals gab es Aristokraten und Patrioten , und derselbe
Streit , der sich unter Girondisten , Jakobinern , Konstitu¬
tionellen , Buonapartisten , Ministeriellen und Ultra 's von
seinem wesentlichen Punkte verdrängt gefunden , ist nun
wieder in seiner Reinheit hervorgetreten ; wieder sind es
die Ansprüche der Privilegirten . ihr unruhiges Treiben
und Verwirren ; was di^ Vaterlandsfrermde zu edlen Käm¬
pfen ruft für Freiheit und Recht der Nation , für Sicher¬
heit und Unabhängigkeit des konstitutionellen Throns . Eben
so aber , heißt cs , verhält es sich in Deutschland ; alle
Vielheit der Parteiung und Ansicht lost sich in Diese gro¬
ße Spaltung -auf , sind durch alle großen und kleinen Staa¬
ten des Bundes zieht sich,hie gleiche Spannung , sehn sich
die Gleichgesinnten -zu gemeinsamen Zwecke vereinigt ; of¬
zu Humendurch
fenbar genug halten die .PrivLliqirten
Familienbande , Aemter und Würden , Gesellschaft , sind
selbst durch bestimmte Vereine enger zusammengehorend,;
mühsamer und heimlicher , suchen Die Volksfreunde sich in
Wort nnd That zu verbinden ., sie haben alle NochtheilL
der Stellung gegen sich, aber die Vortheile der Kahl , des
Geistes , der Entschlossenheit , haben sie sich erst alle -einan¬
der kennen lernen und gesammelt , so ist auch der Streiik
entschieden. Die Revolution , die -man -ln Frankreich ver¬
nichten wollte , brache nur in Deutschland desto fürchterl -cher
aus , denn die Kräfte , die man zum Kampfe zu sammcnft.llt.,
lernen sich einander kennen ." — So redet man , Zufolge der
Berichte von Reisenden , in vielen Cirkeln 'von Paris , ja
auf den Straßen führt man ohne Scheu diese Sprache.
Wir haben schon eingestanden , daß viel Wahres in dieser
Ansicht ist , die Wechselwirkung ist nicht zu läugtten . Al¬
lein diejenigen , welche aus dieser Uebereinstimmung des'
aristokratischen und Demokratischen Kampfes m beiden
Völkern eine Wahlverwandtschaft herleiten wollen , die bei¬
derseitige Ultra 's und beiderseitige Jakobiner bei einer Ex¬
plosion sogleich,'zusammenfügte, , gehn sicherlich viEzu weit.
Däs Narionalband ist stärker, , als -das der Meinung , so¬
wohl bei den- Franzosen, , als auch bei den Deutschen , und
jene wurden g-egen uns, , wie gegen sie , beide Parcheien
vielleicht nvch immer ins Feld stellen können, ( Allg .. Zeit .) -

Dinge in Paris , heißt es ,

Jn HeAnkassel w-ill man eine neue Art von Filz , aus
verschiedenen Haaren zusammi ngewirk '. , erfunden haben,,
undurchdringlich gegen Flln -reükuqeln und gegen den Sä,
bei in der- Faust des stärksten Kürassiers, - Was ist aberdas gegen jenen zähen Filz aus alten,Domainengrrttrdüätzeni
-, sich sog-ar - gegen- die Zeit und ge-.Psammengekleistertder
gen.Die gMnd .e HvM .ik.'u«d.urchdrüMch >bewährt ?,- SssclerüZ,
- HHirrbell Das Amtsblatt
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hinweggenommen , um etwas besserem Raum 'zu geben.
N o r d a m e r i ka n i sch e F r e i st a a t e n.
Vergeblich sehen wir uns nach unserm Ebenbilde um ; die
Koni
dem
Nachfolgende Rede ist in Washington vor
Monumente alter Freiheit sind längst s verwittert — und
der Unabhängigkeit , gehalten '
gresi, bei der Jahresfeier
wie viel schöner ist in moralischer und politischer Hinsicht
worden :
die neue Schöpfung , die sich auf ihrem Fall erhob?
Furcht und Bedürfnis sollen , wie man uns glauben
Ich glaube fest , daß die Veredlung der Menschheit
machen will , die Grnndpfeiker aller gesellschaftlichen Ver '
still und sicher, auf
in den zukünftigen Jahrhunderten
bindnngen sein. Wir wollen untersuchen , oö dem also ist.
mannichfache Art zwar , aber viel sicherer fortschreiten
In der Kindheit der Welt war Freiheit ihr beinahe unun ^
der Vergangen!
werde , als sie es in den - Jahrhunderten
terbrochenes Eigenthum unter der väterlichen Leitung der
heit that . Die Beweise dafür liegen in der Vergangene
Patriarchen . Da gab es noch keine örtlichen und gefährd
heit und in der Natur des Menschen . Nie waren die
lichen Anhäufungen der Gesellschaft. Autorität war ein
Fortschritte der Civilisation so rasch und unaufhaltbar,,
Erbe , keine Eroberung . Obgleich die Geschichte, von die,'
als jetzt. Ich meine nicht jene falsche Civilisation , die
ser Kindheit an bis zu uns , Beispiele gemißbrauchter Ge .'
Tochter des PlutuS und der Macht — sondern die Mnt walk , oder , was gleich ist , eine ununterbrochene Herrschaft
ter der Freiheit , das Kind des Friedens . Seht auf
der Mächtigem über die Schwächeren darstellt , so ist sie
seh'
Amerika ! Hier , in meinem glücklichen Vaterlands
doch nicht ganz leer von solchen Epochen, wo der Geist der
des Fortschreitens der
ich die natürlichen Wirknngen
Freiheit sich .wieder regte . Nach meiner Ueberzengung
Menschheit . Die menschliche Gesellschaft hat überall ihre
konnte eine gerechte und liberale Negierungsform nur aus
und ihr reifes Mannesals
Kindheit , ihr Jünglingsalter
den allmählichen Fortschritten der bürgerlichen Gesellschaft
ter gehabt ; hier , bei uns , muß sie an der Hand der Rer
hrrvorgehen , welche keine Macht aufhatten kann. Die
ligion und Philosophie eine Vollkommenheit erreichen,
Symptome dieser, Fortschritte haben sich unter mannichfcu
die sie der Ewigkeit würdig macht,
cher Gestalt , und oft sehr heftig gezeigt . Revolutionen
Die Kindheit der Menschheit war zu Abraham des
haben sich auf Revolutionen gehäuft , die theils in Anar chie endeten , theils im Entstehen mißlangen . Nur wenige , Patriarchen Zeiten ; ihre nächste Periode -, bezeichnet Salor
mon der Kömg . In Asia , Europa , Afrika , und wer
der Aristokratie und Demokratie haben
lichte Intervallen
weiß zu welcher Zeitperiode nicht auch in Amerikadie Nacht des Despotismus erhellt . Uns war es vorbei
schien die Priester .' oder Herrscher .' Krone nur der Zweck,
halten , die Möglichkeit einer Republik zu beweisen . Man
das unterdrückte Volk nur das Mittel zu seyn. Dies
behauptet allgemein , daß es weit schwerer sei , eine Repm
war schon die Zeit der ersten jugendlichen Wildheit . Kcis
blik zu erhalten , als zu errichten . Man hat ohne Prür
ne Macht hat der bkinben Wuch , dem Ehrgeiz und der
fung an diese Meinung geglaubt ; der Umstand , daß kein
Dev
geboten .
Stillstand
jenes Zeitalters
solches System den Angriffen der Zeit widerstand , haben (Finsterniß
Geist des Lichts gieng auf die Zukunft über . Ein neues
der Feinde der Menschheit Wahrr
diesen Behauptungen
Zeitalter ffieg aus der Finsterniß herauf ; Athen und' Ther
fcheinlichkeit verschaffe. Allein uns ist vollkommen klar ,
ben , Sparta und Carthctgo , so wie Ro -m , bezeichnen eis
baß alle früheren Einrichtungen nicht gegen uus sprechen
Hier sehen wir das gesetzt
nen neuen Gang der Dinge .
mit
die
,
aufstellt
Periode
keine
können / da' die Geschichteter ? Jünglingsalter , Allein jetzt brach die reifere gewais
Mferer zu vergleichen ist. Alles d»s was war , scheint

§0
#lgc Veränderung
herein , Welche eine Art übernatürlicher
Wirkung
hervorörachke , eine Begebenheit , Welche nicht
mur die Grundlage
von dem War , was sich ereignete,
sondern aus der auch noch alle künftige Veränderungen
Hervorgehen
werden .
Ach meine Die- ' Erscheinung
Des
Ehrrstenihums
, Der großen Beförderin
aller menschlichen
Veredlung . Die Mitternacht
desJrrthums
, welche kurze
Zeit darauf
hereinbrach , glich dem Augenblick , der unS
-verkündet , daß Nacht und Tag sich scheiden werden , sie
verkündete die gewisse , wenn,auch
verzögernde , stnfenweise Veredlung
des Politischen
Universums .
Darauf'
gründe
ich meinen
Politischen
Glauben , den die Geschichte rechtfertigt .
Die aufblühende
Freiheit , die um
zertrennliche
Gefährtin
der Civilisation , und die Civilir
sakion , als die Folge Des Christenthums
, werden nie wie/
der zurückschreiten . Sie werden vielleicht manchmal durch
einen heftigen Kampf aufgehalten
werden ; allein die Frei/
heit wird sich früher oder spater erholen , um ihren Lauf
mit desto machtigerm
und kühnerm Schritte
forkzusetzen;
von Zeitalter
zu Zeitalter werden die schrecklichen Altäre
willkührlicher
Tirannei , -einer nach dem andern , stürzen,
dis das große Schauspiel
einer vernünftigen
Freiheit
den
künftigen
Generationen
vor Augen stehet.
Der , welcher den Lauf der Begebenheiten
und die
Natur
des Menschen kennt , versteht mich . Die Erweite¬
rung , Vervollkomnung
und Ausdehnung
der menschlichen
Kräfte
sind nicht zu berechnen , sie leisten um so viel
mehr , je mehr von ihnen gefordert , je mehr sie in Dhärhigkeit und Schwuug
gesetzt werden . Regierungen
und
Regierte
werden , wie ich hoffe , immer mehr durch Ver/
nunfr veredelt werden.
Vielleicht wird man sagen : „Eure
eigne
viel ge/
liebte
Republik
steht
nicht
sicher . " Wie , Ame¬
rika ?
Amrika wird sicher vorwärts
schreiten
aus der
Heldenbahn
, erleuchtet
von der Fackel der Vergangen/
heit und von dem Genius der Gegenwart
! Was veranlaßte denn die Untersuchung
unsrer Rechte ? War es eine
thörigte
Anhänglichkeit
an das Andenken
des Peloponnes ? Oder an den Ruhm der siegreichen Römer ? Nein !
ihre Großthaten
tagen von uns zu weit in der Vergangenheit ; die Erinnerung
konnte den gewaltigen Sturm
zu einer Revolution
nicht wecken .
Das
moderne
Europa
mag
seine Blicke auf sie richten ! Wrr müssen
-auf das moderne
Europa
schauen ! Mir haben von
diesem
entlehnt , was es von jenen empfing , und ' unsnoch überdies das Beste von ihm angeeignet , was es in
seinem eignen Schoost hervorgebracht
hat; den
Auswuchs
Haben wir , wie billig , nicht in den Kauf genommen.
Allein
daß Sie
mich nicht mißverstehen
in Hinsicht
auf Europa . — Ich will den Verdacht nicht auf mich zie/
heu , als ob ich diesem Welttheile , ohne Einschränkung,
das Lob moralischer Veredlung
ertheilen wollte . So vor/
theilhaft
sich auch die Natur
des Menschen
in Europa
Entwickelt haben mag , und so sehr die Verfeinerung
der
Gesellschaft
in diesem Welttheile
auch Alles - überkrifft.

was
die Geschichte früher
auftu weisen hat ,
so muß
Europa doch Erschütterungen
befürchten . Man blicke nur
aufJrrland
! Jrrland , fest in seinem Glauben und in sei/
nem Patriotismus
, ist von allen Ländern Enropens
das
dauerhafteste
Monument
der Wirkung , und wird in kur/
zem auch das dauerhafteste
Monument
des Schicksals
der
«Unterdrückung
und des Mißbrauchs
der Gewalt
seyn.
Alle Verbesserungen
werden hier von der Hand der Zn/
toleranz
und des Despotism
zurnckgewiesen , die/ wie
«auch das Jahr
76 unsrer
Geschichte bestätigt , stets .ein
Fluch der Menschheit
waren.
(Fortsetzung folgt .) ^

Frankreich.
Paris/
7 . Januar .
Herr Casimir - Perrier , Mit¬
glied der Deputirtenkammer
/ ist gegenwärtig
in London.
Der KriegZminisier
hat - auf den
Vorschlag des Prä¬
fekten vom Departement
Pas - de, Calais eine Summe
von
,2000
Franken
angewiesen / um die Grundeigenthümer
dieses Departements
/ deren Güter den verbündeten
Trup¬
pen zu ih'ren Waffenübungen
gedient
haben , zu ent¬
schädigen.
General Alli/ > der auf der zweiten Liste der Verord¬
nung
vom 24 . July
stand / und / wie wir schon früherberichtet / die Erlaubniß
zur Rückkehr nach Frankreich er/
halten hat / ist am 4ten dieses zu Paris
anZekommen.
'Ein Brief aus Rom vom So . November
enthält fefe
gendes : //es scheint / baß der französische Hof mit dem
Römischen
über einen stillschweigenden Aufschub des Con«
cordats von 1817 übereingekommen
ftp rc. "
Koufol . 5 Proz . 67 . Fr . So C . Bankactien
Schwei
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Genf,
1 . Januar . Die wallachischen Fürsim
sch ei/
nen sich hier niederlassen zu wollen , wenigstens
über den
Winter . Ihr Gefolge ist so groß , daß es in verschiede/
ne Oruartiere
der Stadt
hat vertheilt
werden
müssen.
Die Familie des Hospodars
allein bewohne drei verschie¬
dene Häuser . Die Sekretaire
, Kapelane - Intendanten,
nehmen auch abgesonderte Wohnungen
ein .
Die Prin¬
zen wohnen
regelmäßig
dem reformirten
Gottes - Dienste
bei , ob sie sich zwar zur griechischen Kirche bekennen . '
Da einige Personen
hierüber - ihre Verwunderung
bezeug/
ten , gab - ihnen der Hospodar
zur Antwort , , , daß die
Christen nnd alle ehrliche Leute in der ganzen Welt Br irr
der wären . "
Ahr Reich thum wird nur ' von ihrer Freit
gebigkeit übertroffen , die wirklich keine Grenze hat . Sie
haben gleich in den ersten Tagen ihres Aufenthalts
un¬
sere Wohlchatigkeits/Anstalten
beträchtliche Geschenke ge/
macht . Man behauptet , daß der Hospodar
um den ver/
läumderischen
Gerüchten , welche verschiedene Journalisten
von ihm verbreitet
haben , ein Ende zu machen , Wil¬
lens fei eine Denkschrift
heraus zu geben , worin sein
Betragen
und die Umstände feiner Entweichung
au seit
ttander gesetzt werden sollen.

5i
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gezogen werden sollen, um diese Angelegenheit lnß AeM
Deutschland.
und AüWchi
Alles was Ehren -/ Ansprache
$u bringen .
ist feit
Unser Theater
M ii nchen , im Dezember .
werden -/
betrifft , wird -ihnen gern zugestanden
nungen
geschritten . Zwar haben
eben nicht vorwärts
einem Jahre
aber finanzielle Ansprüche , in so fern dadurch die übrft
wir ein prächtiges Gebäude erhalten , allein daS historische
würden , sollen ein Gegenstand
betheiligt
gen Unterthanen
lät
Preisstück , welches aus 35 gekrönt wurde , geurkundet
werden»
der nächsten Stündeversammlung
der Berathung
in das düstere mystische
Zuruckfinken
der ein finsteres
Wird diese berücksichtigen, , daß die auf dem Lande Haft
mit Riesenschritt
die Aufklärung
Monchthum . Während
der adeä
lenden Schulden , welche vor der Einverleibung
schrei/
ten ( ?) durch das ganze ( ?) nördliche Deutschland
wurden , gerechterweise dem Adel
sichen Güter kontrahirt
sichtlich zurück itt
tet , fallen unsere baierschen Schriftsteller
nicht zur Last fallen können , so möchte dann der Adel
eine finstere Zeit des strengen Katholicismus , der dem Leuch/
wohl seinen Antheil über/
von den übrigen Staatslasten
so fremd ist . — Der Paöstliche Nuntius
ten der Wahrheit
nehmen können , auch gewiß gern übernehmen , und HW
in unser
, einen Emissarius
hak e< sich herausgenommen
an deR
Punkt , die gleiche Theilnahme
ser streitige
zu schicken und zu for/
Seminarium
herrlich eingerichtetes
erscheinen»
, aufs gerechteste ausgemittelt
Steuern
scheu , ob auch protestantische Zöglinge darin ausgenommen
3 . Januar , Von der deutschen DüNi
Vom Main,
würden ? und ob man gar Lehrbücher von Protestant . Ge/
des
, die unter der trefflichen Leitung
der Anstalt erzählte es . des/Versammlung
lehrten da in dulde ? der Direktor
Grafen von Buol fortgesetzt wird , erwartet man in die?
und der König
der Königin
in Gegenwart
dem Könige
. al § in deck
Resultate,
noch weit erfreulichere
sem Jahre
sich nach seiner naiven Art -zu ihr und sagte:
wandte
' ( Hamb . Cotresp «)
Jahre «
vorhergehenden
einmal KaroUne , es sollen keine protestantischen
„Denk
. ) Dit
(Beschluß
5 . Januar «
Berlin,
werden!
ausgenommen
mehr im Seminarium
Zöglinge
der
daß
darauf ,
beruht
dieser Systeme
aller
Kraft
Aber da bin ich Herr
So will es der Hr . Nuntius .
in möglichst
Punkten
wenigen
möglichst
auf
Handel
har sich nicht darin zu mischen . "
und der Hr « Nuntius
großen Massen vereinigt sei« Es stiebt Länder , in welchen
dem Kriegsdienste
ihre Steuerfreiheit
Da die Rittergüter
die Natur selbst allen Kleinhandel mit dem AuSlande UnMögs
verdanken , so sollte
von KrlegsleUken
und der Stellung
Freistaaten
Die nsrvameklkanischen
hat .
lich gemacht
zwar
der Steuerfreiheit
nach Fortdauer
man ihrer Bitte
nur an weite Einöden , durch
gränzen auf der kandseite
für
willfahren , aber sie auch zugleich „ dem Geldaufwand
ihre Küsten umgiebk
führte
die nSch keine Handelsstraße
wäre von
Das
lassen .
aufbringen
Heere
die stehenden
das offene Weltmeer , nur befahrbar Mit großen Schiffen,
Einwattd , daß sich die Zeiten und
Ihr
Rechtswegen .
welche so tief im Wasser gehen , daß sie nur auf wenig
für die Heere geändert habe,
folglich auch der Aufwand
Häfen und Ankerplätzen , sich M
Punkcen , den bekannten
nach fortdauern/
am besten ihren Prätensionen
spräche
fahrkos dem Lande nähern können . In Folge dieser Lage
( Opp . Bl «)
das Urtheil . "
der Steuerfreiheit
Zölle von zwanzig , dreißig und Mehr
kann Nordamerika
23 . Dez . Der pettsiouirte Polizetoffiziant
Eichstädt,
erheben«
mit großer Leichtigkeit Und Sicherheit
Prozenten
v . Lewer zu Eichstädt gab den 1» Band seines Polizeihand/
von 3#
Summe
Es bezieht davon jährlich die ungeheure
buchs heraus , und versendete ihn . Kaum war er 14 Tage
anSere
. Cour , womit es , öhys
ThalernPr
Millionen
erschienen , so erhob der Bischofs zu Eichstädt eine Be/
bestreiken^
A b g a b e , feine fammtlichen Verwaltungskosten
schwende , es sei Seite 33 — 9p in diesem Buche etwas
feine Schulden verzinsen und abbezahlen , seine HäfeN des
enthalten , was gegen die Lehre der römisch / katholischen
ausfestigen , Kriegsschiffe bauen , und große Natiönalwerke
Kirche sei, - und trug auf Beschlag der ganzen Auflage --an.
Lage ist nur IN sofern
führen kann .' Großbrittanniens
—
Obgleich die herzoglich Leuchtenbergische Polizeikanzlei
voN
Minder günstig , als es auch mit kleinen Fahrzeugen
zu/
Liberalität
schon eine vorzügliche
der man a priori
und französischen Küste erreicht werden
der niederländischen
im Eich/
dieser Schrift
trauen sollte — die Ankündigung
kann « Dieser Küstenverkehk , abhängig von jedem Wechsel
einige Wochen früher -gestattet hatte,
städter Wochenblatte
beschran?
der Witterung , wurde sich stets aufKleinigkeiten
so erkannte sie doch den gebetenen Beschlag , und ließ die
werden
anvertraut
des Augenblicks
ken , die der Gunst
legen, - was andere Polizejkom/
ganze Auflage unter Siegel
. können , wenn dis ungeheuertt englischen Einfuhrabgaben,
noch nicht für gut fanden.
zu thun
Baiems
missariate
die bei Weinen zum Beispiel häufig deN ganzen Einkauft
auf v . Lewers Beschwerde
Wenn auch die Euksiegelung
preis der Waare übersteigen , nicht fö reichlich die Gefahr'
ohne Zweifel bald erfolgen möchte, - so steht doch das ganze
.
lohnten .
und Kosten des Schleichhandels
Ereigniß mit dem römischen Systeme in Verbindung , und
kann durch
das im Auslande so liberal gepriesene Barem
e'ilM'
die Möglichkeit
lassen im Ganzen
f Landgranzen
des Verkehrs zu , doch auch in seht
größern Zersplitterung
den Einfluß der römischen Geistlichkeit sich bald wieder iN
verschiedenem Verhalmiffe.
von Karl Theodor und K . Karl
die letzten Regierungsjahre
verkeagen Landsrachk NM
viele Handelsartikel
Sehr
VII . zurückgesetzt zu werden fürchten . ( Opp , Bl )
versichert ' /
Man
aus kurze Strecken , und müssen nochwendig den Flüssen
4 . Jan .
Aus dem Badischen,
hSrbes»
folgen , wenn sie aus beträchtlichen Entfernungen
Unser Großherzog werde zur Ausgleichung der Anjprüche
geführt werden sollen.
und des übrigen Adels eine eigne Kom/
Her Mediatisirten
In schwach bebauten ' Ländern liegen dir ' gkdße 'N
des Adels zu/
Mission niedersetzen , in welche Mitglieder

- »»

f Nfttty Woraufallein das schwere Frachtfuhrwerk in allen

sicher fortkommen kann , weit auseinander . Ge¬
Zahreszeiten
birge , bieten nur sparsam an einzelnen Stellen Passe dar , durch
gelegt werden können . Nachbarn,
welche Handelsstraßen
Welche strenge Zollsysteme haben , öffnen chre Gränze dem
Hm ^del nur auf wenig Punkten.
aber liegt es in der Natur des Handels
Vornehmlich
sich auf großen Markten zu vereint/
überall
er
selbst , daß
der Käufer , der Umfang
gen sucht , wo der Zusammenfluß
, und die Größe
Waarenlager
der
Manigfaltigkeit
dir
und
eins Sicherheit,
gebrachten Kapitale
her in den Handel
und eine Voll¬
,
Handels
des
Lebendigkeit
und
Wohlfeilheit
erzeugt,
kommenheit aller Anstalten zu seiner Erleichterung
keinen Begriff hat.
Hon der man im Kleinhandel
kann viel thun , um dem Handel Diesen
Dev Staat
. Zunächst und vor Allem durch eine
erhalten
zu
Charakter
und Freiheit der Personen und de - Eigenhohe Sicherheit
rhuwö : nur da , wo diese Sicherheit ü . Freiheit besteht , ist das
durch Erweckung eines
des Kapitalisten . Sodann
Vaterland
Korporanonen;
kaufmännischen
den
in
Geistes
edlen
.
großen »
Rang nicht erschlei¬
muß ihren natürlichen
Sie Geldwücht
chen und .erbetteln , denn das macht schlau u . trotzig , nicht
für
klug und muthig . Endlich durch große Nationalwerke
umfassenden Ansicht ent¬
, aus einer
die Kommunikation
mit wahrhaft praktischem Geiste , und
worfen , durchgeführt
hier
und Ausdauer . Man soll
Gemeinsinn
mit
gepflegt
rechnen , aber nicht wie der Nomade , der die Saab aus¬
grabt , uw sie oufzuessen , weil er die Erndte nicht erwar¬
für das Linsengericht der
Oder wäre nirgend
ten kaum
Strom - und Wegegelder , der Tlchleusen - und ChausseeGewerbes ver¬
des aufblühenden
Jefalle , die Erstgeburt
kauft worden?
Der Handel sucht sich der Besteurung durch Zersplitterung
zu theuer
der Vereinigung
tzu entstehn , sobald er den Vortheil
Winkelkram,
ein
wirh
Niederlagen
den
erkaufen muß « Aus
tlus den reichen Laden , Hausirer , aus den Frachtfuhren
durch Aufsicht zu steuern weiß,
Packenträger . Wer nur
ist genöthigt , sie in gleichem Maaße zu zersplittern , wodurch
wird.
Mletzt Alle - unübersehbar
und Hausirer
Wer zum Schleichhändler , Packenträger
Äusgezogen ist , hat selten mehr Neigung und Kraft , ein
besseres Gewerbe zu ergreifen . Diese Lotterie mit ihren
Gewinnen und Nieten , dies unstäte umherschweifende Leben
hat einen großen Reiz für Menschen , die nur dem Augen¬
oder di « Noch der
blicke angchönn . Wo der Jrrthum

jil!I

Verflossenen

Jahre

solches

Gewerbe

erzeugt

hat ,

wird

man

der Aufsicht darüber sich nicht entziehen können . Daß aber
diese Aufsicht nur erscheine als vorläufige Hülfe wider zeit¬
und
liches Llrbel' , daß in dem Geiste des Steuersystems
die Kraft und der Beruf liege , dis
der Steuerverwaltung
Heiwo eines edlern Lebens zu pflegen und aufzuziehen , daß
nicht fremd fei den höheren
MLnrhmlich das Steuerwefen
GMatSjweckkN , nicht vorherrschen , sondern mirverwalten,
Die

t

r

Expedition

, dieser

nicht Zweck , sondern Mittel fein Wolle > dies ist es, woran
erkannt werden wöge . Davon
eine verbesserte Verfassung
gehe die öffentliche Meinung aus , wenn sie Menschenwerk
menschlich richtet.
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Wie beträchtlich
22 . Decemb .
St . Petersburg,
des Goldes und Silbers
die Einfuhr
feit zwei Jahren
dieser 331^
gewesen ist , ergiebt sich aus dem Quantum
in der Münze aus/
falle , die in dem gedachten Zeiträume
1817 betrug
Jahre
Im
sind .
geprägt und ausgegeben
silberner Rubel , und
dasselbe mehr als achtzehn Millionen
Jahre waren bereits bis zum 1 . Dez¬
im gegenwärtigen
an
Silberrubel
mehr als zwei und zwanzig Millionen
noch ungemünzre
Der
ausgeprägt .
Gold - und Silber
mehr als ftchszehn Mil/
dieser Metalle beträgt
Vorrath
an Werth , woran fortwährend ' gear/
lionen Silberrubel
Silberrm
Obgleich täglich siebenzigtausend
beitet wird .
werden , so ist die Münze doch nicht im
bel ausgeprägt
Stande , so schnell zu arbeiten , daß sie die eingelieferten
konnte ; sie ' rheilt da/
gleich geprägt ansliefern
Metalle
Termine zum Em¬
gewisse
auf
die
,
aus
her Sitöerscheine
gestellt sind , und diese Ter¬
pfang des baaren Silbers
mine gehen bereits bis zum October - Monat des nächsten
für baares Silber , wie
Jahres . .Die Scheine circuliren
giebt in
Die Münze
.
Disconto
einem
mir
,
natürlich
oder Barren
von Piastern
-der Regel bei Einlieferung
gleich .1/5 des Werths baar und für den Rest die genanm
Quantitäten
bedeutenden
gedachten
Die
ten Scheine .
größten
dem
sind Privat - Eigenthum
edler Metalle
Quantums
des ansehnlichen
Ungeachtet
nach .
Theüe
auf diese
und Goldes , welches seit 2 Jahren
Silbers
zwar*
man
bemerkt
,
ist
gekommen
Weise in Circulation
nicht in Verhält/
einiges , aber doch mit dem Quantum
niß stehendes Fallen des Preises der edlen Metalle gegen
; — was unstreitig ^ der Ungeheuern,
BankrAssignationen
Wegen be/
sowohl der erlaubten als der auf unerlaubten
wirkten Einfuhr auskänöischer Waaren , zuzuschreiben ist,
( nicht die ostensible ; denn
wodurch die Handels/Bilanz
die ist immer günstig , sondern die würkliche ) nachtheiiig
'
wird .
In gewissen Ländern posaunt man viel von der Liöe/
aber sind ^ bei
Die Minister
der Verfassungen .
ralitat
weitem nicht so liberal , und hegen große Besorgnisse über
des Va¬
wahrer Freunde
mehrerer
die kräftige Sprache
bei
terlandes . Um sich daher eine überwiegend « Partei
schicken,
so
,
verschaffen
zu
der ständischen Zusammenkunft
- ihre treuesten Commis.
sie -.vor der Wahl der Deputirten
durch

Voyageurs

alle

Provinzen

,

und

lassen

den . Wahl/

k am misst reu ihre Wünsche verständlich machen , auf welche
sie am meisten rechnen können , weswegen man
Hofmänner
fac¬
mög -e. . Et rc -tera
für deren Wahl Alles aufbierm
tum » est
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N o r d a m e r i k a n i sch e F r e i st a a t e n.
(Fortsetzung
Siebe ".) '

b e f ~ gestern

, 14. Januar.

abgebrochenen

Hier wollen wir unsre Blicke zurückziehen von dem
Verfall Europa ' s , und dieselben auf die politische Mäßi¬
gung heften , die unter uns Platz genommen hat . Dieß
ist das stolzeste Grabmal der alten Welt , und das schönste
Einst eine Colonie , jetzt ein
Eugenthmn der neuen .
mächtiges Reich, müssen wir fühlen , was das sagen will,
daß wir an jenes stolze und freie Reich , das uns nach
Wiilkühr einen Gouverneur herübersandte , uns von sei¬
nem Muttcröusen stieß , jetzt einen bevollmächtigten Ge¬
ein
sandten senden. Es war erniedrigend für unsdaß
Großer aus dem Fürstenstamme jenes Reichs oder ein
gnädiger ExilLirter , die höchste ausübende Gewalt bei uns
Eine Stempelraxe , eine Declaration
verwalten sollte.
der Oberherrschaft , ein Theeimpost , und listig gusgesonnene aber unpolitische Handelsabgaben sollten der kindli¬
chen Lojalität eine leichtgläubige Unterwerfung abzwingen.
Die damaligen Minister Englands schienen nach der läp¬
pischen Hypothese zu handeln ^, ,,daß das Menschenge¬
schlecht, in Amerika ausgeartet , kurzsichtig genug sei,,
das Netz nicht gewahr zu wörden , worin man es fangen
wollte . ^ O , ihr eiteln und schwachen Staatsmänner!
daß ihr euch einbilden konntet , durch glatte Vorspiege¬
lungen eure gefährliche Heuchelei zu bedecken? Sie verriethen in der That ihre wahren Absichten nur zu schnell!
Ohnerachtet der Hülfsgelder , welche wir dem Mutterlaude gezahlt hätten , war kaum das Wort bes Friedens über
feine Lippen gegangen , als es schon wieder ' den Plan
zu einem unnatürlichen und blutigen Kriege legre. Ver¬
geblich hatte Franklin die Minister vor bcm Verbuche ge-warnt , ein freies und braves Volk zu unterjochen . Ver¬
geblich hatte er ihnen zu wissen gethau , daß die Ameri¬
kaner ihre eignen Wamrsakturwaaren fmuden,, . yorzögm ;.

daß sie beschlossen hatten , sich allein .auf heimische Erzeug¬
nisse eiuzuschränken . Denn das war der feste Beschluß
des amerikanischen Volks ! Dieß war der Geist von 66.
der gute alte Geist der Revolution ! Jede Classe
und 76.
ehrte' ihn, jeder Mann , jedes Weib , jedesKind war stolz da¬
rauf ! Heil uns , daß dieser Geist herrschte , denn unsre
waren sehr beschränkt , und unsre Lage er¬
Hülfsmittel
heischte die ungeteilteste Einheit und thatigsie Mitwir¬
kung , und diese entsprang aus der gesellschaftlichen Ver¬
edlung , die unfern Vätern den Sieg über alle Schwierigkeiten
und Hindernisse verlieh . Ich hoffe. Sie werden , darin die
Wahrheit meiner früher aufgestellten Grundsätze bestätigr
finden. Für Freiheit gaben die Amerikaner ihre Ruhe und
das Glück des Friedens hin , und erbleichten nicht ob des
Tausches . Die Hütte des Armen , so wie das Haus des
Reichen wurden in Waffenplätze und Soldarenguarkiere um¬
geschaffen. Der Bauer verließ den Pflug ; der Fischer den
Aaren Strom , dev Jäger - die lust' ge Jagd ; alle folgten
einem ernstern Ruf . Trommeln wirbeln , Trompeten schmet¬
tern durch die Thäler, ■in welchen bisher nur der Gesang,
liebender Vogel erklang . Die Hütten sind verlassen , Fa¬
milien verwaist , und die Mutter , das zarte Kind - an ih¬
rer Brust, , zittert vor den nächster NnglüEsboten . Heili¬
ger Gott, , wie sind deine Wege so- dunkel und oft sodornig ! Doch du läßt das Böse den Menschen zu undDer Kampf war fürchterlich.
schaffst Gutes daraus .
Vater und Sohn weihten sich der heiligen Sache , und
-setzten alles was im Leben theuer ist , auf einen ungewis¬
sen AuSgang , um zu erkämpfen was noch höher gilt als
Leben. Von einer Seite sahen sie die Ketten , die ihrer
warteten , wenn sie sich gutmüthig . unterwürfe , von der
andern gab ein Unglück licher Ausgang ihre Weiber , Sohne
und Töchter und sie selbst der Wuth eines - grausamen Feindes
preis , und brachte die Geißel des Despotismus ..über sie.
Aber herrlich ertrugen sie diese Prüfung und glorreich
war ihr Triumph . Ihr ganzes Wesen war in gewaltige

u
Bewegung gesetzt; ihre Kräfte waren aus dem Schlum,
wer geweckt ; und so lang und stark der Druck gewesen
war ., eben so ausdauernd und kräftig war die Nückwir,
kung . Man träumte nur von einer ' Rebellion , aber es
war eine Rovolution , die ihr Feuer durch die Schlösser
und Palläste rollte .
Ein unterdrücktes Volk war in sei.'
ner Stärke aufgestanden . Keine Drohungen konnten es
erschrecken, keine Schmeichelei es besänftigen , wenn nicht
ihr Weihrauch -von dem heiligen Altar der Freiheit auf,
stieg. Es wollte keine Verzeihung ; es forderte Freiheit
nnt einem Muthe , der ihnen den Ruhm spartanischen
Heldenmuthes erwarb . Konnte ein verlornes Treffen sie
«ntmuthigen ? Sie lächelten über den Zufall und organi,
sirten sich von neuem ; mit einem Blick gen Himmel gien,
gen sie in den Tod .
Hörte man sie klagen , dasi ihr
Handel unterbrochen , ihre Geschäfte gehemmt waren?
Auf dem Ocean machten ste sich wieder bezahlt , und der
Krämer trug die Muskete ; denn er sah Männer in dem
einen Augenblick den Pflug führen , in dem nächsten zu
ihren Camera - en auf das blutige Schlachtfeld eilen und
mit dem Schild ihrer Rechte und dem Schwerte ihrer
^ertheidigung auf die Feinde stürmen , zum Siege oder
Tods
Es gab auch damals einige Zaghafte , die in je,
dem Verluste Untergang sahen ; aber die Mehrzahl der
Entschlossenen sahen in jedem Siege des Feindes seinen
unvermeidlichen Untergang.
(Fortsetzung
nächstens . )
Frankreich.
Paris,
8 Jan . Konsol . 5 Proz . 67 Fr . 50 Ct.
Dankaktien , 1505 Fr.
Man schreibt uns aus Sere , daß man in dem Kanton,
mit den sogenannten apostolischen Wanderungen , nicht
sonderlich zufrieden wäre . Ihr großes Steckenpferd ist,
daß die Sünden
des Volkes die Revolution herbei,
geführt hätten . Daraus würde folgen , daß wir diesen
Sünden , die Ausrottung
ungeheurer Misbräuche , die
Abbestellung schreiender Ungerechtigkeiten , die Verbesserung
der Lage des Volkes unter allen Bezeichnungen , und eine
Charte zu verdanken hätten , welche die unsterbliche Wohl,
that einer über die Wünsche sowohl als iiber die Bedürft
nisse Frankreichs erleuchteten Weisheit ist , und welche alle
diese glückliche Ergebnisse unserer Sünde heiligt . Wäre
demnach nicht zu befürchten , daß das ungeschickte Predi,
gen obgcdachtev Missionäre uns in der beharrlichen Ver,
stocktheit noch mehr bestärke.
— Dem Artikel 33 . des Gesetzes vom 25 . März 1817.
zufolge , hatte man im 'verflossenen Jahre , eine allgemeine
Uebersichr der dem Staate zu Last fallenden Pensionen
drucken und bekannt machen lassen. Diele bestanden da,
mals in 196,205 Posten , welche zusammen 63 Millionen
695,003
Frcs . betrugen . - Da der Artikel 34. des
angeführten Gesetzes verordnet , daß jährlich alle neue
Pensionen , die in der Zwischenzeit von einer Si,
tzung der Kümmern bis zur andern, , würden bewilligt
worden sein, gleichfalls in einerUebcrsicht mitgetheilt wer,
den soll ; so wurde , dem zufolge den Mitgliedern der bei,

den Kammern ein alphabetisches Verzeichniß aller Pen,
stonen , welche vom i . September r6i7 bis zum l . Oft.
i8t8 eingeschrieben waren, , zugestellt. Diese Liste enthalt
4,458 Posten , die Summen von 2,292,264 Fr . betragend;
nämlich Zivil
, Pen sionen : 99 Posten . . . 33,293
Fr . — Militär
, und W i t r w e u , P e n si o n e n :
4,143 Posten . . . i,9i8,v93 Fr . — G ei stliche Pem
sionen ; 216 Posten . . . 41,608 Fr.
Großbritannien.
London,
5 . Jan . Man versichert , daß der Prinz,
Regent die Parlamentssitzung
nicht persönlich eröffnen
werde.
Als der Erzherzog Maximilian von Oestreich neulich
in Plymouth war, ließ er sich, mit einem von seinem
Gefolge , in Liner Taucherglocke nieder , welches ihm viel
Vergnügen machte. Auf den Meeresgrund gekommen,
hob er dort einen Stein auf , den er mit sich nahm , um
ihn zur Erinnerung an diese Fahrt aufzubewahren.
Ein Ministerialblatt
erzählt folgende nähere Umstän¬
de, ' -von dem letzten Versuche der zur Befreiung Buona,
partes von St . Helena gemacht worden .wart „ Ein ame,
rikanisches Schiff , das anscheinend seinen Mast verloh,
ren -, -und noch andere Beschädigungen erlitten hatte aber vorstitzlich in diesen Zustand versetzt worden war ¬
um allen Verdacht entfernt zu halten , legte vor St.
Helena an . Die nöthigen Ausbesserungen wurden mit
der größten Thätigkeit betrieben , während im Innern
der Insel , andere Entwürfe eifrig verfolgt wurden . Es
war schon einige Zeit früher für zweckdienlich erachtet
worden , von einer besonders dazu bestimmten Person,
Buonaparten
täglich in Augenschein nehmen zu lassen.
Doch wußte sein gewöhnlicher Arzt , die Erklärung zu
bewirken , daß die schwankende Gesundheit des Ex , Kai,
sers von solcher Beschaffenheit sei , daß ihm ruhiges zu
Hauseblciben , und die Vermeidung aller störenden. Be,
suche durchaus nöthig wäre .
Während dieser angenom,
menen Unpäßlichkeit verließ der verschmitzte Duonaparte,
um Mitternacht , heimlich sein Schlafzimmer . Durch die
sinnreichsten Mittel gelang es ihm wirklich , die Wach,
samkeir von nicht weniger als sieben Schildwachen zu
täuschen , sich durchznschleichen, und glücklich bis ans
Ufer zu gelangen . So weit war es schon gekommen 1
Doch die Anstalten zu seiner Entweichung , auf welche
der Ex , Kaiser um so vertrauungsvoll glaubte zählen zu
können , waren noch nicht vollkommen getroffen « Man
war übereingekommen , daß er ' ein Zeichen geben solle,
sobald er den Strand erreicht haben . würde . Das Sig,
nal wurde auch , vermittelst Emporhebung einer an ei,
nem Stocke befestigten Laterne , gehörig gegeben ; da
aber das zu seiner Aufnahme bestimmte Boot das Ufer
noch nicht erreicht hatte , so eilte eine einzige Schildwa,
che, .die das Licht sah ( Napoleon hatte diesen am Stran,
de stehenden Soldaten
nicht ivahrgenommen ) herbei,
und hielt , mit einer Treue , die nur seiner Entschlossen,
heit gleich kam, den einst so großen Feldherren , dessen
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Name der Schrecken so vieler Milttönen war , fest. Er
nokhigte ihn , auf der Stelle mit * nach dem Wachthause
zu gehen , von wo er nach Longwood , zurückgebracht
Es ist wohl überflüssig zu bemerken , daß er
wurde .
dort seitdem , unter größere Wachsamkeit gehalten , ob
zwar persönlich nicht mit der geringsten Harre behandelt
'
wird .
— Ein Mortzenblatt , das sich auf die Kammerpö/
litik zu verstehen scheint- versichert mit großem Ernste,
daß die Gemahlinnen unserer vier königlichen Herzoge,
die sich jetzt außer Landes befinden - in ihren Schwangere
schäften glückliche Fortschritte machen,, und daß folglich
die sicherste Hoffnung vorhanden ist , die Erbfolge in der
geraden Linie des königlichen Hauses , gesichert 'zu sehen.
Unsere Blätter enthalten eine merkwürdige Karrest
pondenz zwischen den berüchtigten nach Amerika entwiche¬
nen C o ö b e t t , und Sir Franzis B u r d e 11 , worin er¬
eher ge¬
ste rer behauptet , er sei von Rechtswegen nicht
seiner Schulden zu denken,
halten an die Bezahlung
bis er für sein und der Seinigen bequemes (eomsor !ai*le)
Auskommen , hinlänglich gesorgt habe. Eobbets Gläu¬
bigern wollen diese Grundsätze nicht behagen.
Die fünf und fünfzig Pferde der Königin haben beim
Verkaufe 4544 und die achtzehn Wagen 1077 Pfund
angebracht.
w e i z.
Sch
Der Munizipal - Rath von
i . Jan .
Lausanne,
gemacht - deren eine
bekannt
Addreffen
zwei
hat
Ircyburg
ihm von einer großen Zahl Familienväter , und die an¬
überEinwohnern
dere von mehreren unverheiratheten
-reicht worden ist und die über die Stadtschulen , das Gu¬
te , das sie bewirkt haben , und das Böse , dessen man sie
„ Es ist nur eine
beschuldigt , sich warm anslassen .
Stimme inFreyburg , ( heißt es in der emen Addresse ) .
Eine heilsame Veränderung har sich kund gethan ; fleißi¬
ge , gelehrige , sanfte , behutsame und bescheidene Kinder,
haben die ehemaligen kleinen Nasenweise und Faulenzer
Man kann nicht zweiflm , daß diese glückiiche
-ersetzt.
Umwandlung ganz allein der neuen Schule verdankt,
-werden muß . Warum ? weil dort der religiöse und mo¬
ralische Unterricht , der Haupt - Gesichtspunkt ist , weit das
Herz früher gebildet wird als das Gedächtnis , Mil mit
dem Fortschreiten des Alters und der Unterweisung , alle
Lehren dahin zielen, dem Zöglinge Gott anschaulich zu machen.
Dieses Gebäude , welches an die Seite desTempels des Herrn,
sich so schön ausnimmt , darf darum nicht wieder zusarmnen
sinken. Die Leidenschaft hakes bedrohet , verwegene Stim¬
men haben den Wunsch und die Hoffnung,es zerstört zu
sehen kund gethan ; allein was vermag der Haß einiger
Wenigen gegen die Meinung - die Liebe und die Hoffnung
aller ! " .
Die neue Auflage von La 'Chalotais Bericht über die
Jesuiten hat Anlaß zu einem Rundschreiben der Regierung
von Frerburg an die Prcfekten unterm 30 . Nov . gegeben,
welchem diese von neuem aufgefordert werden , sich

Allem eütgegen zn setzen, was die Gemüther öernhigett
oder die Achtung vermindern könnte, die man den Befeh¬
len der Negierung und den geistlichen Köperschaftett schul¬
dig sei. Sie werden zugleich ermahnt , alle Personen ein¬
zustecken, die Schmähschriften verbreiten oder aufmhcische
Reden führen würden.
s ch l a n d.
Wien, 2 . Jan . Der kaiserl . östreichische prasidirende
Gesandte am deutschen Bundestage , Graf v. Buol -Scham
enstein , wird noch einige Tage hier verweilen , indem dis
des deutschen
Berathungen iiber die Militärorganisation
Bundes , und andere wichtige Gegenstände , welche das ge¬
meinsame Vaterland betreffen , noch immer fortgesetzt wer¬
den . Um die ( auf den 7. d, M . festgesetzte) Wiederer¬
öffnung der Sitzungen der deutschen Bundesversammlung
nicht zn hemmen , ist der königl . hannoversche Gesandte,
Hr . v. Martens , mit den erforderlichen SubstitUtisnsvoKmachten vom hiesigen Hofe versehem
D ä n e m « r k.
D e ut

5 . Jan . Beim Anfänge dieses Jahrs
Kopenhagen,
war die Anzahl der dienstthuenden konigl . dänischen See¬
offiziers folgende ; 2 Admirals , 2 Vice -Admirals , loKontre -Admirals , 12 Kommandeurs , 6 Kommandeurkapitäns,
,

17

Kapitäns

11

Eingeschriebenen.

22

41 Premier

Kapitänlieutenantsh

- und

39 Socondlieutenants . Bei dem See - Enrvllirungs -. und
Lootsenwesen rc. 6 Kommandeurs , i Kapitän , i Kapitänlientenant . Das Seekadettenkorps hat seinen Chef , 4
Subalternoffiziers , i Auditeur , 16 Lehrer , und besteht
aus 10 Kadetten jeder mit 100 Rbthlr . Gage , 30 Kadet¬
ten mit So Rbthlr . Gage , 3 Kadetten ohne Gage und
Für die Beltüberfahrt ist eine neue schone Pacht ge¬
baut , welche am 27 . v. M . die Briefpost von Eorsöer
nach Nyborg zum erstenmal überfühete.
In der Nähe von CorsLer hat sich das schauderhafte
Unglück ereignet , daß ein Müller seine eigene Frau er¬
schossen hat . Er wollte nach einem Hund schießen und
traf seine Frau , die , ihm unbewußt aus dem Hause ge¬
gangen und gerade in der Schußlinie war.
e

Pol

n»

Laut der neuen pohlnischm
3i . Der .
Warschau,
Statistik , enthält das jetzige Königreich Pohlen 2191
Quadrat - Meilen , 48i Städte , 22694 Dörfer , und ei¬
ne Bevölkerung von 2 Mill . 732324 Menschen , nämlich
2 Mill 6J 9330 Christen und 212944 Juden . Vor dem
Jahre 1636 enthielt das ehemalige Königreich Pohlen
16 Millionen

^Einwohner

.

In

jenem Jahre

war

unter

der Regierung des Königs von -Pohlen , Johann ;Sor
bieski , ein Tractat zu Ändruszew geschlossen, wodurch
Siewierz , Czerniechöw und
die pohlnischen Provinzen
die Städte Smolensk und Kiow an Rußland , unter der
Bedingung abgetreten wurden , daß dasselbe zur Erobe¬
rung der Moldau und "Wallachey für Pohlen MtwüM .,
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Welches indest demnächst

nicht statt fand.

Fernerhin er-

folgte iw Jahre
1772 durch
die drei Mächte die erste
Theilung
Pohlensdann
die zweite im Jahre
1793 und
endlich die gänzliche im Jahre
1795.
Die Distrikte von Düneburg , Rzecyie und Lucyu,
welche ehemals - das pohlnische Fürstenthum
Liefland forWirten , haben zu Kraslaw
an der Dwina
den traurigen
Jahrstag - des Hmtritts
des unsterblichen Koscmszko
mit
einer Leichenbegängniß - Andacht begangen . Das Castrum
dolöris
ward mit Lorbeerr Kränzen geziert und sein Porr
trait Mit der Devise versehen : Semper
tionos ^, nornen-

luurn , laudesc ^ue manetzunt .
erfolgte

durch die Damen

Bei

das Absingen

eines

der Andacht
Lobgesangs.

Zwei - mit Extrapost reisende Juden
begegneten sich in
einem engen Hohlwege , wo kein Wagen ausweichen wollr
u. Die
Postillons geriethen in Wortwechsel und Schimpft
reden ; endlich schlug der eine mit der Peitsche los , und
traf den Passagier
des andern Postillons . Was , rief die .'
(er , wenn Du meinen Juden schlägst , schlage ich Deinen,
der erste wiederholte , der zweite wollte nicht Zurückbleiben,
und so gieng - es unter dem Wehklagen
der Passagiere
eine zeitlang fort . — Endlich aber nachdem die Passagiere
tüchtige Schläge
weg hatten , wurde von den Postillons
Anstalt zum Ausweichen gemacht , was denn auch , wie sich
bald ergab, , gar nicht unmöglich war . Die Kriege zwischen
Den . Fürsten sind vietze Jahrhunderte
lang , auf diese Art
entstanden, , geführt und geendet worden.

Ueber die Mimsterialschilderung der Unruhen in
Göttingen.
(Aus

dem - Oppositionsblatt

.

Fortsetzung .)

Können wir in der Darstellung
des Geistes, , der ge¬
rade jetzt unter den Stndirenden
herrscht , wenigstens nicht
soviel zu Begründung
der unangenehmen - Vorfälle finden,,
als der Darsteller darinzu
finden glaubt ; so scheint uns
dagegen desto mehr Wahrheit
in der darauf folgenden Ent¬
wickelung mehrerer
Lokalursachen
zu liegen , welche in
Göttingen
neuerer Zeit ihren nachcheiligen Einfluß
auf
jenen Geist geäußert
haben . Daraus
geht hervor , daß
von Obrigkeitswegen
Einiges versäume oder übersehen wor¬
den ist , womit diesem Einflüsse hatte können entgegen ge¬
wirkt werden . Der Verfasser der Darstellung
räumt selbst
ein, , doch der GLttingsche Bürger
roh rst, , uns daß in ^den
setzten Zeiten
gegründete
Klagen der Studirenden
über
Thenrttng
und schlechte Beschaffenheit der Wohnungen und
der Kost Statt
gefunden haben . Gegen diese letzteren Wer
Lei, hätte die Obrigkeit MaaHregelrr vorkehren - sollen, , und
tzer- KaraAer
der - Stsdköürger
sollte sie zum - Schutz
der
Studirenden
gegen diese anfgefotdert
haben»
In
der Thar , sind die Göttinger
Stadtöürger
-, ein¬

zelne Ausnahme
abgerechnet , eine , öem " Geiste der Studirenden
gefährliche
Menschenart,
. Rohheit
und Grob¬
heit paart
sich in ihnen mit Arglist
und einer solchen
Abgefeimtheit
im Betrügen , daß fast auf keiner Un ' versilät der Student
ärger mitgenommen
wird , als in Göt¬
tingen . . Der Student
muß gegen den Bürger
möglichst
in Schutz genommen werden . Dieser hat von Jenem Un¬
geheuern
Vortheil
und behandelt
ihn im Handel
und
Wandel unbarmherzig . Man must gegen Alles , was der
Student
sich gegen den Bürger
erlaubt , nachsichtig seyn,
selbst wenn Jener
Dieser ? manchmal
unnütz neckt oder
auch gar insultirt . Der Bürger
sollte der Klsigere , we¬
nigstens der Bedächtigere
seyn , sollte Scudentenart
ken¬
nen , und sich durch eigenes
Benehmen
schützen . Das
vermöchte
er gar wohl , denn der Student
, wenngleich
Brausekopf , ist doch gewöhnlich gutmüthig , kindlich und
zu stolz , als daß er sich, ohne die äußerste Noth , Excesse
gegen Menschen erlauben sollte , die er nicht nur für tief un¬
ter sich stehend ansieht , sondern die auch zum Theil wirk -,
lich tief unter ihm sieben . Wenn ein Student
auch ziem¬
lich viel Unrecht gegen den Bürger
hat , so muß doch
wenigstens
eine Stadtobrigkeit
den Bürger
nie auf solche
Weise schützen , daß er nbermüthig
gegen die Studenten
werden kann ; denn der Wunsch , die Letzteren zu dernür
thigen , wird nimmermehr
erreicht . Die treffende , obgleich
etwas harte Fichtesche Schilderung
der Studenten
, die
der Vers , der Darstellung
anführt , zeigt dieses , und da
es ganz verlorene Mühe seyn würde , den Studenre -rsinn
ändern zu wollen , so must die Obrigkeit
ihre Maaßregeln
vielmehr diesem , nicht mit Gewalt
zu ändernden Sinne
anpassen .
Es ist unsinnig , wenn bei Streit
zwischen
Bürgern
und Studirenden , eine Stadtobrigkeit
sich gegen
die Letztem in die Brust wirft , und selbst den dünkelhaf¬
ten esprit de corps zeigt , der nur der dünkelhaften
Ju¬
gend allenfalls nachgesehen werden kann.
Gewiß wird daher mit Unrecht in der Darstellung
S .. 19 . auf eine mißbilligende
Art bemerkt , daß die Ma¬
jorität des . akademischen Senats
meistentheils
immer für
Gelindigkeit
( gegen die Studirenden
) zu stimmen pflege,
w e r l d' i e ses d a s si ch e r str M i t t e l fe i , für
den
Augenblick
weiteren
Unruhen
vorzubeugen»
Erkennt denn der Darsteller
nicht in dieser Gelindigkeit,
und in dem von ihm selbst in den unterstrichenen Worten
benannten
Grunde derselben gerade die höchste Weisheit,
aus der Kennmiß
des Burschcncharakters
geschöpft ? Das
ist cs ja eben , was man zu erlangen suchen muß, , gegen
die Drausköpfe , die Studenten , daß ihre Leidemchaft nicht
gereizt , sondern ihnen Zeit gelassen werde , zur Besinnung
zu kommen , weil sie nicht bösartig , nicht Verbrecher , sonder », gereizte berauschte Jünglinge
sind.
(Dev
Beschluß
f o lg t . )
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Freitag , 15. Januar.
Freistaaten.

macht reist
Die Wohlfahrt der vereinigten Staaten
sende Fortschritte . Diese alte Kolonie , ein Hauptland
und Nebenbuhlerin » der reichesten Länder geworden , bestimmte Erbin des alten Kontinents , kenne keine Hindere
nisse mehr , die sie nicht Liberschreiten, kein Ziel , das
Der Ackerbau dehnt ihren
sie nicht erreichen konnte.
Boden aus , die Freiheit vermehrt ihre Bevölkerung,
der Gewerbssteiß öffnet ihrem Handel alle Meere . Es
ist das Land der Welt , wo die Grundsätze am meisten
in 's Leben übertreten , wo man am wenigsten von Frei¬
heit spricht , und wo deren Bürgschaften am größten
sind. ^Anderwärts kennen die Menschen durch Worte ge¬
täuscht werden ; hier haben die Worte wenig Werth,
auch zeigt sich dort die Redekunst in einer seltenen Ein¬
fachheit und ist begieriger , sich verständlich als sich be¬
Die Rede des Herrn Monrov
wundern zu machen.
giebt eine gedrängte und schnelle Ilebersicht der Politik
der vereinigten Staaten ; einige Seiten sind nur berührt,
aber keine ist übergangen worden . . . . . . . . .
Das FinanzAmerika ' s beruhet auf einem sehr einfachen
System
Grundsätze : Freiheit und Schutz für den Gewerbsfleiß
aller Bürger , Sparsamkeit und Aufsicht bei allen Aus¬
Daher siehet man auch seine
gaben der Negierung .
Schuld fast gänzlich getilgt ; seine Regierung verlangt
Weder Taxen noch Kredit.
Zwei europäische Mächte sind es , welche mit den ver¬
stehen,
einigten Staaten in unmittelbarer Verbindung
England und Spanien . Das erstere wird seinen Han¬
delsvertrag erneueren ; es scheint daß die Uebereinkunft
nicht mehr blos für einzelne Fälle beschlossen werden , son¬
umfassen wird : sie wird
dern alle Handelsverhältnisse
selbst die so lange bestrittenen Punkte wegen der Makro-
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senwerbung , der Fischereien , und der Grenzen zur Ent¬
scheidung bringen . Das andere stellt sich weniger vortheilr
Haft dar : Herr Monrov erklärt , daß die Insel Amelia
nicht den Spaniern sondern Filibustiern , die weder von
Spanien noch von Venezuela , noch von Buenosayres an¬
erkannt waren , sei abgenommen worden . Was die beiden
Florida ' s beträfe , fügt er hinzu , wären die vereinigten
Staaten geneigt , Pensakola und .das Fort St . Markus
zurückzugeben , sobald das Kabinet zu Madrid hiureichende
in Zaum
Truppen abschicken würde , um die Indianern
zu halten . Die Bedingung ist weise ; allein Pur diejeni¬
gen , denen die Lage des Madrider Hofes bekannt ist,
heißt ein Anerbieten solcher Art , so viel als eine abschlä¬
gige Antwort . Der Präsident beschäftigt sich darauf mit
Amerika ; er kündigt an , daß der Staat von Illinois der
Konföderation sei zugelassen wordeu ; daß die Indianer,
die Einen durch Verträge die Andern durch Waffen , zur
Ruhe gebracht , und daß diejenigen die sich geweigert hät¬
ten , sich der- friedlichen Ausgleichung zu unterwerfen , nicht
im Stande wären , noch länger , zu widerstehen . Die
wichtigste Stelle dieser Rede betraf Südamerika ; Hr.
'Monrov verspricht dem Kongresse die Bemerkungen mitzutheilen , die ihm von den in die südlichen Freistaaten
geschickten Kommissären zugestellt worden waren . Der
schien ihm
Krieg zwischen Spanien und den Patrioten
von seiner Beendigung noch fern zu sein. Das Madrider
Kabinet habe den vereinigten Staaten berichtet , daß der
Zwist zwischen dem Mutterlande und den Kolonieen auf
dem europäischen Kongresse wurde entschieden werden ; al¬
lein es forderte Beistand , man habe ihm den Weg der.
Versöhnung ' empfohlen ; . es wollte Heere , und man habe
ihm Rath sch läge gegeben. So würde nun Spanien den
Kampf mit seinen Kolonien fortsetzen müssen^; allein frem¬
überlassen,
der Hülfe beraubte seinen eigenenHülfsmitteln
würde es der Welt ein Schauspiel darstellen, von dein was im
neunzehnten Jahrhundert die unumschränkte Machst vermog

und nicht vermöge . Der Krieg der Kolonleen würde schon
der Menschen undbeendigt seyn , wenn die Eifersucht
Zusammenschmelzung
eine allgemeine
nicht
Provinzen
sein eigenes Panier
verhindert , wenn nicht jeder Staat
des Südens
hatte , und wenn alle Patrioten
aufgepflanzt
vereint
hätten
derselben Freiheit
die bahnen
sich unter
gen mögen.

Frankreich.
, 9 . Jan . Konsol . 5 Proz . 67 Fr . Bankak¬
Paris
tien , 1505 Fr»
In der Sitzung der Deputirten .-Kammer vom 9 Jan.
des Hrn . Thore vorgelesen , welcher,
wurde ein Schreiben
ernannt , diese
zum Deputaten
vom Sarthe - Departement
Er drückt sich über die Gründe,
harte .
abgelehnt
Stelle
mei¬
aus : , ,Seit
die ihn dazu bewogen , folgendermaßen
mit dem Handel beschäftigt ., habe ich meinen
ner Jugend
geben können , die meine
nicht diese Richtung
Studien
erspriesin einer Versammlung
und Bemühung
Gegenwart
jjch macken könnte , die berufen ist , unsere Institutionen
einzurichten . Ich mußte
Grundsätzen
«ach constitutionellen
zu entziehen , der ihn
fürchten , den Platz einem Bürger
an einer , der
ausfüllen könnte ; da ich übrigens
würdiger
leide , so
Gesi 'chtsschwache
kommenden
nahe
Blindheit
widmen , welche
-arm ich mich unmöglich ' den Arbeiten
Volksdeputirten
treuen
das hohe Amt eines guten und
wurde von der ganzen Ver¬
Dieser - Brief
erheischt . "
angehört , und
mit der größten Theilnahme
sammlung
Ausdrücken , wie dem edlen
man ließ den anständigen
Sinne des Hrn . Thore , allgemeine Gerechtigkeit wiederfahren.
in Wien , hat den
Der Herr Graf v . Fries , Bankier
in Paris , das in der
Hrn . v . Rothschild , Bankier
Artois gelegene Hotel , welches vormals dem Her¬
Straße
Fr . verkauft.
zog von Otrante gehörte , für . 35o,ooo
Tagen das
Geivisse ^ Menschen , haben seit einigen
Dessogesucht , daß der Marquis
zu verbreiten
Gerücht
Angelegenheiten
der auswärtigen
les , das Departement
nicht behalten könne , weil er nicht von Adel sei , und
daß er dem Marschall Saint - Cpr im Kriegsministerium
nach , solle
Nachfolgen würde . Der nämlichen Erzählung
ersetzt
von Dalberg
der General Deffoles vom Herzoge
ohne Zweifel ein verdienstvoller
werden , der , obzwar
Baden geboren , und
Mann , aber im Großherzogthume
ist.
namralisirt
in Frankreich
Jahren
erst seit einigen
denken , das; er noch nicht
Die Freunde des Vaterlandes
Franzose genug sei , um eine Stelle von dieser Wichtig¬
keit zu bekleiden ; allein , darum bekümmern sich diejeni¬
gen sehr wenig , welche meinen , daß der Marschall SaintCyr zu viel Franzose sei.

Schweiz.
wird je
bestehende Zensurgericht
Das in Freiburg
aus seiner Mitte ge¬
Rathe
für drei Jahre vom großen
verschieden er Ge¬
wählt und besteht aus sieben Mitgliedern

sich ausdrückt)
schlechtsnamen , die ( wie die Verfassung
,
und persönliches Ansehen
Tugenden
durch hervorstechende
der Verfassung und der
ausgezeichnet sind . Aufrechthaltung
ist ihr Beruf , und jedem Eingriff in diesel¬
guten Sitten
der Gewalt zu wehren , ist
be , so wie jedem Mißbrauch
und pütteln \
würdigen
Pflicht . „ Sie
ihz'e unerläßliche
des
jedes Mitglieds
die öffentliche und Privataufführrrng
des . kleinen
großen Rathes , das nicht zugleich Mitglied
ist , und sie können dieselben einstellen oder entse¬
Rathes
ivard mm der RechtsZu einer solchen Püttluug
tzen . "
vorgeladen , um we¬
neuerlich
anwald Herr Landerset
Reden über das Jesui¬
gen seiner im Druck erschienenen
tengeschäft zur Rebe gestellt zu werden . Er hat , wie man
die schwei¬
hört , mit der Offenheit des redlichen Mannes
genannt , in der die zwei Redep , ohne sein
zerische Stadt
Zuthun , gedruckt wurden , uud er hat übrigens alsdann
der Gewalt wehren
dem Tribunal , das jeden Mißbrauch
denunzirt,
und die Oberamtmänner
soll , den Staatsrath
gehaltenen
seiner im großen Rarh
welche den Umlanf
kund
Reden hemmten , und als verbrecherische Handlung
erlaubt
machten , was in einem Freistaate jedem Bürger
sein muß , und was kein Gesetz auch in Freiöurg verbietet.
hat dieser Anzeige keine Folge gegeben,
Das Zensurgcricht
wohl aber den Hrn . Landerfet für vier Monate in seiner
eingestellt , weil
des großen Raths
als Mitglied
Stelle
darthue , daß er den ( wenn auch ohne
seine Denunziation
sein Zuthun erfolgten ) Abdruck der Reden billige und weil
des gromit der Majorität
er sich dadurch in Widerspruch
ßen Rathes setze.
G r o ß b v i ta

it n f e n.

5 . Jan . In der zu Norwich im Namm
London,
Norfolk gehaltenen Versammlung , um ei¬
der Grafschaft
wegen des Todes der
ne Addresse an den Prinzregenten
Königin zu entwerfen , erhob sich zwischen den Ministeriel¬
Wortstreit.
Gegnern , ein sehr lebhafter
len und ihren
der
beklagte sich, daß die Zusammenrufung
Herr Palmer
wor¬
angczeigt
, nur durch einige Adeligen
Versammlung
den sei , als wenn diese den Verlust der Fürstin lebhafter
fühlten als Andere . Da der Obrist Woodehouse den Ent¬
wurf zu einer Addresse vorgelesen hatte , bemerkten andere
Mitglieder , daß diese Addresse zu viel von jener Schmei¬
dem T o d t e n noch dem
chelei enthielte , die weder
verlas darauf
Herr Palmer
se i .
nützlich
Lebenden
einen andern Entwurf , in welchem man den Wunsch ans¬
in der tiefen Betrübnis , wel¬
drückt , daß der Prinzregent
verursacht , daran den¬
che ihm der Verlust seiner Mutter
der alten Gesetze , welche so viele
ken möge , die Strenge
Da die
entrissen , zu mildern .
ihren Familien
Personen
beiden Addressen gleich stark unterstützt wurden , so hob
auf , ohne einen Entschluß gefaßt
man die Versammlung
zu haben.
beglau¬
mitgetheilten
— Nach einer in ihrem Blatt
der abgesetzten
bigten Uebersicht betrug die Gesammtzahl
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In der Person des Hrn. Bock, gleichfalls eines
Cannes , hat die medizinische Fakultät ei¬
nen vorzüglichen Zuwachs erhalten. Der durch die Ver¬
Deutschland.
setzung des als Historiker uns rühmlichst bekannten
, hoch¬
Fr ei bürg im
( Breisgan), im ^December
. Nichts be- herzigenv. Rytteck; als Professor^des Natur- und Staats¬
recht und der politischen Wissenschaften erledigte Lehrstuhl
fremdet so sehr, als der sonderbare Kontrast zwischen den
der Geschichte soll>demnächst durch einen wackern und ver¬
hiesigen Studierenden. Sie sind nämlich in zwei Faktionen zertheilt, von denen die eine die Landsmann - dienstvollen Mann und so auch jener des römischen Rechts
schäften, oder Chorburschen) die andere aber die besetzt werden, welch letzteres der bis in sein hohes Al¬
deutschen Burschen umfaßt . So sehr jene, deren ter thätige R u ef bis dahin lehrte.
Verbindungen langst durch die schärfsten Gesetze untersagt,
Berlin, 9 . Jan . Die preußische Staatszeitunz
und mit Strafen belegt sind, dennoch aber zum Nach? enthält folgende summarische Uebersicht des Ertrages der
theil der Universität sich forterhielcen, durch die allerer,' Accise— ohne Zölle— von den wichtigsten vom Aus¬
denklichste Zügellosigkeit
, Anmaßung und Effronterie sich lände eingegangenen Verbrauchsartikeln in den alten Pro¬
berüchtigen, und in den Augen aller Rechtschaffenen ach¬ vinzen des preußischen Staats mit Inbegriff von Dan¬
ten, so freundlich spricht uns die Erscheinung der letztern zig und Kotbus, nach dem einjährigen Durchschnitte au*
an. Während jene, gleich verwilderten Busch me ri¬ den drei Jahren 1815, 1816 und 1817.
schen , in die Welt hinein schlendern
, und die Ursache
1. Fremde Weine , Branntw . u. Biere 755,210 Tht.
gar nicht zu kennen scheinen
, warum der liebe Gott sie
2.
Zucker und Syrop .. . . . . ; 782,007 geschaffen
, und die guten Aeltern sie, oft mit so schwe¬
3. Kaffee .
.
405,570 t
ren Opfern, auf die Hochschule gesendet, sieht man bei
4. Fremder Taback .
115,107 den deutschen Burschen, welche jede Art von Verbindung
5. Thee, Reis, Rosinen, Mandeln, Cijedoch zu meiden beschlossen
, kein rmgstheiltes, männli¬
tronen und Orangen, wie auch Speiser
ches Streben nach Humarrität und literarisch- sittlicher
Oele
. . .
. .
76,329 Ausbildung; frei und offen, wie dieser ihr Zwsck, sind
6.
Heeringe
,
Sardellan
,
Austern
uud
ihre Zusammenkünfte
; sie scheuen das Uuge der Welt
Kaviar . . . . . , . . . .
51,494 und das Licht nicht. Ihre Zahl wächst täglich, und es
7.
Pfeffer,
Piement,
Zimmet und Kaft
läßt mit Grund hoffen, daß , wenn die wüstesten Rauf¬
sta, Nelken, Muskat - Nüsse und
bolde ihre Laufbahn vollendet haben werden, eine allge¬
Blumen . . . . . . . . 39,757
meine Vereinigung statt finden wird, ohne daß von der
8.
Brennöl
,
Talg,
Wachs
und
Thran
58,361
t
lächerlichen Absonderung in eine Rhenania, Suevia und
9. Kochenille
, Indigo, FarbehLlzer und
Helvetia mehr die Rede sein wird , indem selbst viele
Malerfarben .
22,563 r
aus diesen kleinen cynischen Republiken
'' nur durch den
io
.
Fremde
baumwollene
Zeuge
.
.
9i,397
s
Nimbus akademischer Freiheit und, wie Göthe sagt,
durch das begeisterndeN a ch scha l l en akademischer
Summe 2,393,295 Thl.
Großrhaten in den Strudel hineiugezogen
, ihre bessere
Bildung verläugneten, und einem innern Zug von Ehre
,,Heute Nachmittags" lesen wir in einer Zeitnng
treu , bloß durch unzeüige Scham abgehalten werden,
dem Bessern sich anzuschließen
. So viel daher Einzelne aus Dresden „ von 4 bis um 6 Uhr ward der hohe
der deutschen Burschen den Grobheiten dieser iiliorum LeichnamI . k. H. der Prinzessin Maria Elisabeth, auf
."
terrae ausgesetzt sind, mit Nachtwächtern das Amt tau¬ dem Paradebette ausgestellt
schend, oder tumultuarisch die Straßen durchziehend
, kei¬
nen Burgfrieden, noch den ersten Anstand selbst gegen Uebev die Ministerialschllderung der Unruhen in
das zartere Geschlecht beachten
, so scheinen es doch die
Göttingen.
letzten Zuckungen zu sein, da das UniversitätsaMt
, nun
(Aus
dem
Opposttionsblatt
. Fortsetzung
.)
mit dem Protektorat vereinigt, mit scharferm Ernste
und Nachdruck diesen Knabereien zu steuern sich vorgeWir wollen der burschikosen Ausgelassenheit und Un¬
n°mmm har.
gezogenheit wahrhaftig nicht das Wort reden, und geben
Uebrigens nimmt das Ansehen und die innere Stärke
gerne zu, daß sie sich häufig auf eine unleidliche Art äu¬
dieser Universität täglich zu, wozu vorzüglich der neue ßert. Wir wollen auch zugeben
, daß das, in der neuesten
Geist und das kräftigere, freisinnigere Leben beitragt,
Zeit auf mehreren Universitäten eingerissene Singen, Lär¬
welches durch das unermüdliche Bestreben und den ruhm¬ men, Tabakrauchen in den Straßen rc. zum' Theil ein
würdigen Eifer .eines v. Rotteck, Wucherer, Erhards
Ueberbleibsel der Wachtstuben
- und Lagersitten seyn mag.
v. Inner , Wanker, Hug, Ecker, Schaffroch«. A. und Aber wir sind überzeugt, daß die Unsitten nicht bleibend
vmes trefflichen jungen Mannes, der kürzlich den ju¬ seyn können, sondern zu anderer Zeit andern— dem Pu¬
ridischen Katheder bestieg, Hrn. Duttlingers, befördert blikum vielleicht minder lästigen— Studentensitten Platz
Epemplaee der Times im I . 18.16 . . . 1,941,346; im I.
1317 . . . 2,049,066, und im I . I8l6 . . . 2,101,766.

wird.

noch jungen

60
mit strengen
machen werden , und 6afi man wenigstens
Vor jenen io,
nichts ausrichtet .
dagegen
Maaßregeln
unter den Stu¬
herrschte in Gottingen
20 oder 3o Jahren
und Hofmacherer,
der Geist der Stuherschaft
direnden
und damals ereigneten sich die großen mit Auszügen ver¬
von wahrer
fielen Duelle
Unruhen , damals
bundenen
vor , wie Meuchelmorde ; damals gab es soSchändlichkeit
gar Diebe unter Studenten . War nun der damalige Geist
dem jetzigen vorzuziehen?
Doch wir kommen zu Beleuchtung der Thatsachen selbst.
, welcher sich von einem Fleischer gröblich
Dem Studenten
beleidigt gefunden hatte , war von dem , mit der PolizeiSenator , nach vorgenommenem
beauftragten
Verwaltung
Verhör des Fleischers , zugesichert worden , der Fleischer
harte sich
solle einen Verweis erhalten , und der Student
ward ihm aber
beruhigt . Sie
Lei dieser Genugthuung
nicht zur rechten Zeit zu Theil , weil bei der nächsten , zur
des gegebenen Bescheides geeigneten , Sitzung
Vollziehung
Krank¬
am 11 . Juli jener Senator
der Polizeikommission
Am Abend desselben
nicht erscheinen konnte .
heitshalber
gegen den Flei¬
Tages brachen die Erzesse der Studirenden
scher ( den Unrechten ) los . War es mm nicht unverzeih¬
des Verweises verschoben wurde,
lich , das; die Ertheilung
den in der Darstellung
da man bei der Polizeikommission
doch wohl
so gefährlich geschilderten Geist der Studirenden
nicht einem
Konnte der kranke Senator
kennen mußte ?
Auftrag geben , dem Fleischer den Verweis
Amtsgehülfen
eines
die Vollziehung
zu ertheilen ? Darf man überhaupt
er¬
ein Jus qnaesitum
Bescheides , cms dem Jemanden
wachsen ist, um einer nichtigen Ursache willen verschieben?
In wer Darstellung wird zwar versucht , zu zeigen , daß selbst
des Bescheides die Ercesse der Studiren¬
die Vollziehung
haben würde . Aber die Gründe für
den nicht verhüthet
sind nicht nur äußerst schwach , sondern
dieses Anfuhren
wirklich so gut wie gar keine.
giengen erst die Aufforderun¬
Vormittags
Am 11 . Juli
zu einer berathschlagenden Ver -'
gen unter den Studirenden
nun die,
sammlung auf denselben Abend herum . Hätte
zusammengesetzte,
aus Akademikern und Stadtverordneten
, ( obgleich sie von dieser Aufforderung
Polizeikommission
war — was eben nicht zu ihrem Ruhm
nicht unterrichtet
auf
ihre Pfiicht , in Beziehung
gereicht ) am Vormittag
den Fleischer , gethan , und sich bemüht , die Kunde davon
den
/ und besonders unter
sofort unter den Studirenden
derselben , zu verbreiten , so würden diese
Besserdenkenden
gewesen sein , wenn auch nicht die Abendver¬
im Stand
, doch in derselben die Ger
sammlung ganz zu hintertreiben
Gunsten
MÜther durch den Bericht von einer zu ihren
Maaßregel
obrigkeitlichen oder -justizmäßigen
ausgefallenen
zu beruhigen , und wir behaupten zuversichtlich , daß dieses
versucht und gelungen sein würde . Es geht auch aus dem
Böhmker in derAbendversammhervor , was der Student
lrmg gesprochen haben soll.

Die

Expedition

dieser

Blätter

Doch dem sei wie ihm wolle , man braucht sich Aer
: was hätte geschehen können , nicht zu strei¬
Vermuthungen
Darstel¬
ten , aber es geht deutlich aus der aktenmäßigen
Ger
lung hervor , daß unter den beiden gegeniiberstehenden
auf
sammtheiten , dem ausgelassenen Korps der Jünglinge
auf der anderen
einer , und der verständigen Stadtobrigkeit
gehandelt , und
Seite , diese letztere zuerst pflichtwidrig
dadurch rechtlichen Anlaß gegeben hat , ihr die Folgen des
Unglücks aufzuburden.
ganzen dadurch hcrbeigefiihrken
Traurig , sehr traurig ist , daß man sich bei dem , was
weiter sagt , nicht erwehren
Darstellung
die aktenmäßige
, mehr als
der Stadtobrigkeit
kann , in dem Benehmen
bloßen Zufall zu vermuthen . Vielleicht mit Unrecht ! Aber
wird , daß nach dem , von
wenn S . 4 ? und 48 erzählt
großen Exceß,
begangenen
am li . Juli
den Studirenden
ein mit
der Polizeibehörde
und
von dem Magistrate
nach Han¬
durch Stafette
Bericht
abqefaßter
Wärme
nover geschickt , nnd darin um Schutz gebeten wurde , und
und das
Prorektor
den
zwar h e i m l i ch , ohne
a k a d e m i sch e G e r Lch t d a v o n z u benachrichtigen:
„ theils weil seit einiger Zeit zwischen den Lokalbehörden
nicht
Gerichts
des akademischen
und einigen Mitgliedern
fand ; theils
Statt
die sonst gewöhnliche Vertraulichkeit
weil man darauf antrug , durch eine eigends abgeordnete
zu lassen rc. " ,
untersuchen
diesen Vorfall
Kommission
wenn man von dem Referenten , der zu Gunsten der Obrig¬
keit , und um sie zu rechtfertigen , schreibt , mit -solchen kla¬
zugege¬
ren , wenn gleich schonenden Worten , die Spannung
und der Universitär
ben sieht , die zwischen dem Magistrat
herrschte ; wenn sich die erstere und die städtische Hälfte
die Tücke eines heimlichen einseitigen
der Polrzeikommission
konnten , so thut Man
erlauben
nach Hannover
Berichtens
ihnen auch nicht zn wehe , wenn man glaubt , daß die
, der dem Fleischer den Verweis
des Senators
Krankheit
zu geben hatte , eine gemachte gewesen sei.
. ernannte
zu Hannover
königliche Ministerium
Das
und versah fiemir
nun eine Kommission zur Untersuchung
gleicher Gewalt über alle zu solcher zuziehenden Personen,
sie mochten der Universitats - oder anderer Civilgerichksbarsein . Gewiß eine weise Maaßregel ! In
keit unterworfen
Obrigkeit nicht mehr
solchen Fallen kann die gewöhnliche
wirken , weil sie parteiisch ist ; aber eine solche außeror¬
Un¬
dentliche Kommission muß mit der ihr zuzutrauenden
die Grundsätze des Gerichts vereinigen , des¬
parteilichkeit
soll ; die Grnudsätze , nach welchen
sen Stelle sie vertreten
auch
Unterworfenen
jenes Gerichts
die der Jurisdiktion
eine solche Kom¬
werden mußten . Verfährt
sonst beurtheilt
( denen sie ohnehin verhaßt ist)
mission gegen Studirende
nach Art , wie sie gegen rebellische Bauern verfahren würde,
so verfehlt sie ihren Zweck und macht Uebel ärger.
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P a ris, 16. Jan. Gestern Abend
- hat der Herzog
Van Richelieu dkm Könige seine Aufwartung gemacht.
Man sagt,, er werde nächsten Dienstag auf'-s Land reisen..
Heute morgen ist der Graf Beau Harnais
, ehemaliger
-Senator und Vater- der Großherzogin von Badenge¬
storben.
Se .. Erz.- der Minister des Innern- hatte vorgestern
mehrere Personen, die sich durch ihre Kenntnisse der Landwirthschaft empfehlen
, bei sich vereinigt, um sich mit ih¬
nen über diesen wichtigen Theil der öffentlichen Wohlfahrt
zu besprechen
..
Es giebt zwei Zsrten von Verbrüderung
:"die Eine ver¬
bindet alle. Bürger des nehmlichen Staates, die Andere
Vereinigt die Völker unter sich
; jene ist das Ziel, das sich
weife Regierungen vorsehen
, diese ist der Zweck
, den auf¬
geklärte Männer zn erreichen suchen
.. Das Bündnis der
Volker wurde lange Zeit für eine Träumerei
, gehalten;
ist der Augenblick zn seiner Verwirklichung nicht etwa ge¬
kommen
? Die allgemeine
Zeit un g,. nach dein sie
diese langen Feindschaften zwischen den Nationen,, welche
Europa so vieles Blut gekostet haben, beklagt hat,, setzt
folgende merkwürdtgen Worte hinzuWir erwarten die
Eröffnung der französischen Deputirtenkammer
, als wärt
-es die Volksvertretung unseres eigenen Landes; haben wir
nicht Recht? Die wahren Interessen der Völker
' können
nicht getrennt sein. Jeder Sieg den der menschliche Geist
erringt,, in welchem Lande es anch sei, ist ein allgemeiner
.Gewi er..
Ein englisches Journal, der
" Star, bekennt sich zur
nehmlichen Lehre
; die Sache der Freiheit, sagt es, ist die
nehmliche auf der ganzen Oberfläche der Erde;, die Völker
müssen alles zurückstoßen
, was streben würde,
, sie zu veruneinigen
.. Die französischen Pa tristen geben uns oas
Beispiel; sie feiern.zu.Paris das ehrwm
'dige,. Andenken
des Sir Samuel. Romillg/

-In Paris hat eine neu errichtete Weinwirthschaft gro¬
ßen Zulauf
. Man schenkt dort ganz herrlichen Wein,
die Maas zu 4. Sons aus; und zur größeren Bequemlich¬
keit der
tz

en

Liebhaber
, kann

man daselbst das TrinkenS tu ri¬
kostet nicht mehr als

weis bezahlen; eine- Stunde

12' Sous.

Auf den Comeryateur, eine von Chateaubriand im
Sinne der Ultraroyalisten herausgegebene Zeitschrift
, hat
man folgendes Sinngedicht gemacht;
'

Vieux , abus y vieille politique ,
Vieux parchemins , vieux concordats,
A tont co ns er ver 1il s’applique ,
Hormis ses ahonnes qui ’l ne conserve

pas.

Der Ausdruck liommes TnonarcMqaes ist feit einiger
Zeit in Gebrauch gekommen
. Man giebt hiervon jnachfolgende Erklärung
t
Ha'ir la charte , et le petiple et ses droits »
Du ruban blanc porter ie noble insigne,
Se confesser paS semaine trois ; fois,
Du nor» d’iiltra c’est etre de ja digne.
Tiaiter le peuple ainäi qu ’unu vii tropeau r
Proserire et pandre , avec un air mystique r
Et dans Lyon trainer le tombereau ',
G’iest vraiment etre un homine monarchiquei

Der erste Januar 1819. war wegen mehr als eines
ausserordentlichenUmstandes merkwürdig
: die Macht ging
von einer Hand in die andere über, und manche Hul¬
digung für eine alte Erzellen
; eingerichtet
, mußte einer
neuen Exzellenz dargebracht werden
.. Viele Bureaupoetm
befanden sich in einer großen Verlegenheit
: die VerändeL
rungen kamen so unerwartet
, daß sie keine Zeit hatten
ihre Stegreifgedichte zu überarbeiten
; die Verse welche
gemacht waren
, das Lob'des Vorgängers zn besingen
, mu^s.
ten dazu dienen, die Tugenden des Nachfolgers zu feiern;
denn derjenige
, der ankömmt
, hat immer Tugenden,
, und
der Ad gehen de hat deren keine
.. Das Ministerium am
Tage eines Ministerwechsels gewährt ein ganz eigenes

schon das
bewohnt
Schauspiel . Der neue angekommene
Erdgeschoß , während der alte sich noch im ersten Sterke
zum Ausziehen gießt . Hundert
He find et und die Befehle
vor , und die
zu Stunde
fahren von Stunde
Equipagen
Menge , die hrraussteigk , drängt sich sogleich um den Mann
der Gunst ; die Gesichter sind offen und lachend , alle Re/
den athmen Ergebenheit . Man geht weg , um dem Manne,
der sich zurückzieht , die letzte Pflicht zn erweisen , und
der Treppe , hat man .Zeit
des Hinaufsteigens
während
wieder anzunehmen : das Gesicht
die gehörige -Haltung
nimmt eine düstere ' Farbe an , man naht der verfallenen
Exzellenz mit einem Seufzer , man drückt sem Bedauern
aus , das eben fo aufrichtig ist , als die eine Minute frü/
her bezeugte Freude , und man eilt , wieder in den Wagen
dasselbe
Ministerium
zu steigen , um beim benachbarten
von neuem zu beginnen.
Spiel
wird die nehmliche Scene wieder/
In den Bureaus
setzt seinen Nachfolger ein , und
holt . Der Divisionschef
zieht aus , um dem neuen Platz
der vorige Privatsekretär
zn machen . Nur die kleinern Kommis bleiben gegen alles
was um sie hergeht , unempfindlich ; sie rücken so wenig
von der Stelle , als der Tisch auf dem sie schreiben : man/
gedient , und
cher von ihnen hat unter zwanzig Ministern
keinen einzigen zu sehen bekommen , und mancher war
schon Abschreiber beim Konnte der allgemeinen Sicherheit,
ist. ; sie nehmen
der es ' noch jetzt bei der Polizcipräfektur
die Revolutionen , die sich ereignen , nur an den Kopsen
wahr , auf denen sie kopiren . Nur erha¬
der Briefbögen
leiden von den Stürmen . In den l>ö/
benere Regionen
, welche die eine Fa/
Hern Klassen macht eine Veränderung
mitte erfreuet , der andern Kummer ; es ist in der sittli/
chen Welt , wie in der physischen . Der Wind , derbem Ei/
ist , betrübt den Best/
einer Muhle angenehm
genthümer
wir nie in die
; aber werden
Her eines Baumgartens
— Windstille
gänzlicher
und
und
Sturm
zwischen
Mitte
lebhaft genug sein die
kommen und kann nur der Wind
Mühle umzudrehen , ohne fo heftig zu sein , daß er die
Früchte herabwerfe?
Großbritannien.
hat dem Ober/
Lord Sydmouth
7. Jan .
London,
wieder zustellen lassen , die
die Brieftasche
sten Gourgaud
hatte; da
abgencmmen
man ihm bei seiner Arrestation
wollte sie der Oberst nur in
sie aber geöffnet war, so
Person , die den Zustand
einer obrigkeitlichen
Gegenwart
amtlich bescheinigen könne , annehmen.
her Brieftasche
von 200000
Der Erbe des kürzlich mit Hinterlassung
Perückenmachers
zu London verstorbenen
Pf . Sterling
Kourrois , und der gleichen Namen führt , wohnt inBrüft
sel , und übt dasselbe Handwerk aus.
arm an politi/
sind im allgemeinen
Unsere Blätter
schen Neuigkeiten ; aber desto reicher an Smdtgeschich/
und Diebstreichen , die
tcn , Eheprozessen , Blutscenen
sich täglich auf dieser glückseligen Insel , in Menge zu/
ist die Bemerkung , daß M
tragen ; am schauderhaftesten

Hälfte der
reicht hat.

eingebrachten
D

ent

Diebe

öas

18 . Jahr

nicht

er/

s ch l a n d.

Eensur/
9 . Jan . Die Würtembergische
Stuttgart,
giengen ur/
Sie
Gesetze waren von jeher sehr streng .
von den Geistlichen aus , welche auf diesem
sprünglich
Wege das Dogma , das sie predigten , und das sie für
in diesem und jenem Leben
der Seligkeit
die Bedingung
zu verwahre»
und Calvinisten
hielten , gegen Papisten
wandte Man diese Gesetze auch auf po/
Später
suchten .
an , die in der gedruckten Rede zum
litisiche Aeusserungen
Vorschein kommen konnten , und es blieb ihnen auch irr
der Geist , her in den ersten theologi/
dieser Beziehung
gewaltet hatte . Man findet nicht , daß
'schen Legislatoren
je zu einem
des Volks diese Strenge
die Repräsentanten
gemacht hätten ; was um
von Beschwerden
Gegenstände
Repräsenta/
unserer
so natürlicher -ist , da der Charakter
und seine Nrchrnng von jeher durch
tion seine Bildung
erhalten harte , die an der Spitze
die geistlichen Häupter
standen . Auch muß man gestehen , daß
der Volksvertreter
aus den Gesetzen nicht
in den neuern Zeiten die Strenge
Geist deö achtzehn/
Der
.
übergieng
Praxis
mehr in die
übte sein Recht.
ten Jahrhunderts
es sich jedoch in der neuesten Zeit.
verhielt
Anders
gieng , so wie jede
Herrschaft
der unbeschränkten
Mit
Freiheit , auch die Freiheit der Presse unter . Zwar . konnte
der Alt / Würtembergi/
dieß keine Folge der Vernichtung
der Presse
serm , welcher die Freiheit
schen Verfassung
fremd war; aber es ergab sich aus dem System , das an
In der Thal konttte
die Stelle dieser Verfassung trat .
über
eine sorgsame Wachsamkeit
man auch der Regierung
' Ver/
untergeordneten
in ihrem
politische Aeusserungen
Pro/,
und tyrannischen
hältnisse zu einem argwöhnischen
Aber gewiß that sie mehr als die
tektor nicht verübeln .
forder/
Beziehungen
und ihre auswärtigen
Zeitumstände
ten , und sie that es mit einem Eifer und mit einer Ge/
erregten , das; dieß alles,
schäftigkeit , ' die den Verdacht
, aus ihrem , eigenen
auch bei gänzlicher Unabhängigkeit
Es ist noch jeder/
Willen hatte hervor gehen können .
mann im Andenken , was damals in - dieser Hinsicht ver¬
anstaltet und verfügt wurde , und wir erneuern nicht gern
schmerz/
, die jedem Vaterlands/Freunde
Erinnerungen
Haft seyn müssen . Doch das darf gesagt werden , daß in
die Presse
Weltherrschaft
der Napoleonischen
den Tagen
nirgends , — selbst in Westphalen , sogar in Frankreich
nicht , — so beschränkt , bedrückt und gebunden war, als
in Württemberg.

(Fortsetzung folgt .) »
8 . Januar . Dem königlich preu¬
der Nahe,
Von
wurde angezeigt , daß eine Dienstmagd ßischen Ministerium
Glaubens -, und die Frau»
in Oberschlesien , katholischen
in Breslau , reformirter
eines jüdischen Handelsmanns
Westphalen
Königreiche
Konfession , und im ehemaligen
verbunden,
nach französischen Gesetzen mir ihrem Manne
wollten , die erste um einen
übertreten
zum Judenthum

Juden zu heirathen , von dem sie geschwängert
war, die
zweite der gesellige » Verhältnisse
wegen .
DE -^ escheid,
welchen die Behörde erhielt , lesen wir in dem Jahrbuch
des protestantischen
Kirchen, ' und Schulwesens
von und
für Schlesien , herausgegeben
von Dr . Gaß,
und es wird,
darin gesagt : „ Da in der kirchlichen Verfassung der Jur
den bisher keine Veränderung
vorgenommen
ist , und sie
nicht als Religionspartei
ausgenommen
sind , sondern als
Trümmer
eines aufgelößten
Volks , dem für "ihre Person
die Ausübung
ihrer Nationali -eligion gestattet wird ; so
ist ihnen bis dahin die Befugnis
nicht zugestanden / sich
durch Aufnahme
christlicher Proselyten
zu verstärken . Der
Ueöertrit
vom Christenthum
zum Judenthum
ist daher
nicht als erlaubt anzusehen . Dem gemäß haben des Kör
nigs Majestät
in einem Kabinetsbefehl
vom 17 . November
181-4 ZU verfügen geruht : daß dieser Religionswechset
, als
den Gesetzen entgegen , nicht geduldet werden sott.
Berlin , den 18 . März
1813.

Ministerium der geistlichen,' Unterrichts r und
Medizinal r Angel-egenhcitr -n. "
Kassel,
im
Januar .
In . öffentlichen Blättern
ist
neulich das Zensuredikt
erwähnt worden , daß Se . k. H.
der Kurfürst
zum Besten der kurhessischen Staaten ' ausfertigen zu lassen geruhet haben, > « tn der von Höchstdenselben zugleich angeordneten
besonder » Zensurkommission
in Kassel zur künftigen Richtschnur zss dienen . Se . k. H.
haben unter den Nebeln , die als Ueberbleibsel einer usurpatorischen Zeit und Regierung
zu betrachten , das beson¬
ders zu bemerken Veranlassung
gefunden , das aus dem um
gehinderten
.Umlauf schädlicher Schriften
und der Anmaft
sung , ohne Scheu und Rückhalt die Handlungen
legitimer
Regierungen
und der herrschaftlichen
Beamten
zu kritisir
ren , entspringt , und schleunige Abhülfe desselben für not
thig erachtet . Die öffentlichen Blätter
haben , diese lan¬
desväterliche
Absicht verkennend , sich ein Urtheil über die¬
ses Edikt erlaubt , das ihnen vielleicht nicht einmal seinem
ganzen Inhalte
nach bekannt gewesen ist . Das Publikum
wird am Besten im Stande
sein , darüber zu urtheilcn,
indem wir hier die nähern Bestimmungen
besagten Edikts
mittheilen . Es besteht aus drei Paragraphen
, die wört¬
lich ^ vie folgt lauten : „ §. 1. Die in unse -rm Lande be¬
findlichen Buchdrucker . sollen keinerlei Art von Büchern

' und

Schriften , ohne vorherige Zensur drucken, so wie die

inländischen
Buchhändler
die im Auslande
erschienenen,
den kurhessischen Staat
betreffenden Bücher , ohne vorgängige Erlaubniß , .an das Publikum
nicht abgeben dür¬
fen . Unsere Zensurkommission
hat daher streng darüber
zu wachen : daß alle und jede Druckschriften , welche im
Lande besorgt werden , überall nichts enthalten , was den
Lehren der christlichen Religion , den Sitten und der StaatsVerfassung Nachtheil
verursachen , oder die guten Verhält¬
nisse mit auswärtigen
Staaten
beeinträchtigen , könnte.
Schriftsteller
sowohl als Buchdrucker
und Buchhändler,
denen hingegen ein Vergehen
zu Schulden
kommt , sind
sofort dem Fiskalamte
bekannt zu machen , welches dann
unverzüglich
die nörhlge Untersuchung
bewirken und dar¬

über , mit Vorlegung
der Akten , zur gesetzlichen Bestraf
. fung der Schuldigen
an die Vorgesetzte Regierung
Bericht
erstatten muß . §. 2 . Gleichermassen
hat unsere Zensur¬
kommission auf die fremden Druckschriften /mit Sorgfalt
zu achten , und dem zu Folge die jedesmaligen
MeßbücherVerzeichnisse fleifsig zu durchgehen , die darin angezeigten
Bi 'icher , die ihr schädlich oder nachtheilig scheinen , zu be¬
merken , ihren Inhalt
genau zu erforschen , und wenn sie
gefährlich befunden werden , den Absatz derselben in dem
Lande zu untersagen , auch die in den Buchlnderr und in
Lei hbibliotheken
sich Vorfindenden Exemplare zu konstsziren»
§ . 3. Eine vorzügliche Aufmerksamkeit
soll .unsere Zensurkommission auf die in Deutschland
erscheinenden Journale
und Zeitungen
richten . Wir
fordern von ihr in dieser
Hinsicht den größten
Fleiß , um solche kennen zu lernen,
und alle diejenigen
Zeitschriften
und Tageblätter , deren
Herausgeber
und Theilnehmer
die Absicht offenbaren,
schädliche Ideen in Umlauf zu bringen , Unzufriedenheit
bei
den Unterthanen
gegen die bestehenden StaatSeinrichtungen zu erwecken, , anmaßliche Urtheile
und Kritiken über
Handlungen
der Fürsten
und Gegenstände
des Staats¬
haushalts
zu verbreiten , oder überhaupt
auf die Gesin¬
nungen
der Menschen
znm Nachcheile
der allgemeinen
Wohlfahrt
böslich einzuwirken , schleunigst in Beschlag
nehmen zu lassen / und hiernächst das Erforderliche
.einzu¬
leiten , daß der Vertrieb derselben in unsem Staaten
sicher
gehindert werde . "

Vor einem guten Ftaschenstöpsel
( schreibt Jemand)
habe ich immer allen Respekt , Und er verdient
ihn.
Denn ein solcher Stöpsel
ist ein ordentlicher Vorgesetzter,
Leib - und Halsherr
der Flaschen , ein Znnft - nnd Stuhl¬
meister ., ein Festungscommandant
und Grandmaitre
, der
um so mehr auf unsere Achtung Anspruch zu machen hat,
je mehr er nach seinem edel pantoffelhölzernen
Naturell
die glänzende
Fähigkeit besitzt , allen Druck geschmeidig
anzunehmen , dagegen aber auch da - wo er vorsteht oder
oben sitzt , alle champagnermäsiige , luftige Auf - und Ausbrausungen
zurückzuhalten ; daher auch , sobald ein zuver¬
lässiger , wohlgeschniheter
nnd gescheiter
Stöpsel
seine
Schuldigkeit
rhut , aus feinem gläsernen
Bezirks
gewiß
kein Bläschen
Geist oder Kraft hervortreten
darf . Da¬
rum ehre den Stöpseln!

U-eber die Miuifferialschilderung
Göttingen.
(Aus

dem Oppositionsblatt

.

der Unruhen in
Beschluß .)

Daß aber der Kommission
militärische
Macht beige¬
gebe n wurde , daß das Militär
gleich mit der Kommission
in Göttmgen
ein rückte, und
diese gleich dadurch verhaßt,
und die Studenten
noch hitziger machte , das können wir
nicht anders als eine fehlerhafte Maaßregel
ansehen . Der
Erfolg selbst har gezeigte
wie fehlerhaft
sie war , wenn

64
klar "vor Augen
Mch die aktenmäßlge Darstellungdir
, hegenden Wirklichkeit zuwider , behauptet , -der Erfolg habe
die Maaßregel gerechtfertigt «. Militär sollte man nie ger
gen Stnüirende schicken.
Die Studenten hatten sich Ln der , zwischen dem grorfrn Exzeß vom li «. Julius und der Einrückung des Mi,kilars am Li . verflossenen Zeit Nichts zu Schulden komWen lassen , wenigstens berichtet die aktenmäßige Darstel -tung Nichts davon . Aber im Augenblicke des Einrückens
des Militärs , fingen sie wieder an . Trotz zu. zeigen.
Sie - erwähnt auch gar - nicht , ob von dem königlichem
Kommissarius irgend ein Versuch gemacht worden ist, zuerst
durch vernünftiges Zureden einen Einfluß auf die Gemü¬
ts)er der- Studirenden zu erlangen, , sich bei ihnen Ansehen
dadurch zu. verschaffen, daß er ihr Vertrauen zu gewinnen
suchte ? Dies scheint gar nicht versucht worden zu sein.
Mit Husarenpatrouillen wurde angefängen , und der Trotz
der jungen Leute gereizt . Als sich dieser zeigte , erschien
von Seiten des Kommissarius eine,, in der Beilage Nr . 1.
Mitgetheilte Verfügung , im öffentlichen Anschlag , die im
steifsten, gebieterischesten Beamtetentone abgefäßt ist , und
vv.thwen .dig gerade das Gegentheil von dem wirken mußte,,
was sie hätte wirken sollen.
Schlimm war es auch, , daß der sonst mit so umfass
ftnder Vollmacht versehene Kommissarius doch, nicht die
Macht , hatte , das Militär wieder aus der Stadt zu. ver^.
legen ;, uns daß er der,, ihn darum ersuchenden , Studenten^
Deputation — die er überhaupt kurz, und kalt behandelte —
dieses bekennen, , und sie auf Einholung neuer Befehle von
Hannover vertrösten mußte.
Aus der ganzen folgenden Erzählung der weiteren
Vorfälle geht, hervor, , wie nachtheilig die Maaßregel mit
dem Militär gewirkt hat «. Alles, , was solche zu rechtferti¬
gen-, uns die daraus entstandenen traurigen Folgen .iwmil -deren. Lichtt darzustellen gesagt wird, , ist schwach- und unzu « .
reichend . Die Mäßigung des Militärs gegen die ausger
brachten Studirenden wird gerühmt , aber da derselben un -.
geachtet doch mehrere Studenten, , und darunter einige
schwer verwundet wurden, , so- kann man sich denken „ wie
es her gegangen sein würde, , wenn diese Mäßigung etwas
geringer gewesen wäre ; und wo ist das Mittel , bei nächt¬
lichem Tumulte einzelnen schwer gereizten und insulrirten
Goldaten Mäßigung beizubringsn ? Wie schwach ist es,, den¬
jenigen Strr Liren den,, die in demTumult unschuldiger Weise.verwundet worden sein sollen,, ihre Unvorsichtigkeit vorzurücken !. Ihnen eine Stelle aus den akademischen Gesetzen
vvrzuhalten , nach der sie sich an dem- unruhigen Abendhätten richten , sollen !- Muß man denn, nicht bei solchen,
hingen Leuten eher Unvorsichtigkeit als Klugheit vorausKtze.n ?: MM man nicht schon um. der gefährdetenUnschuldigen willen , gegen eine größtentheils aus verführten Ulk»ünLigen bestehende Masse. Maaßregeln vermeiden, , die tuan
Die

Expeditävw

dieser

gegen eine Rotte von Bösetvichtirn und " wirklichen Aufrüh¬
rern im ersten Ausbruche von. Unruhen nicht nachdrückli¬
cher anzuwenden pfleg) ?
S . 74 . der Darstellung werden die Gründe ' angeführt,
warum der Commissarius keine Arretir ungen vornehmen
ließ , um mit Herstellung der Ruhe zugleich einiger Schul¬
digen habhaft zu werden . Diese Gründe sind sehr merk¬
würdig : zu lesen, weil et} gerade eben die Gründe sind, wel¬
che überhaupt den Gebrauch des Militärs gegen die Studirenden hätten widerrathen sollen.
Daß nun die Commission und das Ministerium , nach¬
dem einmal die Sache recht schlimm geworden war , und
die Studirenden . den größten Trotz gezeigt hatten , mit ih¬
nen zn capituliren sich weigerten ^ das war freilich ganz in
Wir sind aber überzeugt , daß die Schuld
der Ordnung .
des ganzen so höchst unangenehmen Vorgangs mit allen
seinen Folgen, - der- Obrigkeit zur Last fällt . Die Stadtvbrigkeit hat ihre Pflicht versäumt, , die akademischen Lehrer
haben sie versäumt und höchst unrecht gehandelt, , daß sie
wahrend der Unruhen ihre Vorlesungen aus fetzten und di e
Negierung ist in der.-Wahl ihrer Maaßregeln nicht glücklich
gewesene
Wir besagen den wshrheitski ebenden offenen Geschäfts¬
dessen Pflicht es erfordert hat , diese aetenmaßige
mann
Darstellung , zu entwerfen , weil wir überzeugt sind , daß
ihm die schwachen Seiten der Sache , welche er dadurch
Allein
vertheidigen sollte, , nicht entgangen sepn können .
wir können der Warnung unfern Beifall nicht geben , mit
welcher et sich am Schluffe des Darstellung : an - alle Re¬
gierungen wendet -: und sie auffordert , den gefährlichen Geist
unter der Jugend nicht herrschend werden zu lassen. Wir ge¬
stehen, daß wir die große Gefahr , die in diesem Geiste dro¬
hen soll, durchaus nicht fürchten « Wir sind zn sehr über#
zeugt , daß der Studenrentamnel , und die ihn begründenden , und aus ihm entspringenden Ideen nicht in das
bürgerliche Leben übergehen . Wie sich diese in der Folge¬
zeit : so gänzlich zu: verlieren pflegen , sieht man ja schon
daraus , daß — wie im vorliegenden Falle — 6er Ge¬
schäftsmann den Studenten gar niche mehr, versteht , und
sich in seine Ideen nicht mehr zu finden weiß.
Wenn aber dev Verf . der- a. D . endlich von einer
Seite auf Strenge gegen die gefährliche Jugend — die
noch nirgends in der Welt etwas Bedeutendes ausgerichcct
hat .— dringt ; und von der andern Seite - beklagt : daß
den liberalen Einrichtungen unserer Universitäten Gefahr
drohe ;: so wird man . zweifelhaft , ob- ihm die Beibehaltung,
dieser letztern ernstlich am Herzen liege, und ob eine Re¬
gierung , dir mit so- grausamer Strenge gegen die studirende
Jugend verfährt , sich- für jene liberalen Einrichtungen : in
tereffiren könne?
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Frankreich.
Paris,
tu Januar
. Konfol . 6 Proz . 67 Fr . loCt«
Bankaktien
1430 Fr.
In der heutigen Sitzung
der Deputirtenkammer
, leg .'
re der Minister
der auswärtigen
Angelegenheiten , eine tfc
nigliche Verordnung
vor, des
Inhalts
: daß , um den
Herzog von Richelieu
für die Dienste zu belohnen , die
er , in den Unterhandlungen
wegen der Räumung
Frank'
reichs , sich erworben hatte , ein Majorat
das jährlich ein
Einkommen
von 50tausend
Fr . verschaffe , für ihn gestift
tet werden solle. Es wurde beschlossen , diesen Entwurf
zu drucken und auszntheilen , Um demnächst in den Kanu
mern darüber zu verhandeln.
Alle Generalpolizeikommissariate
unb Polizeilieutenant'
stellen sind aufgehoben , die in Lyon ausgenommen . Samiittliche Polizeigeschäfte
kommen unter die Besorgung
der
betreffenden
Verwaltungsämter
.
Die
Polizeikommissäre
in den Städten
, wo es solche giebt , treten unter
die
unmittelbaren
Befehle
der Maires.
Seit einigen Tagen strömt in Marseille
Alles zu ei¬
nem neuen Schauspiele
hin . Ein unverbrcnnlicher
Spanier
setzt sich in einen glühenden
Ofen und spielt die Guitare,
er tanzt eine Anglaise auf vier glühenden Eisen , wäscht
sich die Hände in geschmolzenem
Blei , und macht noch
mehrere Späschen
dieser Akt.
Man sagt , der Herzog von Richelieu werde eine Reise
«mtreten.
Seit der Abreise des Lord Wellington
hat die Stadt
Paris , alle Möbeln , Porzellang . schirre , Silbergeräthschäften , und andere Gegenstände , mit denen sie diesen
General , seinen Staab , und die übrigen
Obervffiziere
der - verbündeten
Fürsten , deren Wohnungen
die Stadt
zu
mobliren hatte , versorgte , wieder znrückgenommen.
Ein Schreiben
aus Bauern
enthält
Fügendes : „ Als
zwei Tage nach der Beerdigung
des achtungsiverthen
Ba¬
ron v .. Hornsteindie
Arbeitsleme
in . das Grabgewölbe

u
, 17. Januar.
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kamen , fanden sie den Körperndes
Barons , der lebendig
begraben worden war , ganz - mit Blut
bedeckt an der
Thüre liegen . Es scheint daß der Unglückliche , nachdem
er von seiner Ohnmacht
erwacht
war, den - Sargdeckel
aufgeschkagen , und , da er sich von der Unmöglichkeit
überzeugt , aus dem Gewölbe zu kommen , den .Entschluß
gefaßt habe , sich den Kopf an der Mauer zu zerschmettern.
Dieses beweinenswerthe
Erergniß , hat die- königliche Fac
mitie , und alle die den Verstorbenen
kannten , in die
tiefste Trauer versetzt . ^
Die Ausgaben
ftir die Pariser
Nationalgards
» haben
im verflossenem Jahre 700,000 Fr . betragen.
Im August 1818 waren
zu Paris
drei und zwanzig
Selbstmorde
vorgefallen . Darunter
waren : gus Liebe r;
aus häuslichen Zwistigkeiten
und Unannehmlichkeiten
7;
aus Spielsucht
( Lotterie und Börsengeschäfte
mit einger
rechnet ) 3 ; wegen verlorner
Stellen
4 ; wegen Furcht
vor Strafen
und Vorwürfen
3 ; aus unbekannten
Ursa¬
chen 5 . Gewöhnlich
belaufen sich die Selbstmorde
zu Pa - ,
ris auf 35 bis 40 jeden Monat . Diese schreckliche Ursa'
che der Sterblichkeit
ist neu in Frankreich , und sie ver¬
größert noch jeden Tag die Anzahl
ihrer Schlachtopfcr.
Ob zwar Londons Bevölkerung
viel größer ist , als die zu
Paris , und aller örtlichen
Verhältnisse
ungeachtet , die
dort zur Vermehrung
der Selbstmorde
beitragen , so ver¬
sichert man doch , daß sie am letztern Orte viel hausigex
wären als an ersten
Großbritannien,
London,
3 . Jan .
Die
Times
reden
von den
neuen Konstitutionen
, deren baldigen -Einführung
man
in Preußen
und Hannover
entgegensehe .
Bei
diesem
Anlässe wird über Deutschland
im Allgemeinen , Folgendes '
bemerkt : „ Wir
behaupten
zwar - keimsweges
zu wissen,
welchen Grad
von konstimtwueller
Freiheit , die Deu a
scheu sich selbst wünschen , und ftir welchen , ihre bishcs

und ihr sittlicher Zustand , sie geeigr
rigen Gewohnheiten
net mache ; aber wir achten den Zweck und den Geist aU
ter dieser politischen Versuche zu sehr , als das ; wir nicht
unser heißes Gebet , für veren Verwirklichung , zum HimOhne Zweifel mögen Versuche die .'
inel schicken sollten .
ei¬
Gefahr
ser Art , von manchen Völkern mit weniger
Fehlgriffes , als von andern , angestellk
nes unheilbaren
ein
werden . So darf man annehmen , daß Deutschland
Unternehmungen
für legislative
weit sicherer Schauplatz
der
Geistesausschweifungen
Die
sei , als Frankreich .
Deutschen , wenn auch manchmal , seltsamen und träume¬
rischen Lehren ergeben , beschranken sich doch gewöhnlich
: sie bewegen sich nur langsam,
nur auf die Spekulation
und es ist nicht leicht , sie zum Handeln anzutreiben . Ei¬
nem solchen Volke , was man bei einigen seiner Nach¬
barn nicht kann — darf man zugestehen , daß es fähig
sowohl dauerhafte Mate¬
sei , für das politische Gebäude
rialien , alsin ^ ie Hände - gut denkender Staatsmänner,
Sollte es auch einmal auf
sichere Werkzeuge zu liefern .
Abwege gerathen , so würde die Langsamkeit seines Gan¬
ges ihm erlauben , den Weg zu untersuchen , und seinen
zu geben.
andere Richtung
eine
frühzeitig
Schritten
der Deutschen , wird sie vor
Phlegma
angeborne
Das
jeder Freiheit , die man ihnen bewilli¬
dem Mißbrauche
gen möchte , bewahren ; und ob zwar auch das lebende
Geschlecht sich etwas getauscht finden möchte , wenn cs
, als ein allgemeines
auf diese oder jene Regierungsform
, gegen alle denkbaren Leiden und Schmer¬
Wundermittel
zen , seine sehnsüchtlichen und oft neidischen Blicke wirst;
eine größere Empfäng¬
so werden doch seine Nachkommen
bekommen , und Deutjchlichkeit für freies Bürgerleben
eines
das Schauspiel
iand wird zu einer später » Zeit
gewaltsamen
und nicht
aber mäßigen
unbestreitbaren
Wohl¬
, in Aufklärung , und allgemeiner
Fortschreitens
fahrt , darbieken . " i

Schweiz.
das Tanzen und
Mer
hat
von Luzern
Der Rath
erlassen , der zu Fol,
eine Verordnung
Maskeradengehen
bewilligt
jährlich
jedem Tavernenwirth
ge fünf Tanztage
( zwei gehen frei aus ) sind von
sind ; für drei derselben
An Sonn - und
zu bezahlen .
jedem 8 Fr . Tanzgebühr
und Samsta¬
gebotenen Feiertagen , so wie an Freitagen
gen und an Feierabenden , soll in keinem Fall getanzt
ist , ohne besondere Be¬
werden . Das Maskeradengehen
des letz¬
des täglichen Rathes , mit Ausnahme
willigung
, auf immer verboten»
ten Tages in der Winterfastnacht

Deutschland.
7 . Jan . Ein Artikel aus Frank¬
Aus Deutschland,
reich in Nro . 2 . der Allg . Zeitung stellt mit Einsicht und
auf , nach denen die jetzige
Klarheit die Gesichtspunkte
Landes zu beurtheipolitische Lage dieses merkwürdigen
und Besorgnis - , die für man¬
len ist . Die Ungewißheit
in
Bewegungen
lebhaftern
ans einigen
che Beobachter
entstehen wollten , und schwä¬
Verhältnissen
den dortigen
stürz¬
chere Köpfe wirklich gleich wieder in Verwirrung

ten , sind durch wenige lichtvolle Sätze , deren Wahrheit
unumstößlich in dem Wesen der Dinge wie in der Erfah¬
rung begründet ist , auf den richtigen Maaßstab gebracht.
Frankreich wird ruhig bleiben , so lange cs auf dem We¬
nicht gestört wird , so lange
Freiheit
ge konstitutioneller
erfüllt , die thener er¬
der Regierung
die Versprechungen
der Mation , , dm
kauften Güter erhalten , die Interessen
ehe¬
und Angriffen eines geringen Haufens
Anmaaßttngen
nicht geopfert werben , mit Einem
maliger Privilegirten
im Geiste der liberalen In¬
Worte , so lange Frankreich
1789 erstrebte , im Jahre
stitutionen , die. es im Jahre
gab , und die
den Polen
1614 erhielt , die Alexander
den Deutschen zr>sc.-gt , regiert wird.
deutsche Bundesakte
Von ihm ist nicht zu
Das Volk will nichts als dies .
fordere,
fürchten , daß es weiter gehe , und Unmäßiges
Alle Gefahr liegt in . den Versuchen
oder Unzulässiges .
und -, Umtrieben der Aristokratie , diese sind es , an denen
hängt , auf das Beneh¬
Ruhe und -Ordnung
Frankreichs
men und die Erfolge der Ultra 's kommt es an , ob das
genie¬
Stille
in harmloser
Volk der gesetzlichen Freiheit
verfallen soll; denn
ßen , ober in zügellose Ungebundenheit
Drucks
, däs ist gewiß , es erträgt den . Zustand ehemaligen
Daß das Volk
nicht mehr .
und ehemaliger Vorurtheile
erkennt , zei¬
und seine Interessen
diese Lage der Dinge
gen die letzten Wahlen ; nicht umsonst hat es Lafayette,
u . s. w . als seine Vertreter
Manuel , Camille - Jordan
aufgestellt . Daß aber auch der König die Lage der Din¬
mit denen des Volks in
ge erkennt , und seine Interessen
der letzten
findet , zeigt das Resultat
derselben Richtung
Sinn
, das ganz im liberalen
Krisis des Ministeriums
, so
ist ; denn wie das Äolk die Deputirten
ausgefallen
ernennt der König die Minister , lind er hat keine Ursa¬
che andere zu wählen , als die ihm genehm sind . Welch
ein Glück für Frankreich, . ja wir dürfen sagen für Euro¬
pa , daß König und Volk hier im gleichen Geiste — von
kann nicht die Rede seyn — ge¬
kleinern Abweichungen
wählt haben ! Der Verfasser jenes Artikels ans Frankreich
Seine
durch das Ereigniß Recht erhalten .
hat bereits
Umfange Bedeu¬
Ansicht hat uns aber noch in größerem
tung . Wie wenn der Schlüssel , den er für Frankreichs
Zustand giebt , auch zugleich der Schlüssel wäre für den
schwebt? Wenn das
Zustand , in welchem unser Vaterland
Verhält¬
seiner gahrenden und gebährenden
trübe Gewirr
und sichern
nisse sich snach derselben Ansicht in leichten
es mit Zuversicht , daß
Ueberblick löste ? Wir glauben
denselben ein¬
schlechterdings
innere Politik
Deutschlands
darbietet . Wir eben so wenig, wie
fachen Gesichtspunkt
die Franzosen , wollen uns die Früchte der Zeit entreißen,
oder — sofern wir sie noch nicht haben — vorenthalten
, Preßfreiheit , Gleichheit vor dem
lassen ! Volksvertretung
der Ansprüche a » f,Amr und Würde,
Gesetz , Gleichheit
, Into¬
Vürgerehre , auf der einen Seite , — Feudalität
Vorurr
und aristokratischer
leranz , Finsterniß , religiöser
auf der andern
der Privilegirten
theile , Anmaaßung
Seite — das sind die Lockungen , die auch unsre Nation
zu schöner , kräftiger , heilbringen.
auf dem Scheidewege
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her Entwickelung und gesetzlicher Ordnung
^

. können !
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Stuttgart,
9 . Januar .
(Fortsetzung
. )
Das
Volk
ertrug
diesen Verlust mit einer Ergebung,die einer stillschweigenden
Verzichtleistung
auf ein Recht
gleich sähe , dessen Werth zu schätzen man nicht im Stande war .
Zwar klagten da und dort einzelne wissenschaft¬
lich gebildete Männer
oder edle Jünglinge
, die sich noch
von dem Sinne für Recht und Wahrheit
gehoben fühl¬
ten , über das Unglück der Zeit , in so ferne es durch die
Unterdrückung
des freien Wortes
offenbar ward ; aber
nur furchtsam und vertraulich
wurden
diese Klagen aus¬
gesprochen , und beinahe nie vernahm man sie unter dem
großen Haufen
der sogenannten
gebildeten
Classe geistli¬
chen und weltlichen Standes
, von der man doch zu er¬
warten
berechtigt
war , daß sie hartem fühlen
sollen , daß
man ein Volk nicht tiefer
herab würdigen
kann , als
wenn man ihm bei hoher Strafe
verbietet , laut zu sa¬
gen , was es für Wahrheit
hält . Man hörte diese Klasse
überall murren und seufzen , über die Nebel , M 'ch wel¬
che sie sich in ihrem bequemen Leben und in ihrem Wohl¬
stände gestört sah , namentlich über die Militair - Konscripklon , über die Vermögens - Steuer
und über die willkührliche
Behandlung
der Beamten ; aber in Ansehung
des Preßzwanges
war eine so allgemeine Stille , daß es
scheint , daß man die Souverainetät
zufrieden ertragen
hätte , wenn sie keine andere Bedrückung
gebracht hätte,
als ihn .
Ja es hatte sogar das Ansehen , als ob der un¬
ter der Honoratioren
- Classe herrschende Geist , sich die¬
sen Zwang , als in den Rechten des Regenten
liegend,
gefallen ließ , oder ihn wenigstens , als gebieterisch durch
die Umstände gefordert ^ entschuldigte .
Dieser
Anschein
trat
besonders
dann hervor , wenn irgend ein Censor,
der das Messer nicht scharf genug geführt hatte , bestraft,
oder ein Schriftsteller , dem ein zweideutiges
Wort
ent¬
schlüpft war , verfolgt wurde .
Da hörte man selten ei¬
nen Laut der Entrüstung
über solches Unrecht ; dagegen
war nur eine Stimme
der Mißbilligung
über die Unklugheis der Menschen , die so thöricht waren , eine Aeusserung stehen zu lassen oder gar zu schreiben , die das
Mißfallen
der Regierung
erregen könnte *) .
Es bedarf keines Beweises , daß die Cirkel , ina denen
solche Ansichten herrschten , in Ansehung
einer der ersten
Bedingungen
der bürgerlichen
Freiheit und der Kultur,
noch auf einem sehr tiefen
Standpunkte
standen ; man
darf sich aber auch nicht darüber wundern , wenn sich, was

noch immer der Fall ist , jene Cirkel itt unsrer Kanzlers
Beamten - Schreibers - und Pfarrerswelt
sehr weit ver¬
breiteten ; daß die Freiheit
der Presse in der Verfassung
des Herzogthums
auf keine Art begründet , im Gegentheile
durch sie ämsgeschlossen war , ist bereits gesagt worden . *)
Hierbei war diese Verfassung
durchaus nicht geeignet , ei¬
nen bürgerlichen Geist zu bilden , dem die freie Aeusserung
des Gedankens zum Bedürfnisse
hätte werden müssen « Es
kam in ihr alles nur auf ein mechanisches Geben und Em¬
pfangen , Gehorchen und Befehlen
an .
Die Maschine
war mit der Vorsicht gebaut , daß sie so wenig als möglich
drückte oder wehe that ; aber alles in ihr sollte sich nach
dem Gesetze bewegen , auf dem ihre Konstruktion
beruhte,
und jede Abweichung von diesem Gesetze , oder auch jeder
Versuch einer Abweichung
galt für ein Verbrechen . Da
konnte in dem Einzelnen
keine selbstständige Ansicht des
Ganzen , noch weniger aber der Much aufkommen , über
das Ganze laut zu urtheilen .
Man
ergab sich in das
Hergebrachte , das durch eine lange Gewohnheit
geheiligt
war , und beredete sich , daß alles Bestehende
recht - und
gut sei , weil es einmal bestand .
So
erstarb der Geist
der Prüfung
und der Freiheit ; das den ganzen Staat er¬
füllende
System
der
Subordination
und
der
Förmlichkeit,
gewöhnte
jeden auf seinem Standpunkte,
schweigend sich der bequemen mechaniftchen Ordnung zu fügen;
die freie Presse war in einem solchen Elemente eine frem¬
de , dem letztern widerstreitende
Erscheinung ; wenigstens
konnte sie niemand vermissen , wenn sie nicht vorhanden war«

(Der

Beschluß

folgt

.)

Hannover,
7 . Jan . Ob , wie es heißt , die Ver¬
handlungen
der Ständeversammlung
während
ihrer Si¬
tzungen im verwichenen Monat
zum Druck werden beför¬
dert werden , wird nur die Zukunft erst ergeben«
Frankfurt,
16 . Jan .
Die
heutige
Ober -Post¬
amts - Zeitung enthält einen Bericht des Hrn . Dr . Becker,
über die Beschaffenheit
des hiesigen Irrenhauses
, welcher
mit folgenden Worten
schließt : „ Im
Jrrenhause
wird
„ Niemand
in den Sack gesteckt , oder ihm der Mund
„gestopft , völlige Rede - und Gewissensfreiheit
Herrscher
, , da « «
» » » » « » . . » » » . . »
»

— Der mit Donner und Blitz begleitete Sturm,
welcher in verflossener Nacht hier gewüthek, Hai besonders
in dem nahe gelegenen Neu -Psenburg großen Schaden ange*)
Der
engere landschaftliche
Ausschuß
stellte wohl
selbst auch ein Zensurkollegium vor . So versichert der äl¬
tere Moser , „ sein ( 'handschriftliches ) Würtem belgisches
Staatsrechl
sei in der landschaftlichen
Zensur
so
umgcschmolzrn worden , daß er es nicht mehr für seine Ar«
beit erkenne ; " f . Würtembergische Bibliothekrc . S. 2-B.
So duldete auch der besagte Ausschuß nicht , daß Breyer
sein WiütembergischeS
GtaatSrecht
deutsch heraus gab.
Die Verfassung sollte em Geheimniß für daSVolk bleiben,
das einzig auf die Nolle de§ GehorchenS und des Zählens
eingeschränkt war ; nur den lateinischen Herrn mochte das
Gehermniß offenbar werden.
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richtet Das Dach der Kirche , so wie vieler andermHäuser wmt
he vom Winde abgetra -gen . Die meisten Fenster wurden
der Kirche wurden alle
und in dem Innern
zerschmettert
und zum Tkeile zerbrochen.
Bänke umgeworfen
Wir haben so eben das erste Heft der neuen Zeit¬
unter dem Namen : Re Rienischrift , die in Hamburg
erscheint , erhalten , und wer r
H-orenriaii '6 de Ia Raison
Es ist sehr zu befürchten ..
zurückkommen .
Len darauf
seines gesandtder Vernunft
Laß dieser Bevollmächtigte
ungeachtet , große Mishandlungen
schaftlichen Charakters
Es gereicht den Deutschen
haben werde .
jh erdulden
zur Ehre , daß eine Zeitschrift , die gleich mit so herrli¬
auftrit .t , und ob sie zwar in französischer
chen Grundsätzen
zu ihrer
sich ausspricht , dennoch Deutschland
Sprache
hat und hierdurch zu erkennen gab,
auserlesen
Gerkstätte
zu erlangen
daß sie in diesem Lande mehr Anhänger
. . - .
. . . . . .
hofft, , als in - »
Frankreich . Um unsere Leser über das , was sie von
..
haben , nicht einen Augen¬
zu erwarten
dieser Zeitschrift
zu erhalten , wollen wir den An¬
blick ' in Ungewißheit
mittheilen : , , Alle Welt weiß , daß
fang dev Einleitung
der geregelten Köpfe, , daß sie
die Königin
tzie Vernunft
und der
der Wahrheit , der Gerechtigkeit
dir Mutter
ist, , und daß die Menschen nicht in der Gesell¬
Weisheit
schaft leben können , wenn sie sich nicht ihren Eingebungen,
war plötzlich
und ihrer Leitung überlassen - Aber die Vernunft
entflohen , wo dm
verschwunden , sie war aus Europa
Menschen , sie verkannt hatten , um . sich falschen Grund¬
sätzen und den Trugschlüssen - einer spitzbübischen nnd be¬
der gesunde
Nur
anznhimgen .
Philosophie
trügerischen
des gemeinen,HanMenschenverstand -, welcher die Vernunft
ftns ist , war in Europa zurückgeblieben .. Aber seit Eu¬
der Fürsten und Großen be¬
ropa von . den Leidenschaften
der
von dev . Meinung
herrsch r wurde , welche wieder
MlLer sich gängeln ließen , und letztere selbst von den So¬
waren — hatte Thorunterjocht
phismen - ihrer Redner
die der Wahrder Vernunft , Jrrthum
Hoit die . Stelle
die
die der Gerechtigkeit , und - Verwirrung
hrit , Gewalt
eingenommen .- Ja selbst bei den Landbe¬
der - Weisheit
der Wunder , des Schöpfers,
wohnern , diesen Beschauern
trachteten , mußte
zu verderben
welche die Philosophen
schmälern
feinen Einfluß
Ler gesunde Menschenvorftand
Menschen,
und leichtgläubigen
Diese , einfachen
srhen .
trautem den groben Lügen , die man ihnen über die RegfArungsformen, . über die Natur der Herrschermacht , und
über die Rechtebes . Volkes , aufdrang ; sie klatschten den
per politischen Possenreisser Be fall zu, « . f. w ."
Gaukeleien
der Vernunft , wird monatlich zwei
Der Bevollmächtigte
stark , deö ruchlosen Welt übergeben,
dreiBogm
Amen,jede
ch w e L e n,
S
1819 fo
S -'Lo ckholm , 1- Jan .. Der für das Jahr
seit der letzten.
^klenr erschienene Erste königl . Kalender
der Reiche
Staat
enthalt , folgenden
Thronbesteigung
und Norwegen:
Schweden

Die

Ex.-pediL .ion kiffe * B chä

Königk. Haus , König Karl 'XIV . Johann

im 56sten-

Desiderm im 38sten , Kron¬
Königin Eugenia Bernhardina
So¬
prinz Joseph Franz Oscar im 20sten , Erbprinzessin
im 66sten Lebensjahre.
phia Albertina
Reichsrath , Baron Ramel , und 22'
vormaliger
>■5Ein
Reichs Herren , die Grafen Brahe , Rnuth , Essen , Sredingk,
Engeström . Gllenborg , Rosenblad, , 8rede , Fleming , La¬
gerbring , C . Morner , Thott , Adlersparr , Sandels , 4
Klinkowström , Ceund die Barone
Grafen Wachtmeister
, be¬
derhielm , Wetterstedt und Bonde . Der Smarsrath
, Grafen Gyllenborg , dem
stehend aus dem Justizminister
Angelegenheiten , Grafen Engeder auswärtigen
Minister
ström , dem für Norwegen , Hrn . Anker , und den Staatsrathen Rosenblad , Fleming , Lagerbring , Cederftröm , Skökund Wetterstedt , (Hofkanzler ) füv
debrand , A . G . Morner
für Norwegen,
und Diriks
Schweden , wie auch Motzftld
, Collet , Graf Jarlsberg , Treschow und
ferner Sommerhielm
Fasting in Christiania . Das Höchste Gericht und dir Be¬
reitung der Reichsgeschäsie , jenes aus 6 , dieses aus 4 adelichen , und beide aus gkich vielen bürgerlichen Mitgliederm
TurdfM , dem/
Die königl . Kanzlei aus dem Justizkanzler
und i für Norwegen , 3 Hofge¬
Hofkanzler , 4 Staatssekretärs
richte , die Kriegskammer !, Bergs -, Kommerz - und Gesundund die Rechnungsrevifion,
heitskol ^ ien , die Seeverwaltung
welche 7 Reichskollegien v. demGeneral , ^ ZrafenSandeks , den
Barons Lagerheim , Löwensköld und Edelkranz , dem Archiateo
, Baron Stedingk,
v . Schultzenheim , dem Generaladmiral
werden . Chefs des
Tersmeden präsidirt
und dem Baron
königl - Hofstaats , die Reichsinarschätte , Grafen Essen und
Fleming , Oberst - Kammerherr , Graf Löwenhaupt -, Ober, Graf
Hofstallmeister , Baron Rälamb , Oberhofjägermeister
Rosen , Oberhofprediger ' , Dr . Hedreen , und 3» andere
, 57
Oberhofbeamee , 3o Hvfmarschälle , 95 Kammerherren
Kammer - und 25 Hofjunker , 14' Stallmeister » Bei der
Königin : Oberhofmeisterin , Gräfin Lörvenhaupt , 3 Fräu¬
leins und 2 Oberkammerherren . Bei dem Kronprinzen:
Baron Sköldebranö,
.Chef des Hofstaats , Generallientenant
I Hofmarschatt , 5 Kamrnerherren und 5 Kavaliers . Kriegsund
staat : 4 Feldmarschäile , Stedingk , Essen , Wrede
und Sandels ; 11
C . Morner ; 2 Generals , Strömfelt
( darunter der Kronprinz ) , 29 Gene¬
Generallieutenants
, Stedingk , 2 Admirals , 2
ralmajors , Generaladmiral
, 8 Kavallerie - , 29 Infan¬
Vice - und 9 Kontreadmirals
Die
.
terie - , 3- Artillerie - und 4 Marinierregimenter
, 24 Landswird durch 1 Oderstatthalter
Landesregierung
höfdmgs und 117 königl . Vögte , ferner auf St . DartheRosenswabd,.
lemy durch . den Gouverneur , Oberstlieutenant
, 15 Lagmänner,.
und die Justiz durch 36 Stadkmagistrate
und iv - Berg, 2 Berghauptmänner
36 Häradsyöfdings
Der Erzbischof , Dr . Lindblom , und
meisier verwaltete

II Bischöfe sind die Häupter der Geistlichkeit , der beiden.
Universitäten zu Upsala mit 24, und zu Lund mft 23-Pro:
'
fessoren, und der 12 Gymnasien .
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Montag , 18. Januar.

Frank
r e i ch.
Paris
, 12. Jan . Konsol. L Proz . 66 Fr . 70 Ck.
Bankaktien 1470.
— Der Herzog von Richelieu ist heute nach seinem
Landgute Courteit , wo sich die Frau Herzogin aufhält,
abgereist . Man sagt , er wolle das südliche Frankreich
und einen Theik Italiens bereisen , und .seinen Weg über.
Genua und Mailand nehmen.
— Hr . Casimir rPerrier , Mitglied der Deputirtem
kammer , ist von seiner nach London gemachten Reise zur
rnckgekommen.
— Der Abtzee Mo reklet, Dekan der französischen Akar
öemie , ist heute in seinem 92sten Jahre gestorben. Ohne
den schweren Fall den er vor zwei Jahren gethan , und
wobei er sich sehr beschädigt , hatte er, wie man allgemein
glaubt , sein hundertstes Jahr erreicht . Er gettosi den völligen
Gebrauch seiner Geisteskräfte , und hatte noch vor einigen
Monaten , an seinem Geburtstage , artige Verse gemacht.
^ — Im verflossenem Jahre haben die Einnahmen der
Stadt Paris mehr als 33 Millionen Fr . betragen.
— Man glaubt / baß der erste Gesetzesentwurf , welchen
man den Kammern vorzulegen gedenkt , die Preßfreiheit
betreffen werde.
— Ein neues Werk des Herrn v. Pradt ist fo eben
erschienen ; es führt den Titel ! ,, I ^lurope
apres le Con - .
gres d’Aix - la Chapelle , faisant suite au Congres de
Yienne.
G r o ß b r i t a n n i e n.
London,
9 . Jan . Das Parlament wird sich am 14.
versammeln ; aber wir erfahren , daß die LordKommiffare erst am 21 , die Eröffnungsrede
halten werden .
Man'
wird die Zwischenzeit vom 14. bis zum 21. dazu bennr
tzen,idie Mitglieder zu beeidigen , einen Präsidenten
zu
war-len , und- neue Befehle für die Ersetzung der fehlenden
Mitglieder ausznfertigen . Am 25. werden die Minister

eine Botschaft des Prinz - Regenten , die königlichöHofhaktrmg zu Windsor betreffend , dem Hause vorlegen.
— Nach dem Testamente der Königin beläuft sich ihr
Privatvermögen
auf i4o tausend Pf . Sterlinge .
Von
ihren Diamanten hat sie diejenigen, , die ihr , der König
geschenkt, 5o tau send.Pf . an Werth /, dem Hause Hanno¬
ver vermacht.

s

Deutschland.
Stuttgart,
9 . Januar .
( B e s ch t u ß. )
Nun
stieg Friderich
zu
den Schatten seiner Vater
hinunter , und mit Freude und Hoffnung begrüßte das
Volk Wilhelm
als seinen König . Mit ihm kam die
rar » temporum felicitas , ubi senlire <juae velis , et
cjuae sentias , dieere licet . „ D e r leitende
G ru n dsa tz seiner Regierun
a, erklärte er feierlich , w e r d e
Redl i chk e i t , der K a r a k t e r derselben
O e ffe n u
kichkeit sein .-" Es erschien das Gesetz vom 3o . Jan.
1817 . Die Ketten , mit denen die Presse so lange gebunden war, wurden
gebrochen und vernichtet . Es gast
v on nu n an kein Zen surkol l e gium un d keine
B i'üche r fi s ka l e m e h r. Alle frühern , die Druck - und Leftfteiheit beschränkenden Verordnungen waren aufgehoben.
Es durfte alles gedruckt und alles Gedruckte - verbreitet
werden , ohne daß es erst der Einwilligung der Regierung
bedurfte . . Selbst die politischen Zeitungen waren keiner
Zensur weiter unterworfen . — So plötzlich brach , in die¬
sem Gebiete der Gesetzgebung , aus der langen Nacht des
Zwangs und der Beschränkung , der Helle Tag - er Frei¬
heit hervor.
Ohne Zweifel ist dieser Tag durch ein allgemeines
Frendenftst gefeiert , und dem so herrlich beginnenden
Regenten der feierliche Dank . der Nation dargebracht wor¬
den ? —v Nichts weniger . Zwar brachten ihm diesen Dank
im Stillen die wenigen aufgeklärten Patrioten , die dmG
stilles unbefangenes Nachdenken und durch die Erfahrung

» '
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ger
§ett1 der neuesten Zeit zu dem lebendigen Bewußtsein
der Presse die BedinKommen waren , daß die Freiheit
Zung und die Stütze aller bürgerlichen Freiheit überhaupt,
über dre nothwendige Ursache desSklavenDer Preßzwang
Aber außer den Kreisen
sei.
und der Barbarei
ihnms
dieser Edeln ward der Sache kaum gedacht . Man nahm
auf , als hatte es der Kaiser von
Das Edikt so gleichgültig
diese Kalte
In
für sein Reich erlassen Monomotapa
Sie bt;
.
.theilte sich selbst auch die Landesversammlung
vom 18 . März i8 .i7 gleiche
merkte tu ihrer Dankadresse
eine bis¬
sam nur im Vorbeigehen , „ daß ' der Preßfreiheit
gegeben
nie gekannte Ausdehnung
cher in Würremberg
auf -gleiche Linie
worden, -" und sie stellte diese Wohlthat
, und
mit der Herabsetzung der T6p - und Stempelabgaben
in das Auslandmit der Erlaubniß des freien Pfekdeverkaufs
blieb nicht
unsrer Honoratiorschaft
Der große Haufe
stehen ; er
Schweigen
bei diesem gleichgültigen
einmal
das Edik -t unklug und für die Ruhe
/and im Gegrntheile
gefährlich «*) Feste verharrend
des Staats
und Ordnung
sich alles in
auf .dem Grundsätze , daß in diesem Staate
und der Knechtschaft fügen
Vas Verhältnis ; der Herrschaft
die Hebel des
und Gehorchen
müsse , und daß Befehlen
Lebens seien ; überdies unerschüt¬
bürgerlichen
gesammten
terlich in dem Glauben , daß die Gesetze des alten Würkeine Reform erhalten
tembergs in dem neuen durchaus
Dürfen , begriff man nicht , wie der König seinen Unter/
konnte , deren Mißbrauch
rhanen eine Freiheit vinräumen
in dem Gang der als mechanisch ge¬
so viele Störungen
ließ, . und man sah in dem
erwarten
dachten Verwaltung
Um
diese
an
Aufforderung
von
eine Art
Edikt
zn
und
zu beurtheilen
rerkhanen , die Staatsgewalt
kritisiren , was , wie man sicher erwartete , eine gänzliche
nach sich ziehen
der bestehenden Verhältnisse
ZLrrüttung
mußte . „ Von solcher Verirrung , versicherte man , werde
und müsse die Regierung , durch tägliche mißliebige Erfah¬
rung gewitzigt , bald zurück kommen . Sie werde nicht der
und des Wi¬
der Mißvergnügten
des Tadels
Gegenstand
sein , und dadurch die guten Unterthatzes der Spötter
und im wohl hergebrachten leiden¬
nen in ihrer Ergebung
irre machen lassen wollen . Sie verkenne
den Gehorsam
, auf dem sie die höchste und einzige
Standpunkt
ihren
sei , und erheben über jedes Urtheil.
im Staate
Intelligenz
Auch mit der Oeffentlichkeit werde es bald ein Ende neh¬
offenbare die Geheimnisse seines
men ; kein Prtvatmann
Haushalts , wie viel weniger ein König . Der Vorfahrer
sei wohl in manchen Stücken ein strenger
am Regiments
Herrschern gewesen ; aber den von ihm so kräftig behaupte¬
" vernachlässige kein
ten Grundsatz des „ Nichtraisonnirens
Regent , ohne seinen und des Landes großen Schaden ."

i

*) . Hat doch der Herr Graf von Schäsberg in der -letzteren
gesagt : „ das Volk dürfe rncht all»
Stäudeversammlung
jährlich gesetzlich die Minister tadeln und bei der Lan»
d^eS rech n ung Mängel auffübren hören , wenn der König
sein Ansehen nicht verlieren und in wenig Jahren die Ne»
denkt sich der Herr Graf
publtk fertig sein soll . "
unter Liner Nepublik h

So rmheilteu ' gar viele Räche in den Kollegien , und
und der Kirche , samme
eben so viele Diener des Staates
hat der Erfolg
ihren Gehüifen auf dem Lande . Indessen
nicht bestätigt . Die Presse hat sich , seit
ihre Urtheile
1817 , der Freiheit , die ihr
dem Edikt vom 3o . Januar
und fröhlich be¬
worden, muthtg
in demselben verliehen
hingegangen,
bereits zwei Jahre
dient , es sind darüber
steht noch immer
Thron von Würremberg
und siehe! der
unerschüttert , und noch immer lauft , wie er gewohnt ist,
hin¬
nach Heilbronn
der Neckar friedlich von Kannstadk
unter.
Parteigängern
Dreß ist aber den besagten ehrenwerthen
, da seitdem von
um so unerwarteter
des Schlendrigns
in den beiden Volksfreunderr,
Freiheit
der eiugeräUmren
ge/
Gebrauch
ein
und zumal in dem schwäbischen,
macht worden ist , der ihren in dem lieben , langen Schla¬
Begriffen , von dem was
gebildeten
fe des Herkommens
gehö¬
selbst
man der Obrigkeit , zu der sie nämlich
das sehneidenste widerspricht.
auf
ist ,
ren, schuldig
, oder sonst irgendwo , die Re¬
Wenn in diesen Blättern
gierung verächtlich und lächerlich gemacht, , oder das Volk
gegen ihre Maaßr
und zum Ungehorsam
zum Mißtrauen
regeln erregt worden wäre, das hätte gewiß den geheimen
gehabt , und mit herzlicher
jener Staatstadler
Beifall
alles des¬
hätten sie darin eine Bestätigung
Schadenfreude
sen gesehen , was durch sie von den Nebeln der Preßfrei¬
tharen
Aber die Volksfteunde
worden .
heit vorhergesagt
nur deckten sie
Nicht
weit Schlimmeres .
noch etwas
auf , von ' denen
die Verderbnisse
Dreiste und unverholen
ergriffen ist , sondern sie machten sogar
unsre Beamtenwelt
einzelner Vor¬
und Betrügereien
auch die Schlechtigkeiten
zur
gesetzten öffentlich bekannt , stellten das Verbrechen
um den Nimbus , mit welchem dir,
Schau , unbekümmert
umgehen , und machte»
den Verbrecher
Amtsverhältnisse
des Herren/
scandaleuse
Thatsachen aus der Chronique
standes , die man sich vorher kaum ins Ohr gesagt hatte,
. Das war nicht zu vertragen . Durch
zu Zeitungsartikeln
solche Antastungen , versicherte man , gehe das Ansehen der
Vorgesetzten zu Grunde , die Ehre , die dem Individuum
Willen gebühre , werde ihm entzogen,
um seines Standes
lösen sich
im Staate
der Unterordnung
alle Verhältnisse
Koch
auf , und bald werde man nicht mehr wissen, wer
oder . Keller sei. — Wenn diejenigen , denen in denVolkswar,
zu Theil geworden
Ehrenmeldung
die
freunden
durch - solche Urtheile ihrer gekränkten Eitelkeit Luft mach¬
Denn Niemand
ten , so konnte man es ihnen verzeihen .
vor den Augen des
Leinewand
läßt gerne seine , unreine
waschen . Aber wenn in dieselben Urtheile bei¬
Publikums
zu befehlen hatte , namentlich
nahe alles , was im Staate
Theil der Herrn , welche auf Dem Lande
der größte
, und wenn sie
vorftellen, übereinstimmte
die Negierung
wurden , die
oft mit einer Art von Wuth ausgesprochen
der guten Sache hange machen konnte , so
dem Freunde
zu erwehren , daß
war es schwer, sich der Betrachtung
von den Rechte»
unter dieser Klasse unserer Landsleute
ihrer amtliches
, von der Begründung
der Staatsdiener
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Achtung und von dm Pflichten dev Untergeordneten
gegen
sie, sehr finstere und verderbliche Begriffe herrschen ; so wie
auch durch jene Erbitterung
gegen diese Art von Pnblizu
tat nothwendig
der Verdacht erregt wurde daß an ihr das
böse Gewissen und die Angst , frühe oder spat selbst seine
Nativität
öffentlich gestellt zu sehen , mehr Ancheil habe , als
der Eifer für die Auftechthalrung
der bürgerlichen Ordnung.
Ein solcher reiner Eifer
ist apch unter denen , die
nun so laut/über
den Unfug schreien , der vermittelst
der
Presse getrieben werden soll , nicht voraus zu setzen , da
La die Erfahrung
langst einen jeden überzeugt haben muß,
daß durch die Rechte , welche die PubUcität
unter
uns
erlangt hat , noch nirgends
die bürgerliche Ordnung
ge¬
stört worden ist , und da unbefangenes
Nachdenken jeden
zu dem Bewußtseyn
führen wird , daß diese öffentliche
Besprechung
über öffentliche Angelegenheiten
und die dem
Bedrückten
gestattete Appellation an das Publikum
in dem
Recht des Menschen und des Staatsbürgers
begründet ist,
und keine andere als solche wohltharige Folgen haben kann,
ändern sie den pflichtmäßig
handelnden
Staatsdiener
er?
muntert
und in der treuen Uebung seines Berufs
bestärkt,
den
schlechten , aber
warnt ,
bedroht
und
erschreckt.
— Wie ganz anders , als diese Eiferer , benimmt sich die
Regierung .
Während
die genannten
Blätter
die Uebel
äufdecken , an denen die Gesetzgebung und die Verwaltung
leiden , während sie freimüthig
über die Verordnungen
und
Maaßregeln
der Behörden
urtherlen , während sie sogar
die Handlungen
der letzrern , die ihnen Mißgriffe
scheinen,
rügen und tadeln , geht diese Regierung
würdig und fest
ihren Weg , und schützt , selbst unter "der lauten Mißbilli¬
gung ihrer Diener , das Recht der Bürger , über öffentli¬
che Angelegenheiten
zu denken und zu sprechen .
Wie
konnte sie nachdrücklicher
und schöner , als durch diesen
Schuh , den Beweis fuhren , daß sie 'die ernste Absicht habe,
ihr Volk ausdem bisherigen Zustande dkr Vormundschaft
zur
Mündigkeit zuerheben,und daß in ihrdasBewußtsein
lebe,ihre
Grundsätze und ihre Maximen dürfen das Licht nichtscheuen ?
Aber es scheint nicht , daß der Character , den ste hier¬
durch offenbart , überall im Vaterlande
die Ehre und den
Dank finde , die ihm gebühren , vielmehr
bewährt
die
Bitterkeit
und der Groll , womit ein großes Heer bun¬
ter und schwarzer Herrn sich gegen Pnblicität
und öffent¬
liches Urtherl erklären , daß der edle Sinn
unsrer Regie¬
rung , so wie die Absicht , die sie erreichen will , indem
sie das Wort und die Schrift
ihrer Banden entladet , nur von
den wenigsten begriffen sey,und daßjdeshalb dieFrage gar nicht
aus der Luft gegriffensey : ob w o l) l i n Wü r temberg
j ed e r m . d i e W o h l th a t d e r fr e i e n P r e ss e e r k e n n e?
Vom
Rhein,
9 . Jan . Das Morning - CJronicle lie¬
fert Bruchstücke des in der Allgemeinen
Zeitung Rro 350
enthaltenen
Schreibens
vom Main vom 9 . Dez . und be¬
gleitet die Stellet
„ Sind wir nicht auf die Eröffnung der
.franz . Deputirtenkammer
so gespannt , als ob es unsre
wäre! Und
mir Recht ! Die wahren Volksmteressen
sind
nirgends getrennt ; jeder Sieg des Geistes , irgendwo er¬
rungen , ist ein Gewinn alle-" halben ! " mit folgender Be¬

merkung : „ Eine Sprache .würdig eines Freundes
derFreft
heit ! Während
die Gewaltherrscher
sich gegen die Frei
Helten des Menschen verschwören , müssen die Volker alle?
Lander ihrerseits , lernen , die Sache der Freiheit
als ein^
der ganzen Welt gemeinsame zu betrachten . Die Freund^
der Freiheit müssen zusammenstehn , um . alle Versuche des
Despotismus
, sie zu entzweien , zunichte zu machen . Schon
hat dieser Geist den Entschluß erzeugt , Romilly ' s Anden¬
ken in P ..ris zu feiern ! " — So weit das Chronicle . Aber
dieser Geist hat sich seitdem noch herrlicher und lauter ausge¬
sprochen , als ganz Deutschland
mit banger Erwartung
dem
Kampfe zwischen den Ultra ' s und den Liberalen , zwischen
dem alten und neuen Jahrhundert
in Frankreichs
Mini¬
sterium zusah . Siegten
die Ultra ' s , — und sie hätten gesiegt,
hatten
ihnen ihre ulkramontanischen
und ultramarinischen
Gönner nur etwas geistige Konsistenz einhauchen ' können?
— so war es um die Sache von Millionen
Staatsbürger
geschehn , welche mit den . traurigen
Resten der priviligirtcn Staude
des Mittelalters
in einem nun nicht mehr
zweifelhaften
Kampfe liegen ; so hätten überall Feudalis¬
mus und Curialismus
stolz ihr Haupt - wieder
erhoben;
so wären selbst unsre repräsentativen
Verfassungen
in ihrer
Hand nur Werkzeuge
einer systematischen und unabwend¬
baren Unterdrückung
geworden , denn bald hätten sie durcb
Wahlgesetze dem nachgemodelr , was die Ultras für Frank¬
reich im Sinne
hatten ; die heilige Würde
der Volksver¬
tretung
in die Hände ihrer Anhänger gebracht , und unsre
Kammern zu Surrogaten
der privillgirten
Stände
heraögewürdlgt , deren Streben
sich laut genug in denjenigen
deutschen Staaten
ausftwicht , die noch damit h.eimgesuchk
sind ! Glücklicherweise
siegte in dem großen Kampfe zwft
schen Finsterniß
und Licht das Letztere , nach den Folgen
wird die Nachwelt
jenen Kampf für einen zweiten Vötkerkampf , und den Sieg für einen europäft ^ en Sieg er¬
klären . Mit
hohem Stolze
La^fGraf
Decazes
auf den
Antheil
blicken , den ganz Europa
an seiner Wiederer:
nennung nimmt ; aber wohl erwägen
möge .er auch dio
heiligen
Pflichten , welche dieser Ancheil
ihm auflegt.
Großen Erwartungen
hat er zu entsprechen ; denn e6 han¬
delt sich um nichts Geringeres
als ob die -liberalen - kon¬
stitutionell - monarchischen Institutionen
Frankreichs , an
welche sich die aller andern Länder lehnen , in ihrer Rein¬
heit hergestellt und erhalten , oder ob der Volksgeist niet
dergetreren , und dadurch ein neues Zurückschnellen dieser
ewig elastischen Feder ,
.
vor¬
bereitet werden sollen ,
. . . . . .. . . . .

Ber ! in,
12 . Jan .
Die preußische Siaarszeirrnitz
enthält folgendes schreiben
: Schreiben
vom R h e i n.
Mit der Gründung
einer neuen Universität
am R 'win
beginnt
für die geistige Bildung
der rheinischen und westphälischen Provinzen
ein neues Zeitälte ''«

Die Wahl der Stadt B o int findet rmgetheilten DeifM
Es ließ sich erwarten -, daß die Organisarion der U rft
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versitäk, selbst bei der großmüthigen Ausstattung, die ihr
dentliche Professur! Professor Radlof. i) Fremde lebende
Theil geworden, doch vielen Schwierigkeiten in der Sprachen, ausierordentl
. Professuren: die Prof. Strahl
Berufung- der Lehrer unterliegen werde.
und Freudentheil. L) Schöne Literatur und Aesthetik,
Bis jetzt sind folgende Ernennungen geschehen
: Zn -ordentlicheProfessur: Prof . Delbrück, der auch prakti¬
der evangelischttheologischen Fakultätt ordentliche Pro¬ sche Philosophie lehrt. Für die orientalischen Sprachen
fessur Professor Lücke, außerordentliche
: Professor Sack. wird wahrscheinlich in Kurzem ein Lehrer angestellt seyn.
Drei ordentliche Professuren werden noch errichtet. Zn An der Universträts»Bibliothek ist die Stelle des Oberder katholisch
r theologischen Fakultät, ordentliche Profes¬ Bibliothekars noch unbesetzt
. Unterbibliothekare find die
sur: Professor Seber , noch zur Zeit Direktor am Gym¬ Professoren Schramm, Wecklein und Bernd , letzter als
nasium zu Köln. Drei ordentliche Professuren werden Secretair. .
noch errichten In der juristischen Fakultät: ordentliche
Die Stadt Trier hat der Universität die Doubtettrn
Professuren: i ) Professor Mackeldey in Marburg , 2)
ihrer Bibliothek- geschenkt
, unter denen einige seltene
Prof. Mittermaier in Landshut, 3) Prof. Welcher in Werke.
Heidelbergs Sie werden zu Ostern antreten, und der
Herr Prof. Hüllmann hat die
Arbeiten der
Nr. Burchardi, jetzt Privat - Docent in Kiel, wird sich Universität mit einer Abhandlunggekehrten
de origme damit
an die Fakultät anschließen
. Eine ordentliche und viel¬ eröffnet. Damium nannten die Römer das von Frauen
leicht auch eine außerordentliche Professur wird noch er¬ begangene Opferfest der Ceres, ihrer Bona Dea , auch
richtet werden. Zn der medicinifchen Fakultät, a) or¬ D&rnia ( Demeter , Dea mater ) genannt»
dentliche Professuren: i ) Prof. Geheimerrath Harles,
Die mehrsten Hindernisse findet die Besetzung der ka¬
hauptsächlich für Pathologie,- Therapie und Medicinische tholisch- theologischen Fakultät; Hindernisse
, welche durch
Literatur. Er ist bereits thätig. 2) Professor Wurzer, die Schranken hervorgebracht werden, die das theologische
Zur' Zeit noch in Marburg, für Pharmacie und ma-teria
Studium der Katholiken bisher so sehr erschwert habenmetliea. Er wird im Februar antreten.. 3) Professor, Verletzt durch die Aufhebung der ruflosen Universität zu
Medicinalr.ath Walther in Landshut, für Chirurgie. Er
Münster, schreibt ein dortiger Korrespondent in einem
wird, zu Ostern antreten. 4) Professor Windischmann, öffentlichen Blatte dem Haß unsrer Negierung gegen die
zur allgemein-wissenschaftlichen Fakultät gehörig, wird Katholiken zu , sowohl, daß die Universität zu einer Zeit
auch in dev medicinifchen
, hauptsächlich für Physiologie aufgelöst werde, da sie einen Lehrer besitze
, der den SaU
und Philosophie der Heilkunde thätig ftyn. In der all- lnstius übersetzt habe, als daß die Münsterschen Theologengemeinwissenschaftlichen Fakultät., aj Philosophie, or¬ nicht nach Bonn berufen worden. Diese Verkehenmss
dentliche Professuren: Prof. Windischmann
, und Prof.
möge die Regierung nur nicht den Besserdenkenden unter
Delbrück für praktische Philosophie.. Eine Stelle soll den katholischen Einwohnern beimessen
, wohl aber denen,
noch besetzt werden. Außerordentliche Professuren: Prof.,
die weder Gotte geben wollen, was Gottes ist, noch dem
von Calker. b) Mathematik,, ordentliche Professur: Prof.
Könige, was des Königes, die, unter Napoleons eiser¬
Diesterwcg aus Manheim. Noch eine ordentliche Pro¬ nem Zepter die unterwürfigsten Diener der woltlichen Ge¬
fessur der Mathematik und Astronomie soll besetzt wer¬ walt , Christum verläugneten und das Heil der Seelen
den«. g) Physik und Chemie, ordentliche Professur: Pro¬ und der Kirche gehen ließen, wie es wollte, gegen eine
fessor Kästner, ä) Allgemeine Naturwissenschaften und nachsichtige und gütige Regierung aber sogleich das Rau¬
Botanik, ordentliche Professur: i) Professor Nees von he ihrer nnftiedlichen und unduldsamen Gesinnungen Vor¬
-Eftnbcck
; Er ist zugleich Präsident der Leopolöinisch- kehren. Für einen wahrhaft christlichen Katholiken be¬
Caro lim schon Academie der Naturforscher
, deren Sitz aus darf die Regierung keiner Rechtfertigung ihrer MaaßreErlangen-mit ihm nach Bonn übergehr. 2.) Prof. Gold- get, die wir vielmehr als versöhnend, als einem ver¬
$!$,, als Aufseher der naturwissenschaftlichen Sammlun¬ derblichen Zwiespalt entgegen wirkend; dankbar anerken¬
gen und Professor der mineralogischen Wissenschaften. nen , wie Jedermann, der von den Segnungen des
Außrrorde
.ntilche Professur: Prof. Noeggerath, speciell Eyristenthuins, von der Beförderung der Wissenschaften,,
für Mineralogie, e) Technologie
, außerordentliche Pro¬ von der Eintracht tüchtiger Gesinnungen, das Heil des
fessur De. Bischof zu Erlangen, f) Historische Wissen-» Vaterlandes erwartet, innig überzeugt ist, das; die nie¬
schäften,
, ordentliche Professur: l) Prof . Hüllmann, 2) der rheinische ir und westphalischen Provinzen durch die Evr
Prof. Arndt, insbesondere für die neuere und deutsche Ge¬ vichtnng der Universität zu Bonn überreichen Ersatz für
schichte
. g) Alte"Literatur, ordentliche Professur: Prof.
die unter der französischen Oberherrschaft untergegangenen
Heinrich.. Außerordentliche Professur:- Prof. Naeke. oder zerrütteten Lehranstalten zu Trier,. Bonn-, Köln,.
Noch, ein ordentlicher Professor, hauptsächlich für griechi¬ Duisburg, Münster und Paderborn um so mehr erhal¬
sche Sprach- und Literatur und für Archäologie soll nach.
ten werden, als die Regierung auch auf die Gymnasien
-ernannt werden, h) Deutsche Sprache,, außeror¬ und Semmarien ihre thätige Vorsorge richtet.
Zu
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Freistaaten.

(Fortsetzung See in Nro . 14. abgebrochenen Rede . )
Auch die Politiker Englands , die zu unterscheiden verstaue
den , zwischen einer Rebellion und Revolution , zwischen
Recht und Unrecht , weissagten aus den Siegen Englands
seinen gänzlichen Verlust alles künftigen Einflusses auf
Amerika ; so prophezeihten Fox , Chattam und "Burke.
Sie ließen sich nicht blenden von den Scheingründen , sie
dachten wie Männer . 0 mochte dieses Beispiel nicht für
uns verlohren gehen ; möchte es uns stets die großen Wahn
heiten zu Gemütbe führen , daß freie Männer , wenn sie
wirklich fest entschlossen sind frei zu bleiben , nie von Skla¬
ven unterjocht werden können ; , daß Zweifeln zwar dem
Menschen sehr natürlich , aber Furcht die allererbärmlichste aller Leidenschaften ist. Zwar verdanken wir den Franzosen viel bei dem Kampfe für unsre Rechte ; Frankreich
nahm zuerst uns in die Reihe der Nationen auf ; es fand,'
te uns den braven General Lafayette ; allein der eigentliche Felsen unsrer Rettung war die alte Konföderation.
Zch fühle , daß die bloße Berührung dieser Gegenstand
de den Pulsschlag meines Herzens beschleuniget hat . Eine
tiefe Rührung bemächtiget sich meiner bei den Gedanken,
wie schnell die Zeit seit jenen merkwürdigen Tagen verflössen ist , daß jedes Jahr einige unsrer treuen Veteranen
aus unsrer Mitte abgerufen hat , und daß bald alle von
uns scheiden werden . Ja , ihr guten Väter der Revolution , wir haben unfern Washington betrauert , und- eurer
sind nur noch wenige , die von seinem Geiste zeugen können.
Möge der gütige Gott euch noch lange erhalten , und den
Rest eurer Tage durch den Ruhm erheitern , der euch ßnd
dem Vaterlande zu Theil wird , durch den Gedanken , daß
die Nachwelt euch dankbar verehren wird , wie die Gegenwart
euch segnet und verehrt . Dank sei der Vorsehung , daß
sie euch nicht früher aus unsrer .Mttte riß , damit eure
Weisheit und Erfahrung unsre ' Schritte leiten möchten.
Wohl uns , daß wir eure Rathschläge befolgten , Saß wir

—

——

"

.

— —— "

die Pflichten ausübten , die ihr uns auflegtet . Nicht bloS
durch männlichen Muth haben wir uns eurer würdig be¬
wiesen , nicht bloß durch die feste Entschlossenheit , die In¬
stitutionen , die ihr mühevoll errichtetet , immer fester zu
begründen . Nein ! auch dadurch , daß wir nicht bloß an
den todten Buchstaben kleben blieben , sondern auch dem
moralischen Karakrer der Konstitution zu entsprechen suchten,
daß wir die Wohlfahrt unsrer Bürger als den Hauptgegem
stand derselben anerkannten , und das bürgerliche Leben zu
Wir haben uns zur
ordnen und zu veredlen suchten.
Pflicht gemacht , den bedrängten Krieger , der die Freiheit
aufrecht erhalten hilft , beizustehn ; wir haben die Gleich .'
heit unter uns zu erhalten gestrebt , welche keinen Mensehen unterdrückt , Aller Eigenthum und Freiheit sichert.
Auf diesen Grundgesetzen ruhen ,,die Gesetze und Pro,'
pheten " unserer Geschichte. Und dieß ist der einzige Weg,
wie wir unfern Vorfahren die schuldige Liebe und Folg¬
Es ist dieß gleichsam eine
samkeit bezeugen können .
Schuld , die auf das tausendste und aber tausendste Glied
übergetragen wird . Ein Volk , das solche Grundsätze zur
Basis se.-ner Regierung und seiner Handlungsweise macht,
giebt den gültigsten Beweis , daß es auf einer hohen Stufe
Willkührliche Herrscher
gesellschaftlicher Veredlung steht.
und Monopolisten werden solche Grundsätze ^ verdammen.
Monopole werden ungern aufgegeben ; Höfe und Thronen
haben zum Theil noch kein Vertrauen zu der Sicherheit,
welche Volksliebe und Dankbarkeit gewährt . Me wahre"
gesellschaftliche Veredlung weiß von verdienstlssen Günst¬
lingen und von Pfründen ohne Arbeit nichts , weiß nichts
von einem werthlosen Glanz , nichts von dem Wohlleben
Einiger auf Kosten Anderer . Wer fühlt nicht mit mir,
daß aller Widerstand , die Veredlung aufzuhalten , vergebens
und .alle Täuschung fruchtlos ist ? Denn wo ist das Bö¬
se , das sich nicht selbst über den Kopf wächst, wo ist der
Geist und Herz nicht abEhrgeitz , dessen Sättigung
stumpft , die innere Kräft nicht ^ aufzehrt , dessen launenhafte
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und tollkühne Pla 'ne endlich nicht scheitern ? Wie kamen
aber wir Amerikaner zu dieser Veredlung ? Wir erbte«
sie vordem
Mutterlands , welches sich durch Wissenschaft
ten , Künste , Bildung und Grundsätze auszeichncte. Aber
finden wir auch jetzt noch in England diese wahre Veredlang des gesellschaftlichen Zustandes ? in diesem England,
das sich emporschwang auftdes Wissens kühnen Bahnen,
und so gigantische Projekte erzeugte ? Werfen Sie Ihren
Blick auf dieses England ! Seine Schulden werden es
von der Höhe nicht herabstürzen , auf der es in der Reihe
der Nationen steht ; aber es dürfte ihm demohngeachtet
nichts anders übrig bleiben , als Ruin oder Reform . Hat
es nicht Irland , seinen eifersüchtigen , schwer beleidigten
Vasallen zu fürchten ? Hat es nicht in der zitternden Angst
des allgemeinen Mißtrauens sogar seine Habeas - CorpusActe aufgehoben und die Opfer seines Hasses jedem feilen
Spion 'Preis gegeben ? Demohnerachtet schreit das Volk:
Freiheit ! Freiheit ! Ob es römische , atheniensische oder
spartanische sei , das ist ihm gleich. Vielleicht wird es
ein Mittelding zwischen der Ungebrindenheit der früher»
französischen Pöbelkrarie , und der hochtrabenden Aristo¬
kratie Schottlands.
Was ist aus Spanien geworden ? Hatte es nicht eine
verbesserte Konstitution , als die Cortes es der Härte eines
verblendeten Monarchen übergaben ? Arm aber treu wurde
es seinen Händen übergeben , erniedrigt und unglücklich
liegt es jetzt zu seinen Füßen . Kann das lange so bleu
ben ? Seine Finanzen sind zerrüttet ! sein Garrap , wie
-er Necker Ludwigs , Mt , wenn nicht schon exilirr , wahr¬
scheinlich als ein Opfer des königlichen Mißvergnügens,
wenn der Thron wankt . Ja , ich sage es laut , und ohne
einen Widerspruch zu fürchten : Spanien wird beßre Tage
sehen , und seinen Platz in der Reihe der Nationen , die
nach gesellschaftlicher Veredlung ringen , wieder cinnehmen ; aber eine Erschütterung muß vorausgchen . Von
dem Haupte Europas , das Migraine zu haben scheint,
wenden wir unsre Blicke auf die Länder , die uns näher
liegen . In der Hauptsache denken wir darüber alle über .'
ein , obgleich unsere Ansichten in einzelnen , weniger wich.'
tigen Punkten von einander abweichen mögen. / Wir wis¬
sen zum Beispiele alle, daß ehe billige und gerechte Neu¬
tralität gegen unsre Nachbarn im Süden die weiseste
Politik von unsrer Seite ist; über deren Dauer und Aus¬
dehnung aber möchten wohl die Meinungen sehr verschie¬
den fein ! Allein , ich darf jeden herausfordern
und
fragen , was wohl das wahrscheinliche Resultat des Kam¬
pfes in Südamerika
sein werde ? In diesem Augen¬
blick , wenn das Gerücht nicht trügt , machen die Parriotm schon eine bedeutende Macht aus , und einige Provin¬
zen derselben sind gänzlich unabhängig .
Vielleicht jetzt,
da ich spreche, ertönt das Siegsgeschrei von ihren Lip¬
pen . In Chili ist die königliche Flagge gefallen , und die
unüberwindliche Union ist um ein Glied vermehrt . Jetzt
dürfen sie kühn den Fremden fragtn : , ,ob solch ein Volk
zur Sklaverei geboren ward ? " Was die Verwaltung der
Gerechtigkeit anbelangt , so sind wir zwar nicht genau

vi » ihrem Gang §unterrichtet , allein ein Amerikaner
schreibt an seinen Freund in Nord - Amerika : „ daß er
glaube in dem Lande seiner Vorfahren zu leben ! " Welche
glorreiche Nachrichten ! Reifen ihnen die Früchte der Frei¬
heit so schnell entgegen ? Schon sehen wir sie mit repu¬
blikanischer Einfachheit cmgethan , und noch ist der Glanz
der königlichen Gesandten nicht vergessen. Ja , ihr Töch¬
ter des Südens , eure Thränen sollen getrocknet , eure
blutenden Herzen sollen gcheilet werden ! Rettet euch un¬
ter die Fahnen der Freiheit , und eure Personen werden,
heilig seyn. Und soll denn Süd - Amerika nicht auch seinen
Washington und seinen Franklin , seine Adams , Henrys
und Jeffersons hervorbmngen ? Wird es keine weisen Vä¬
ter finden , die in seinen letzten und wichtigsten Versamm¬
lungen präsidiren ? Ich hoffe so , zu Gott ! Ich glaube,
daß es weise und vorsichtig in der Wahl seiner Regierungsform seyn wird . Es kennt den Despotismus und
seine Schrecken . Es wäre in der Thar eine außerordent¬
liche Erscheinung , wenn es nach seinen bittern Erfahrun¬
gen , bei der Nähe unsres Beispiels , und nach so harten
Kämpfen um seine Mündigkeit , wieder zur Kindheit her¬
absinken sollte ! Nein , wenn auch im schlimmsten Falle
die Patrioten jetzt nicht siegreich sind , wir alle werden
doch noch leben und die Wirkung der gesellschaftlichen
Fortschritts bei ihnen sehen ; sie werden den Punkt errei¬
chen, auf "dem Vernunft
und Unabhängigkeit gern ver¬
weilen . Konnte Südamerika eine Revolution anfangest,
Jahre laug den früheren Hülfsmitteln
Spaniens
wider¬
stehen , so ist es eher wahrscheinlicher , daß es dem er¬
schöpften Mutterlande Gesetze vorschreiben , als unter das
Joch desselben zurückkehren werde . Wie erschöpft muß
Spanien sein , wenn ein Minister , der einen ehrenvollen
Ruhm , einem kindischen , nichtssagenden Glanz vorzog,
dem königlichen Ohre die Wahrheit zurufen durfte : Sire,
Ihre Hülfsquellen sind beschränkt , und Ihre Ausgaben
müssen verringert werden ; ich meine nicht nur die des
Haushalts , sondern auch die der Armee , und sogar die
der Flotte ! Wohl erkannte der Monarch die Nolhwendigkeit , fürchtete sich aber des Versuchs. , Und dieses
Spanien , mit seiner verminderten Armee , mit seinen
leeren Häfen , will Amerika erobern ? Nein , ich wider¬
hole es , wenn Südamerika frei sein will , so kann das
grausame Mutterland es nicht länger hindern.
Gönnen Sie mir jetzt noch einige Minuten Aufmerk¬
samkeit , die ich der summarischen Betrachtung unsers
Vaterlandes widmen will . Ich brauche kamn zl! bemer¬
ken , daß unsre gewöhnlichen und Statutengesetze
einst
gänzlich englisch waren , mit Ausnahme einiger wenigen
lokalen Einrichtungen . Westminsters gehaltlose Formen
füllten unsere Gerichtshöfe an , und verhinderten jedes freie
Verfahren eines vernünftigen Gerichtes . Wenige Jahre
haben uns davon befreit . Das grobe Material haben wie
von uns geworfen , und das Gute ist weislich beib.halten
worden . So sind die Hürden von unfern Gerichtshöfen
himveggenommen , und die Rechtswissenschaft von allem
complicirten Wust befreit worden . Dieß heißt in dep
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That sehr viel gewonnen haben , denn öle Gewohnheiten
unsrer Bürger verlangen , daß unser Civil t und Kriminalkodex m dem klarsten und einfachsten Sinne
abgefaßt sei.
Eben so können Sie sehen , wie die Resultate
einer jeden
Congreß -Sitzung
auf das Volk wirken . Denn kaum sind
die Quellen der . Gerechtigkeit
eröffnet , so ergießen sie sich
über alle Theile , die derselben bedürftig find .
Sollten
auch in dem neuen System noch Fehler eingeschlichen seyn,
so sucht der versöhnende
Charakter der Gerechtigkeit
das
Heilmittel
dagegen auf , und die reife und ruhige Urtheilskraft wendet es ' mit Vorsicht und Schonung
an.
(Der
Beschluß
folgt . )
Frankreich.
Paris,
13 . Jan . Konsol . 5 Proz . 6^7 Fr . 25 C.
Bankaktien
i 47 o Fr.
Im
Hospital
des H . Ludwigs
befindet
sich der
letzte Nachkömmling
von De sc arte st , der diesen -Na <
men führt und kürzlich vom Könige eine Pension
erhal¬
ten .hat.
Die Schauspiele
und andere Vergnügungs
- Oerter in
Paris
haben im vorigen Jahre zusammen eine Einnahme
von 6 Millionen
Fr . gehabt . Die Armen der Hauptstadt
.erhielten davon den bestimmten
zehnten
Theil , also die
Summe
von fünfmal hundert
tausend Fr . Am stärksten
war die Einnahme - des Theaters
Feydeau , welche mehr
als 709,000 Fr « betrug .'
Mit
welcher
Schamlosigkeit
"man zu den
nieder¬
trächtigsten
Mitteln
seine
Zuflucht
nimmt , um das
Volk zum Aberglauben
zurückzuführen , der es von neuem
geschmeidig mache , den Nacken unter das Joch des geist¬
lichen und weltlichen Despotismus
zu beugen ., mag fol¬
gende Erzählung
beweisen:
Unglückliche
Geschichte
die sich im Jahre
1817 in
der
Gemeinde
Saint
- Pie r r e , im
Depar
te m e nt d e l a H a u t e - G a r o n n e , bege¬
ben
hat . *)
Solches geschah mit sechszehen .Mädchen
und sechszehen Knaben , am Himmelfahrtstage
, weil sie über die
Religion
gespottet hatten . Der gute Pfarrer
des Spreugels , der aus der Kirche kam , einen armen Kranken zu
besuchen ., und ihm das Hochwürdige zu bringen , war genöthigt vor diesen jungen Leuten , die im Tanzen begrif¬
fen waren , vorüberzugehen . Man ermahnte
sie aufzuhö¬
ren , weil man einem Kranken
die Sakramente
reichen
wolle . Allein sie ließen sich nicht Einhalt
thun , ant¬
worteten in den schimpflichsten beleidigendsten Ausdrücken,
schlugen die Personen , die matt an sie abgeschickk hatte,
und spieen dem guten " Pfarrer , der die heilige Hostie
trug , ins Gesicht . Da sie Gott bestrafen wollte , befahl
er , das; sie alle tanzen sollten , ohne je aufzuhören ; . sie
wurden fo schwarz wie der Schornstein , und niemand er¬
kannte sie. Ihr Zustand erregt das größte Mitleid . Am
Saint - Brune / gedruckt bei C. Veauchemin . Dieses
Flugblatt
wuroe in großer Menge , im Vendee - De¬
partement , ailsgetheilt.
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15 . August , wie man als eine gewisse Sache bezeugt , em
deren - ihre 'Leiden . Um -die Mittagsstunde
, da man die
Messe begann , öffnete sich plötzlich die Erde , und diese
Ilugkücklichen
wurden
verschlungen .
Der Boden
schloß
sich .gleich wieder über ihnen.
Deutsch
l
u n d.
Vo m M »ain , 5, Jan . Bekanntlich
besteht 'im Kö¬
nigreiche Baiern
nach der neuen Verfassung desselben die
Zensur für die öffentlichen . Blatter
fort . Da belderUn<
bestimmtbsit
der Instruktionen
für die Zensurbehorden von
der Persönlichkeit
der letztem - bei Ausübung
ihrer .Pflicht
.sehr viel abhangt , und manmchfache Klage über unnütze,
kn den Zeiten des Napoleonischen Druckes allenfalls zu ent¬
schuldigende
Zensurstrenge
erhoben worden : so soll dem
Vernehmen
nach durch neue Weisungen
die Willkühr
der
Zensoren beschränkt werden . Baiern , hatte man erwartet,
.würde in feiner neuen Verfassung
unbeschränkte
Preßfrei¬
heit , auch für die Zeitungen mit gesetzlicher Verantwort
lichkeit geben .
Das
ist nicht geschehen .
Die neuesten
Streitigkeiten
mit
Baden
haben den Nachtheil
dieser
Maaßregel
für Baiern
ins hellste Licht gesetzt . In seines
auf die offenkundigsten
Vertrage
gegründeten
Ansprüchen
bedroht , stand für dasselbe im Inlands
auch nicht Litt
Verfechter
feines Rechts auf . Warum ? weil man inlän¬
dischen Zeitungen
über inländische Angelegenheiten
blos
dann zu sprechen erlaubt , wann und wie in München der
Ton angegeben ist. Ofsizielle .und halboffizielle Darstellungen
und Druckschriften
ersetzten die freien Aeußerungen
der
öffentlichen
Stimme , bei weitem nicht und thun als Au^
flüsse der betheiligten
Parthei , nie die beabsichtigte volle
Wirkimg .
Größere
Staaten
mögen sich ohne Geistes¬
und Preßfreiheit
lvohl noch durch ihre Masse behaupten,
aber kleinere können dies in unfern Zeiten bivs durch die
Koalition
der öffentlichen Meinung.
— Der Entwurf einer Bittschrift
an Las bri 'ttische Par¬
lament , -vom Grafen
las Casas , ist in der Cottcffschen
Buchhandlung
erschienen .
Der treue Blonde ! wird es
nicht müde , filr das Löweuherz
auf der Felseninfel
Ge¬
rechtigkeit und Menschlichkeit
zu fordern .
Bis jetzt hat
sich der ergebene Freund
umsonst an die Vorübergehen¬
den gedrängt , um ein Almosen für den armen
Belisar
zu fordern ; auch für die Zukunft
dürfte sein Bemühen
vergebens seyn . Wie man aber auch über Napoleon
de >s
ken mag — und anders kann man nicht von ihm Lenken,
als daß er berufen war , das Glück einer Welt zu gmm
den , und daß er diese große Bestimmung , die vielleicht
in "einem Jahrtausend
keinem Sterblichen ^ mehr zu The l
wird , durchausverkannt
hat ; Doch , auch darüber wol¬
len wir kein Wort verlieren , das lieber mißverstanden als ver¬
standen werden dürfte , und unsre Blicke nur auf die
treue Anhänglichkeit
eines Mannes
richten , der mir rüh¬
render Begeisterung
sich einem Menschen opfert , den die
Welt ausgestoßen hat .
Diese grenzenlose Ergebung , die
Weib und Kind verläßt , allen Gemächlichkeiten
des Le¬
bens entsagt, ' sich Mißhandlungen
und Verfolgungen
al¬
ler Art Preis
giebt , um einzig nur für den verehrten
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Zeit eine selt¬
Gegenstand thätig zu seyn , ist in unsrer
same Erscheinung . Auch hat ein -deutscher Schriftsteller
das Rächst ! schon gelöst , indem er uns gesagt , Las Ca¬
sey
Das ist , Gott
schwach im Kopfe .
sus sty etwas
Dank , ein Uebel , von dem jetzt Wenige befallen sind . ( Rh . B .)
— Ueber die Erziehung bemerkt Abbe Galiani folgendes:
ist ganz fertig.
über die Erziehung
Abhandlung
„Meine
Ich beweise , daß sie für Menschen und Thiere die näm¬
liche sei, und 'sich auf die zwei Punkte zurückführen lasse:
die Lange¬
und
ertragen
die Ungerechtigkeit
laßt man dem Pferde
Was
lernen.
ausstehen
weile
machen ? Von Natur geht es Schritt , Trott,
in der Reitbahn
Galopp , aber nur wenn und wie es chm gefällt . Jetzt , lehrt
man ihm Gange wider seinen Willen , wider seine Vernunft,
(da haben wir die Ungerechtigkeit ; ) man läßt sie ihm
lang fbrrsetzen , ( da haben wir die Lange
zwei Stunden
weile .) So gehts dem Knaben mit dem Latein , mit dem
Griechischen . Ist er daran gewohnt , den Willen des An¬
dern zu thun , alsdann ist er abgerichtet - gesellig . Er tritt
irr die Welt , achtet die Behörden , die Minister , die Kö¬
nige , ( ohne sich zu beklagen . ) Er treibt seinen Beruf,
, oder auf der Hauplwache , oder auf
im Sessionszimmcr
dem Schlöffe ; er gähnt , aber er hält aus und verdient
Wenn er das nicht thut , taugt er nichts für
sein Brott
. Mithin ist die Erziehmrg nichts
Gesellschaftsordnung
die
Anlagen , um
der natürlichen
anders als das Ausmerzen
Wo sie
den gesellschaftlichen Pflichten Platz zu machen .
die Talente nicht beschneidet und ausmerzt , da bekommen
wir den Dichter , den Maler , den Lustigmacher , das Ori¬
stirbt . — Die moderne
und Hungers
ginal , das unterhält
fängt damit an , das; sie die Menschen durch
Theokratie
reinigen will . Ist man an das
und Quälereien
Strenge
Höchste von Leiden und Langeweile gewöhnt , dann wird
der Pabst , der Abt , der Beichtvater , der Novizenmeister,
ein Tyrann , ein Gott , ein Alles . Aus einem so zahmge¬
lnachten Wesen kann er alles machen , was er will . ( L. W .)
Wochenblatt sagt Herr v . Ko¬
— In dem literarischen
die in allen Zeitungen erwähnte Schrift:
tze bue: Ueber

Newoire

sur Fetat actuel

öe I’Allemagne , erlauben

zu sagen , denn wir wis¬
wir uns nicht unsere Meinung
müsftn
Dcstomehr
vfficiell ist .
sen , daß - diese Schrift
diesen Umstand igwir uns wundern , daß die Zeitungen
noriren , und daß hin Nachdruck derselben mit dem Na¬
erschienen ist , da nur 50 Exemplare
men des Redakteurs
an die verbündeten Mächte
Mittheilung
zur confidentiellen
gedruckt wor¬
Befehl
bestimmt , in Aachen auf hohem
den sind.
den
An
freien
her

Herrn
Stadt

Redakteur
Frankfurt.

Sie führen in Zhyem Blatt
17 « Jan . folgende St *lls unter

der

Zeitung

Nr . 17 . Sonntag
dem Artikel Paris

den
an:

enthält Folgendes l Als
ans Baiern
, , Ein Schreiben
des achtungswerthen
„ zwei Tage nach der Beerdigung
in das Grabge„ Baroy von Hornstein , die Arbeitsleute
, , wölbe kamen , fanden sie den Körper des Barons , der
bedeckt
„ lebendig begraben worden war , ganz mit Blut
Es scheint , daß der Unglückli„ an der Thüre liegen .
„ che , nachdem er von seiner Ohnmacht erwacht war , den
aufgeschlagen , und , da er sich von der Un„Sargdeckel
zu kommen,
„ Möglichkeit überzeugt , aus dein Gewölbe
„den Entschluß gefaßt habe , sich den Kopf an der Marler
Ereigniß,
Dieses beweinenswerthe
zerschmettern .
„zu
die königliche Familie , und alle die den Verstorbe„hat
„ nen kannten , in die größte Trauer versetzt . "
Sie werden ermessen , wie sehr eine solche schauderhafte Geschichte , Tausende von Menschen , mit dem größ¬
Furcht erfülltund mit nicht minderer
ten Mitleiden
einer
Die erzählte Geschichte , trägt nicht den Character
Was sie hierdurch <m
Sage , es sind Namen genannt .
erhält , sollte ihr auch an historischer
Glaubwürdigkeit
nicht abgehen . Dahin gehört zu wissen : An
Genauigkeit
gelitten ., als er
Herr von Hornstein
welcher Krankheit
verfiel ? Ob ein Zeugnis ; seines wirklichen
in Scheintod
Todes von einöm Arzte ausgestellt worden sey ? Wie viel
Verschei¬
oder Tage , er nach dem scheinbaren
Stunden
den , beerdiget worden sey?
Bei den vortrefflichen medizinischen Anstalten in Baiern,
; beider
seinerPhysicate
bei der zweckmäßigen Einrichtung
derselben , ist nicht im mindesten zu
tüchtigen Besetzung
zweifeln , daß über diesen wichtigen Vorfall eine vollstän¬
statt gefunden
Untersuchung
dige medizinisch - gerichtliche
habe , und aus dieser wird sich denn höchst wahrscheinlich
über Behandlung
ergeben , daß wichtige Verordnungen
u . s. w . bei dem schein¬
der Tobten , Zeit der Beerdigung
baren Tode des Herrn von Hornstein verletzt worden sind.
Möge die Aufnähme dieser Zeilen in ihr soviel gelese¬
werden - diese Geschichte dem
nes Blatt , Veranlassung
mitzulheilen , dann wird sie aucfy
umständlich
Publikum
, das
sicher, wenigstens einen Theil , des Entsetzenerregenden
an sich tragt , verlieren.
sie gegenwärtig
u . s. w.
Hochachtung
Mit aufrichtiger
'
1819 .
Den 13 . Januar
Dr . Varrentrapp,

Physicus primarhis

der freien Stadt

Frankfurt.
dieses schrecklichen Vorfalls
Wir hatten die Erzählung
übersetzt . Ob wir zwar deren
de France
ans der Gazette
können , so darf doch das Still¬
nicht verbürgen
Wahrheit
schweigen der baierschen und übrigen deutschen Blätter,
hierbei für nichts geachtet werden . Deritschland ist der
. Wir legen sieben
der Geheimniskrämerei
grcße Markt
zu verschlie¬
Schlösser an leere Kasten , um unsereArmnth
ßen , und glauben zu machen , wir hatten etwas darin bas
man uns stehlen könne.
im

Di . -j

Expedition

dieser

Blätts^

ist

auf

de

.r

Zeit

D . 200 .

Frankfurt.
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Freistaaten.

(Beschluß der in Nro . 19. abgebrochenen Rede . )
Man sieht !hierdurch , wie eine wohlgeordnete repräsenta¬
mit dem glücklichsten Erfolge auf das
tive Regierung
Ja , wir find
allgemeine wesentliche Wohl einwirkt .
durch Beobachten , durch Benutzung alles dessen, was die
darbietet , zu einer Unbefangenheit in unfern
Erfahrung
Ansichten, su einer Zweckmäßigkeit in unfern Maaßrcgeln,
und überhaupt zu einem Zustand der Vervollkommnung
gelangt , welcher gewöhnlich nur das Resultat eines schon
lange bestehenden gesellschaftlichen Vereins ist. Die Wahr,
bestätiget ein Blick auf unser
heit dieser Behauptung
Volk und unsre Regierung . Sobald das Volk die Nokhwendigkeit einer Reform äußerte , wie schnell hallten die
Wände dieses Hauses davon wieder ! Auch darf hier kein
die Verwegenheit haben , dem Volk eine
Staatsdiener
Maaßregel , einen Vorschlag , oder eme Bittschrift , die
von der Mehrheit sankttonirt sind , ungelesen vor die
Füße zu werfen . Fordert das Volk Entschädigung , so
muß sie ihm werden . Fordert es Genugthuung von ei¬
ner auswärtigen Regierung für Beleidigung , und ' für
das einem seiner Mitbürger angethane Unrecht , so muß
Ist er
der Versuch gemacht werden , sie zu erhalten.
verhaftet ? So muß er befreit werden . Fordert es eine
Abänderung der Constitution ? So muß sie angenommen
werden . Drohen Privat , oder öffentliche Vorrechte eft
nen nachtheiligen Einfluß ; so müssen sie eine abermalige
Untersuchung und Reform erleiden . In jedem Departe¬
ment seiner Einrichtungen , so wohl in den bürgerlichen
als militärischen , von der Abfassung der unbedeutendsten
Gesetze an , bis zu der jetzt gerechterweise beschränkten,
exekutiven Gewalt , die mit fremden Nationen unterhan¬
delt , werden wir finden , daß unser Volk schon jetzt das
für jeden Mangel oder Fehler trifft,
rechte Heilmittel
und so wird cs fortfahren , in seinen künftigen Genera¬
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tionen zu verändern und zu verbessern , um aus sich selbst
heraus eine weisere , bessere und glücklichere Ordnung dc^
Dinge zu erschaffen.
Ich würde Ihre Geduld ermüden , wenn ich mich nocktiefer über einen Gegenstand einlassen wollte , der immer
reichhaltiger wird , je näher man ihn beleuchtet . Allein
schon aus dem , was ich bis jetzt davon ins Licht gestellt
habe , werden Sie ersehen, welches das besondere und . be,
neidenswerthe Loos unsers politischen Zustandes ist und
Mit einem Worte , wir haben
für immer seyn wird .
nichts zu fürchten ; weder die Unruhe eines Demagogen,
noch den Ehrgeitz eines Tyrannen . Unsre Repräsentation
kann nie verfallen , noch unsre executive Gewalt eine un¬
eingeschränkte Macht erhalten . Mögen auch alle Wahl¬
künste in Bewegung gesetzt werden ; weder Bestechungen
noch Lift werden große Veränderungen bewirken. Glück¬
lich müssen wir uns preisen ! Unser Clima , unsre Künste,
unser Handel gewähren uns alle erdenklichen Genüsse , so
daß uns kaum ein Wunsch , oder eine Veranlassung zur
Verführung übrig bleibt . Unsre Constitution eröffnet uns
den Weg zur ^Auszeichnung , und ein glücklicher Erfolg
wird gewiß erreicht durch Vermeidung und Verabscheuung
des Lasters. Denn unsre Gesetze sind so vortrefflich ein¬
gerichtet , unsre Presse ist so zweckmäßig geleitet , daß
auch dem geübtesten Heuchler die Täuschung nicht gelin¬
gen würde.
So verfolge denn deinen edlen Lauf, Columbia ! Ferne
Völker werden dir folgen . Wenn der Ackerbau die gesell¬
schaftliche Veredlung begründet , der Handel sie durch
Muße und Reichthum befördert , und die Wissenschaften
sie mit Weisheit festzuhalten wissen , dann sehe ich deine
südliche Schwester dir freundlich die Hand reichen , und
selbst das morali schgesunkene Europa 'wird nach Jahren
dir die Olive der Freundschaft als ein Zeichen der Eriftt
kung reichen.
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Frankreich.
P a v i s , 14 . Jan . Konsol . 5 Proz . 67 Fr .
Bankaktien
1490 Fr.
— Es heißt , die Krönung
Sr . Maj . sei auf
Mai festgesetzt . Dieses ist der denkwürdige Tag ,
chem der König im Jahre
1814 nach ^Frankreich
kam.

65

C.

den 3.
an wel/
zurück/

— Der General
Exelmans
hat vom Könige die Er/
'laubnis zur Rückkehr nach Frankreich erhalten.
— Der Conservateur
stellt auf seine Weise , Betracht
Lungen über das neue Ministerium
an , und schließt mit
folgenden Worten : „ Es ist eine ^gar bewunderungswür¬
dige Sache , mit der Unwandelbarkeit
der M o n o k r a t e n
(liommes
monarchitjues
) ; die ft? umgebende Welt mag
sich immerhin
verändern , sie bleiben stets die Nehmlichen.
Sie sehen die Ranke vorübergehen
wie sie die Zeiten der
Schaffote
haben vorübergehen sehen . Man betrügt sieuicht,
man schreckt sie nicht ab ; oft hingeopfect , niemals über,'
listet , sind sie nach dreißigjähriger
Aechtung , was sie imr
mer gewesen sind . Royalisten
aller Stande , wir wieder,'
holen es euch : Ihr seid die Starrsten
und die Fähigsten.
Man wird zu Euch seine Zuflucht nehmen , oder die Mo,'
narchie untergehui
müssen .
Ihr
habt die Zeit und die
Henkersknechte
ermüdet : und ihr werdet iiber Ungerech/
tigkeit und Verleumdung
endlich den Sieg davon tragen -"
— Ein Schüler
im Kolleg
Heinrichs
IV . , hatte
feinem Vater folgenden
Brief
geschrieben : „ In meinem
„ Schreiben
das ich Dir fünf Tage vor Weihnachten
ge/
, , schickt, meldete ich Dir , daß meine Kameraden u . ich den
„ Entschluß gefaßt haben , einen Theil unserer Neujahrs,'
„ gefchenke zum Besten der Flüchtlinge im Champ d ’asile
, , zu verwenden . Du hattest dieses so natürliche Gefühl
„des
Mitleidens
gegen Unglückliche gebilligt , und mir
„geantwortet
: „ daß der große Fürst , der zu siegen und
„zu verzeihen
verstand , der selbst seine
gegen
ihn
„kampfende
UntertHanen
nährte,
von
dem
„Aufenthalte
der Seligen , wohlgefällig
auf die Zöglinge
„der
Schule die seinen Namen führt , herabsehen werde;
„und
daß das wahre Mittel
den guten König zu ehren,
„in der Nachahmung
seiner Tugenden
bestehe . "
Nun,
„glaubst
Du wohl , Papa , daß unser Vorsteher
nicht so
„denkt ? Als er unser Vorhaben
zu subscribiren
erfuhr,
„erklärte
er uns , daß er diesen Schritt
sehr mißbillige,
„und es auch in den Zeitungen
bekannt machen würde,
„weil
dieses den Absichten der Negierung
zuwiderlaufen,
„und die Anstalt die unter seiner Leitung
stehe , in ein
„falsches
Licht setzen könnte ; uns sagte er das , die wir
„in
unserer Klasse ba £ miseris
succmrere
6 i 80v der
„ Aene 'ide übersetzen ! Erkläre mir doch Papa , warum der
„ Herr Vorsteher von seinen Obern fürchtet ausgescholten
„ zu werden , wenn er uns eine gute Handlung
thun ließ . "
In Bezug auf obigen Brief drückt sich die Q . n o t i d i e m
tu wie folgt aus : „ Vormals
hätte man einem solchen
kleinen Naseweis
eine gute Züchtigung
gegeben , um -es
ein für allemahl zu lehren , daß es sich nicht in die Po,'
Lttkk zu mischen , und der Negierung
die Leitung des

Staates
zu überlassen habe : und vorzüglich um ihn wegen
einer Handlung
zu bestrafen , die eben so undankbar
üls
sch an d l ich ist . "
— Ein französisches
Blatt
macht folgende Betrach/
tung über die Ursachen der
jetzt so häufig vorfallenden
Selbstmorde
: „ Vor der Revolution
waren sie sehr sel¬
ten . Die Gesellschaft
war damals
wie in Indien , in
gewisse Klassen getheilt ; es wußte jeder von seinen Ktn/
derjahren
an so ziemlich , wozu er bestimmt war
Auch
fand die Ehrbegierde , von den Hindernissen , die ihren
Gang hemmten , entmuthet , nur unter - Denen statt, die
ihre Geburt
berechtigte , Versailles
zu besuchen .
Das
Spiel
war nur ein Laster der Großen , und diejenigen,
welche beträchtlich verlohren , fanden nicht Gelegenheit,
durch die Guustbezeigungen
des Hofes , und durch Ver/
bindungen
mit reichen Familien , - ihren
Verlust
zu er/
setzen .
Alle Einrichtungen
der damaligen
Zeit
trugen
daher bei , die Gemüther
in einer ruhigen Stimmung
zu
erhalten , welche die Ausbreitung
der freiwilligen
Todes/
arten verhinderte . "
„In
unserer
Zeit ist die Gesellschaft , aller Bande,
die sie sonst einengten , ledig , in einer beständigen und
fortschreitenden
Bewegung ; alle Klassen , alle Individuen
streben , aus einem nützlichen Wetteifer , unaufhörlich,
ihren Stand
zu verlassen , um in einen bessern einzutre/
ten . Daher auch die große Zahl unglücklicher
Versuche,
falscher Berechnungen
und der Glücks Wechsel. Noch eine
andere Ursache trägt dazu bei, - die Zahl dieser Befändest
rungen
zu vermehren .
Der
Kampf
der ncuerr Ideen
mit den alten Einrichtungen
, ist noch nicht zu Ende ; die
ersteren breiten sich aus , die anderen stürzen zusammen;
indessen erlangen diejemgen , welche die letzteren verthei/'
digen , von der Macht
der Gewohnheit
unterstützt , noch
oft augenblickliche
und theilweise Vortheile . So guält.
abwechselnd die Einen , der Schmerz
iiber das was sie
verlohren
haben , die Andern , die Furcht zu verliehren,
was sie besitzen . Aus diesen verschiedenen
Ursachen ent/
springt ein peinigender Zustand , der schwachen Menschen
unerträglich
fällt , und von welchem sie sich daher durch
den Selbstmord
zu befreien suchen "
„Ehemals - war die Liebe fast die einzige Ursache der
seltenen Fälle von freiwilligem
Tode . Sie hat unter den
23 Selbstmorden
, von denen das Verzeichniß
vor uns
liegt , nur einen veranlaßt
.
Diese Veränderung
ist
leicht zu erklären . Diese Leidenschaft mußte auf die rei/
chen und unbeschäftigten
Stände , die ehemals au der
Spitze der Gesellschaft waren , eine große Herrschaft aus/
üben . Wo sie keine aufrichtige
Empfindung
war , war
sie doch wenigstens ein Mittel
gegen Langeweile und eine
nothwendige
Zerstreuung
für Menschen , die der Last ihrer
drückenden Muße unterlagen . •*
„ In jenen alten Sitten , die man noch zu rühmen
wagt , war die Versicherung
eine Kunst geworden , die ,
wie jede andere , ihre Grundsätze
und ihre Vorschriften
härtestes
sielen ihr zahlreiche Schlachtopfer , deren eini¬
ge sich freiwillig Heu Tod gaben , um ihren Schmerzen

alles
zu entgehen . Heutiges
dieses
Geld,
da
der Landesherr
Tages , wo wir fast alle mit der
in England
mit seiner Familie
nichts von Hannover
verlangt , ' wie
Sorge , unser Vermögen
und unsere Ruhe zu erhalten,
ausschließlich
beschäftigt
sind , und oft unsere Existenz
der Prinz -Regent selbst öffeutlich erklärt hat . Hannover
könnte
der glücklichste Staat
in Deutschland
selbst gegen Gefahren , die ihr drohen , zu schützen haben:
seyn , da
alles
Geld , nicht
allein
im
Lande
da muß die Liebe einen Theil ihrer ehemaligen
bleib U
Macht
verlieren und die Verführungskunst
soudern auch noch alljährlich mehrere hunderttausend
kann nicht mehr in
Rthlr.
Ehren stehen ; man würde selbst mit Abscheu jeden Mann
selbst aus
England
nach Hannover
kommen,
betrachten , der , tun einen grausamen
und niedrigen Ei¬
theils als Jahrgelder
der englischen
Prinzen , welche im
Hannoverischen
gendünkel
zu befriedigen , die Hausgötter
residiren , theils
als Verzehrung
zu entweihen
reicher
und den Frieden der Familien
zu zerstören
suchen würde . "
Engländer , welche sich- daselbst aufhalten , und theils von
„So
lange der Kampf , den wir oben bezeichnet ha .' .. dem halben Solde
der Offiziere
rc. , welche unter dee
ben , nicht geendet seyn wird , wird sich die Gesellschaft
hannoverischen
Legion gedient haben . Die kleinen Staats¬
in einer schmerzlichen Lage befinden .
Um diese zu ver¬
diener werden
zum Theil
gering
und öfters in langer
lassen , muß sie sich über neue Grundfesten
Zeit nicht bezahlt , — das Militär
wieder aufwird gleichfalls gar
richten . Ob sie zwar sehr alt scheint , so hat sie doch die
zu geringe -besoldet , der Offizier kann ohne eigne Mittel
Zahre ihrer Zugend noch nicht erreicht , mrd ihre Leiden,
nicht bestehen — wo bleibt aber alles Geld , da nichts
nach England
wie die der Jünglinge , sind die sichern Vorboten
gehet ? — Die Landesabgaben
sind sehe
der
Starke ihres reifem Alters ."
hoch und die Erhebung
ist höchst lästig , und auf alle
Deut
s ch l a n d.
Gewerbe
sehr nachtheilig , z. B . das KornbrannkweurBrennen
ist dreifach belastet , dabei aller Freiheit
dcs
W i e n , 9 . Jan . Gestern sah sich das hiesige GroßAbsatzes beraubet , die Zeit des Brennens
so eingeschränkt,
handlungshans
Peter Freiherr ' v . Braun
und Sohn in
das; in einer solchen Zeit kein guter gesunder Kornbnanmdie traurige
Nothwendigkeit
versetzt , seine Zahlungen ein¬
wein destillirr werden kann rc. Die Steuern
und Abga¬
zustellen . Ein demselben aufgekündigtes
großes
Kapital
und ein wichtiger Prozeß mit einem fremden
in unsere
ben werden auf eine
solche
Weise
gehoben , daß der
Staaten
eingewanderten
Prinzen
sollen die Hauptllrsachen
Landeseinwohner
dadurch
noch
doppelt
belastet
dieses Ereignisses
sein . Bei dem bekannt rechtlichen Kai st , und gar
nicht
bestimmt
weiß , was
er be¬
rakter des Chefs dieses Großhandlungshauses
und bei sei¬
zahlen
muß
rc. Die Verw aitung
skosten
neh¬
nen mannichfachen
und bedeutenden
Verbindungen
darf
men
den
größten
Theil
der
Steuern
wie¬
man wohl hoffen , daß die Stockung
mehr durch einen Zu¬
der
weg, so
daß keine hannoverische
Provinz
zufrie¬
sammenfluß widriger Ereignisse
als durch Zahlungsunfä¬
den ist . — Die jetzige Hoffnung
ist nun noch auf die
higkeit entstanden sei , und demnach die Gläubiger
wenig
baldige Einführung
der P r o v i n z i a l - S t ä n d e gerich¬
oder nichts verlieren , vielleicht auch die ganze Sache bald
tet , da die allgemeine Ständeverfammlung
in Hannover
reparirt
sein -kann . Baron
Braun
hat sich weder mikAgiobisher leider so wenig geleistet hat . — Ostftiesland
zieht
tage noch mit Spekulationen
in Staatspapieren
befaßt,
den mchrsten Kornbranntwein
jetzt aus Holland und ans
dem Herzogthum
auch sich immer , vorzüglich bei dem Moratorium
Oldenburg
durch Smuggelei
, weil die
im Jahr
Abgabe so hoch ist , daß , wer einige Krüge Kornbrannt¬
1812 loyal benommen , daher sein jetziges Unglück allge¬
meines Bedauern
erregt.
wein 'über die Gränze bringet , schon auf ein sehr hohes
— Wie eS heißt , ist die Bewilligung
zur Veräuße¬
Traglohn
rechnen kann, ; die Moralität
der Gränzbewohner wird verdorben , die Landesfabnken
werden zugleich'
rung des Theaters
an der Wien
mittelst
einer großen
Lotterie bereits ertheilt , und man erwartet nächstens ' den
ruinirt , und dabei erhält der Staat
— kein Geld . Die
Prospektus
derselben . Es sollen nebst dem Hauptgewinn
Bestimmung
der Grä >tzzölle
sind ganz
einzig
auch noch andere Realitäten
und starke Geldsummen
als
in ihrer
Art,
so wird z. B . Alles nach Pfunden
berechnet , und ein Pfund
Holz
/ Steinkohlen,
Preise ansgesetzt sein , und 200 ' 000 Loose , das Loos zu
ein Pfund
Eis e n , sind eben so hoch
a n g e setz r,
20 fl. W . W . ausgegeben
werden . Dem Vernehmen
nach
als ein P fn n d Gold , ein Pfund
D i a m a nt c i?; .
soll auch das Ausland
Theil nehmen dürfen.
— Heute herrschte auf unserer Börse große Bewegung
alle Steine
gleich hoch ! rc« rc. Jede
hohe
Abgabe
in allen Staatspapieren
, in Folge der vom Paris
einge¬
hat
diese
Folge
, man setze selbige
herunter
gangenen Nachricht von dem Minister -Wechsel. Unsre Pa¬
und man
brauchet
keine
Gränzreuter
, und
e r h äl t n o ch einmal
so viele E in n a h m e! ■ —°
piere besserten sich zuletzt , gleich den französischen . — Hr.
A . U. fängt seit einigen Tagen wieder an , bedeutende
Hannover
sollte seine Armee bis auf bas BnndesGeschäfte aller Art zu machen.
Contingent
reduciren , und könnte -alsdann
die LandesHannover,
rin
October
abgaben auf die Hälfte
1818 ,
Hannover
Hat
herabsetzen ; — wozu die Menge
jchöne Landestheile
'und Staatsdomänen
mit vier Millio¬
Truppen ? zum Gebrauch des mächtigem
Nachbars
oder
nen ReichSthaler
jährlicher Einnahme
bei einer gar nicht
der Englischen
Regierung?
-hohen Verpachtung
derselben ; -die Steuern
und Abgaben
Berlin,
2 . Jan . Das Gerücht von einer bald zu
betragen über sechs Millionen
Rthlr . ; aber wo bleib
t
hoffenden Verfassung bestätigt sich nicht .
Allerdings
mä-
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mit einigen fertigen Verfaffungsgen die Konstitutionellen
liegen , aber realisirt werden sie
Hinterhakt
im
entwürfen
erblicken darin
schwerlich ; der König und die Minister
sie nicht her¬
die
,
Umwälzung
allgemeine
eine gewaltsame
Zweifel , daß den
beiführen wollen . Es ist nemlich außer
ein Budget vorgelegt werden müßte . Dies
Reichsständen
nachzuweisen
genau die Staatsschulden
Budget ' würde
bis sich der
als
,
möglich
eher
nicht
ist
dies
und
haben ,
über die
Provinzialstanden
mit den alten
-Finanzminister
, wobei der
wird
haben
auseinandergesezt
Kriegsschulden
, bald als Bürge auftreten
Fiscus bald als Mitschuldner
müssen daher erst provinzialZeder Konstitution
wird .
vorher gehen , worin die Bau¬
ständische Versammlungen
hofft von dem
Man
werden sollen .
ern mit vertreten
er werde diese
,
Finanzen
der
neuen Minister -Kontrolleur
zu Stande bringen , welche
nothwendige Verfassungsavorrbeit
Sonst schwindet
begründen Muß .
Budget
ein richtiges
zu ver¬
hier die Furcht vor einer , durch die Verfassung
die bisherige
.und
,
mehr
immer
Revolution
anlassenden
nicht gegen die
Opposition verliert immer mehr Boden ,
, die sich,
Partei
neue
eine
gegen
Regierung , sondern
und
Turnziel erschienen , hier aufgethan hat ,
srir Steffens
Diese
.
nennt
Rechts
des
und
Wahrheit
der
sich Freunde
den Staat , die
will auch eine freie Verfassung , aber für
der Unterschied.
ist
das
sich,
für
nur
solche
will
Opposition
dieser Par¬
Alle rechtlichen Leute schwören zu den .Fahnen
die jetzige Op¬
Sobald
.
wenig
nicht
sind
deren
und
..,.
tei
treten wollte , würde sie an
position aus ihren Schranken
finden . — - Die kleine
dieser Partei mächtigen Widerstand
" , findet hier viele
Napoleons
: „ Traumbilder
Schrift
auf hie¬
Leser , man deutet daraus einige Persönlichkeiten
auch
scheint
Verfasser
Der
.
sige bedeutende Machthaber
( Allg . Z . )
.
Napoleons
Advokat
schlechter
kein
sonst
zu glauben ist , so
— Wenn gewissen Versicherungen
wirklich mit der Konstibeschäftigt sich der Staatskauzler
die Idee einer preu¬
will
Köpft
manche
In
rurionssache .
zwar schwer .eingehn , dagegen ist
ßischen Volksvertretung
nicht begreifen,
wolftn
Le in andern desto ftster . Sie
ein¬
Monarchie
daß bei uns , wo Alles auf unumschränkte
Art
dieser
in
Gang
seinen
Jahren
hundert
gerichtet , seit
die
;
könne
passen
Institution
ging , eure repräsentative
Parlaund
,
sie
sagen
,
Engländer
keine
sind
Preußen
werden sich schlecht an der Stelle der Kabimcntsakten
ausnehmen . Zugegeben ! Aber
und Edikte
nrtsordres
ftyn können noch wollen,
Engländer
wenn wir auch keine
noch mehr
Preußen
konstitutionelle
als
nicht
wir
können
in
Franzosen
die
nicht
sind
und
werden , als sie find ?
wirklich mehr?
schon
Stuft
konstitutionellen
der
Betracht
andre Verfassung
Die ' aber hatten bis 1789 auch ferne
che. " Vor dem
mvnarchi
gehabt , als die unmrftchränkte
hätte auch kein preußischer Offizier gedacht,
1806
Jahre
stei¬
an die Stelle dcs alrberühmten
haß man in Preußen
Zand¬
mit
nationales
,
lebendiges
ein
ft » Militärsystems

Expedition

dieser

Blätter

Offizieren bringen könnte , ohne
wehr und bürgerlichen
zu werden , und doch haben die Jah¬
gleich zu Schanden
andres gelehrt . Also versuche Man
ein
1815
bis
1313
re
in bürgerlichem
nur einmal , was man den Preußen , auch
könne , und ich
zumnthen
Kraft
und
Geist
für
Verfassung
nicht zurückwette , sie werden hinter andern Deutschen
Redewechseln
und
Strien
das
hier
'
hilft
Doch
!
stehn
nicht mehv
im Grunde zu nichts mehr , und es kommt
, denn der Wille
meint
dazu
jener
und
der
was
,
an
darauf
181Z das Ob ? bejahend
des Königs hat schon im Jahre
das ist eine kitzentjchieben . Wir halten am Wie? und
noch
Wenn?
das
auch
hängt
Theil
Zum
lichere Frage .
so
in Preußen
daran . Jede Partei , deren wir Gottlob
sich
denkt
,
bedeutet
viel
einzige
keine
daß
viele haben ,
ihre Vorstellung
etwas anderes bei der Sache , und sucht
einflußreichen
den
Unter
unterzulegeru
der Regierung
zn aristokrati¬
kann maa eine .starke Hinneigung
Personen
des Liberalis¬
schen Systemen voraussehen ; aber die Freunde
in der allgemeinen Stimr
mus haben einen festen Hinterhalt
sprechen darf.
mung desVolks , der man nicht geradezu Hohn
mochte sich
Theil
ein
,
Der Adel ist auch unter sich uneins
der niedre
nicht
will
andere
der
,
aufstellen
Adel
als hohen
Schwie¬
ohne
würde
und
,
ist vernünftig
sein , ein drittsrTheil
fühlt
Bürger
Der
.
lassen
fahren
Privilegien
seine
rigkeit
die
und
,
gewonnen
Mitteln
und
sich , er hat an Geist
auf dem
und
daheim
ihm
hat
Vaterlands
des
Npth
ge¬
dem Adeligen gleich und oft als Muster
Schlachtftlde
Genera¬
jüngern
stellt , das vergißt er nicht , und in der
Also würde eine
weiter .
tion wächst das unaufhaltsam
, die den Bür¬
Zurücksetzung
oder
Unterscheidung
starke
zu
, gewiß eine
träft
Adel
den
gegen
ger in der Konstitution
Zun¬
bereiten , die bei dem überall vorhandenen
Reaktion
! Dem.
ist
wünschen
zu
nicht
Welt
der
in
der um alles
können wir znrrauen , daß er in diesen Din¬
Staatskanzler
sein wird . Die
nicht zuwider
gen dem Geist der Zeit
den Liberalen
verspricht
'
Humboldt
Tendenz des Ministers
Fähigkeiten;
ausgezeichneten
seinen
in
Stühe
eine starke
auf manche Ger
mau sieht es , was sein Hieherkommen
ist ein allge¬
müther für Wirkung macht . Graf Dörustorff
Publikums
des
Stimme
die
dem
,
mein geschätzter Karakter
hohem Grade am
in
sich
Ministeriums
seines
Antritt
beim
den
schließt . Diese drei werden in der Konstitutioussache
Meinung
öffentlichen
der
in
haben
sie
;
geben
Ausschlag
rechnet mau das Verdienst
viel voraus , einem Adelichcn
Doch ist es ein
doppelt an .
Denkungsart
der liberalen
offne
Grund
im
Miß stand - daß die ersten Konstitutionen
Sie
gemacht werden .
Mitwirkung ' des Bürgerstandcs
jenen
gegen
die
,
Korporationen
haben keine bürgerlichen
bildeten ; dies könnte einzig und.
Einfluß ein Gleichgewicht
gefcheffn , das alleinige Mit¬
allein durch Preßfreiheit
, die nicht am Hoft und
tel , wodurch auch die Stimmen
die oft nicht die schlechte¬
und
,
sprechen
nicht im Staatsrath
machen könne
sten , sondern die besten sind , sich vernehmbar
(Allg . Z . )
auf
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er dort alle Gräber untersucht hatte- erschoß er sich bei
N o rd a m e r i ka n i sche F re Lst a <tt en.
Die amerikanischenZeitungen beweisen
, daß auch in den dem Grabmale desDichters Deliller.
,
vereinigten Staaten alle Verbrechen und Lasier Vorkommen
,
— Herr Hoöne-Wronsky hat in Paris Vorlesungen über
welche in Europa im Schwange sind: Diebstahl, Mord,
Transscendental
rPhilosophie angekundigt
. Man unterUnzucht und die ganze Sippschaft einer ausgearteten Sinnzeichnet mit 50 Franken für das Zu Horen,
lichkeit und Rohheit
. Man würde Amerika für einen
" Benjamin Konstant hat einen Rechtsstreit wegen
Hauptsitz von Verbrechen aller Art halten, wenn man
eines Hauses, das er in Paris am 30. August 1817 ge¬
sucht bedenken mußte
, daß in diesem Lande in den offene
- kauft, und nach den Wahlen vielleicht etwas zu theuliehen Zeitungen alles zur Sprache kommt
, und daß die
gefunden hatte
. (J . des Debats.)
Verbrechen und Gaunereien
, welche öffentlich erzählt wer.— Man meldet aus Antwerpen vom 7. Jan. r „Seit
den, auch alles ist was begangen wird; und wenn dies zwei Tagen ist auf der Börle der Bankerott des Handalles ist , worüber die Sittlichkeit sich beklagen kann,
lrmgshanses van Ouwenhuyzen angezeigt worden;, er soll
so ist das Protokoll derselben sehr mager im Vergleich beträchtlich sein.
Lessen
, was in Europa geschiehst
, wo nur sehr wenige Verr
— Herr Martainville will ein neues Journal unter
gedungen öffentlich angezeigt werden
. Es ist nicht die dem Titel die weiße Fahne, herausgeben
. Es wird
Frage, ob die menschliche Natur auch in Amerika ausarte,
zürn Motto haben: Vive le roi quand raeme ( Es lebe
sondern cs kommt nur auf das Mehr oder- Weniger der
König auch wenn er nicht will!)
an, und in Rücksicht des Mehr können sich die Europäer
. an n i ^ r
eines großen Vorzugs rühmen
. —
*
^
.
.
Londsn, 11 . Jan. Seit der unglücklichen Epoche
Frankreich.
von
l &io , erinnern wir uns keiner so großen Anzahl von

Paris,

15 . Jan. Konsol
. 5 Proz. 68 Fr. io C.
Fr. 75 Ct.
— Das Haus Campbell Bomben in London
, welches
«ie es hieß mit 700,000 Pf . Sterling fallirr hatte, hat
seitdem seine Bezahlungen wieder begonnen
. Dem Pariser
Handelsstand war diese wichtige Nachricht durch außeror
denkliche Gelegenheit zugekommen
.
— Die Frau eines armen Taglöhners zuStenay , ist
mit drei Kindern, zwei Knaben und einem Mädchen niedergekommen
. Einer der Knaben ist eine Viertelstunde
nach der Geburt gestorbendie beiden andern Kinder befinden sich wohl.
— Die Selbstmorde verwehren sich auf eine schreckliche
Art; gestern begab sich ein junger Mann von 25 bis 3o
Jahren auf den Kirchhof des Pere Lachaise
, und nachdem
Bankaktien 1498

Fallimenten
. Am Montage kannte man die von sieben
Pariser Häusern; am folgenden Tag hatte' ein großesHaus der City, das einer
, der Bankdirektoren und ein
Parlamentsmitglied an der Spitze hat, seine Zahlungen,
eingestellt
. Mittwoch und Donnerstag
, wurden andere
Bankerotte angekündigt,
, und Freitag war eines der er¬
sten Londoner Häuser
, dessen Kredit nie im mindesten gerlitten hatte, genöthigt, seine Bezahlungen ein-u-stellen,
Man sagt, daß es mit ohngefähr 900 tausend Pf. Srerl.
versteckt sei, das größte Falliment
, das, sert Fsrdyce,
im Jahre 1792. Statt gefunden chatte
. Mm sagt, es
habe sich Freitag, wegen Unterstützung an die Bank gewendet, aber die Direktoren hätten, nach Untersuchung
seiner Verhältnisse
, nicht für räthlich gefunden
, sie ihm.
zu gewahrem
- Kein Falliment hat so große Thrilnahm
-e

32
als dieses erregt ; dieses Hans hak , wegen seiner Redlich,'
keit und seines großen Rufes , bei aller Welt Bedauern
über seine Unglncksfälle
geweckt .
Indessen
hofft Man,
baß seine Freunde
es in den Stand
sehen werden , seine
Geschäfte fortzuführen . Auf jeden Fass , wie man glaubt,
werden die Gläubiger
ihre ganze Forderung
erhalten.
Endlich haben am Samstage
noch zwei andere Häuser
ihre Bezahlungen
eingestellt.
— Der Bombay
- Castle ist
von St . Helena
zu
Krookhaven , nach "einer neun wöchentlichen Reise äuge/
kommen ; er hat Depechen von Sir Hudson Lowe mitgebracht .
Ein durch dieselbe Gelegenheit
erhaltener
Brief
meldet , daß ein Wagen , der vom Cap , dem General
Bertrand
geschickt worden war , bei seiner Ankunft
in
St . Helena in Stücke
zerschlagen worden sei , weil man
fürchtete
es mochten Briefe
an den Gefangenen
darin
versteckt seyn . — Für Buonaparee
wird , 600 Fuß von
seiner jetzigen Wohnung , ein neues Haus gebaut . Man
glaubt , daß zu dessen Beendigung
mehrere Jahre
erfor¬
derlich seyn möchten.
Die Sache der Independenten
erhält noch immer große
Unterstützung
jaus England . Der Oberst Urslar hat ein
Schiff ausgerüstet auf dem sich 120 Mann befinden , die
sich für den Dienst
Südamerikas
ftreiwillig
haben an .'
werben lassen . Dieses Fahrzeug ist Donnerstag
abgesegelt , .
und die Begeisterung
unserer beurlaubten
Soldaten
ist so
groß , daß der Oberst sehr leicht 12000 Mann
hätte an/
werben können . Me die er gewählt hat , sind kernhafte
Leute , über dreißig Jahre
alt , und die alle schon gedient
haben . Er will jetzt ein Reutcrregiment
von 600 Mann
zusammenbringen
; es wird nur aus Leuten bestehen die
in der deutschen Legion gedient haben . Man hofft , daß .
die Schiffe
die zu ihrer Aufnahme
bestimmt sind , im
Laufe der Woche bereit sein werden , und daß der Oberst
mit ihnen adreisen wird.
— Ein Brief
aus Ceylon vom 18 . August meldet , ,
daß der unglückliche Krieg
von Kandy noch lange nicht
beendigt wäre . Es wird versichert , einsichtsvolle Militär,'
Personen hätten erklärt , daß wenn man das gegenwärtige
System befolge , 60 tausend Mann zur Unterwerfung
Kam
dy ' s erforderlich
sein werden . Es sind jetzt dort nur 20
tausend Mann die Cipaycs der Kompagnie mit cingerech/
net . Es herrscht eine ansteckende Krankheit
in der Armee;
mehr als tausend Mann sind in den Spitälern«
D
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München,
15 . Jan .
Schon
treffen hier einzelne
Mitglieder
der Stände
ein , und man setzt erfrig die Vor .'
bereitungen
zur Eröffnung
der Versammlung
fort . Ein
Mmistenalrath
ist mit Abfassung des Programms
über
die Feierlichkeiten , welche dabei statt finden werden , beschäftigt .
Die Einrichtung
der Säle ist vollendet .
Die
Gallerte
im Saale
der Abgeordneten
faßt über 250 Zur
Hörer , also mehr als jene im Unterhaus
zu Londov . Al¬
lem wenn sie deren zehntausend
fassen würde , ohne Frei/
heit der Zeitungen , wäre es zu wenig . Von unsrer libe-

rasen Regierung
läßt sich ' indeß deren Beschränkung
ge.
wiß nicht besorgen . — In dem Aufrufe eines Abgeordne¬
ten an seine Mitstände , in emer hiesigen Zeitung , sagt
der bescheidene Mann : „ Die Guten
Haben die Besten
gewählt . "
'
•
Stuttgart,
14 . Jan . In
der hiesigen Residenz
sind seit einigen Tagen seltsame Erzählungen
Gegenstand
des allgemeinen Tagesgeredes , welche die eigene mystische
Tendenz des Zeitalters
und den hin und wieder erwachenden Glauben an Wunderdinge
beurkunden . Die nämliche
Somnambule , die den Tod des hochseligen Königs voraus/
gesagt haben will , soll nun damals zugleich schon das jetzt
erfolgte Ableben unserer Königin Katharina
prophezeiet
haben , die Prophezeiung
indessen so lange mit dem Schlei/
er des Geheimnisses
bedeckt gehalten worden sein , (l ) bis
sie jetzt wirklich in Erfüllung ' gegangen . ( ! ! ) Eine Bau/
ersfran , wird ferner erzählt , hatte vor Kurzem in deköniglichen
Pallast
zugelassen zu werden verlangt , um
wichtige , durch eine Art von Inspiration
ihr zu Theil
gewordene Nachrichten
mitzutheilen , und als man in sie
gedrungen -, dieselben zu entdecken , habe sie mit einer
Miene , die ihrer Sache gewiß zu sein geschienen , ausgesagt , daß die Königin sehr bald mit Tod abgehen würde«
Da der Tod der Königin so plötzlich erfolgt ist , so hat
man die Bauersfrau
jetzt eingezogen , um sie genauer über
ihre frühere Aätssage zu verhören . Endlich heißt es , daß
die Aufführung
des Baums
der Diana
seit langer Zeit
als ominös am hiesigen Hofe betrachtet , und daher vom
hochftligen
Könige ganz verboten gewesen sei ; daß dies
Stück nach langer Zeit zum ersten Mal wieder gegeben
worden ft-i , und die >Königin gerade vor ihrem Tode dem/
selben beigewohnt habe .
( Nürnö . Z . )
W ürzburg,
16 . Jan . In diesen Tagen erfolgt die
Abreise der Deputirren
unsers Kreises zur allgemeinen
Stäudeversammlung
.
Dieß war die Veranlassung
, daß
gestern Abends sämmtliche Studierende
dem Abgeordneten,
hiesiger Universität , Herrn Hofrath
und Professor
Behr,
vor seinem Abgänge
eine feierliche Nachtmusik
und ein
öffentliches
Lebehoch darörachten .
Der Sprecher
eines
auserwählten
Ausschusses hielt eine kurze Rede an den
Herrn Abgeordneten , und bat , letzterer möge diesen fei/
erlichen Aufzug als einen freiwilligen
Ehrensold
derjeni¬
gen Verehrung
annehmen , von welcher seine Kommitten¬
ten snmmtlich durchdrungen
wären ; er bemerkte , wie die
getroffene Wahl der Herrn Professoren , auch mit ihren
stillen Wünschen vollkommen übereinstimme , daß sie , voll
Vertrauen
auf seine Einsicht und Vaterlandsliebe
, seinen
Bemühungen
den möglich ^ besten Erfolg
wünschten.
Schließlich
fügte er hinzu , wie sehr sie überzeugt wären,
der Herr Deputiere
werde bei einer sich darbierenden
Ge¬
legenheit
auch der Hochschulen gedenken , und möglichst
zu ihrer Vervollkommnung
und ihrem Flore beitragen ^ ~ ~
Bei dieser Feierlichkeit vertheilte
Hr . Keil , Herausgeber
der hiesigen Zeitung , ein von ihm selbst verfaßtes , und
der Stäudeversammlung
geweihtes
lateinisches
Gedichts
über die Verfassurz ^ . BaiernS .
Hr . Keil sagt : „ ob ex

m—
itlcid) itt der lateinischen , übrigens aber den Gebildeten
aller abendländischen Völker zugänglichen Sprache schreibe,
sd schlage doch in seiner Brust ein deutsches Herz . , Er
zAhlk die Bedrängnisse der letzten gewaltigen Zeit auf,
und » ic darauf durch den Wiener Kongreß , namentlich
aber hurch den l3 . Artikel der Bundesakte die Morgen/
rothe einer bessern Zeit aufgegangen wäre , wie insbeson¬
dere Baierns
väterlich und hoch gesinnter König ans
freiem Herzenstriebe , ein die bürgerliche Freiheit schützen¬
des Grundgesetz ins Dasein gerufen habe , wie vermöge
desselben alle Klassen der Staatsmitglieder , von den Prin¬
zen aus dem königlichen Stamme bis zum schlichten Land¬
manne ^ berufen waren , in Person , oder durch erwählte
Abgeordnete an den öffentlichen Angelegenheiten Antheii
zu nehmen . Die Landstände wären es , welche dem baierischen Freiheitsbriefe Leben und Bedeutung gegeben hät¬
ten ; er ermahnt sie daher zur Eintracht , zur unbestechli¬
chen und unerschrockenen Erfüllung ihres schweren Berufs.
Einzeln fordert er den Geistlichen auf , für den Altar,
den Winzer und Ackersmann , für Wein - und Getreide¬
bau , den Kaufmann , für Gewerb und Handel zu spre¬
chen. Die Manth wird nicht übergangen . Er wünscht
ferner ein allgemeines , dem Volke selbst zugängliches
Gesetzbuch , und Oeffentlichkeir des Verfahrens . Den
Professoren als gehörnen
Verfechtern
der Geistesfreihert empfiehlt er die kräftigste Mitwirkung zur Erzie¬
lung der Preßfreiheit . Die Dürftigkeit der Zeitung , die
er verfaßt , schreibt er von der Aengstlichkeit und Ein¬
schränkung der Censur her . Mit Warme schildert er das,
Sittlichkeit und Familienwohlstand
untergrabende Lotto¬
spiel , und indem er auf den Bruderbund oder das heilige
Bündnis hindeuret , glaubt er auf Verminderung des Krie¬
gerstandes , und aufErleichterung des Volks antragen zu dür¬
fe«. Auch . daS Staaksschuldenweseri entgeht dem Dichter
nicht . Der durch Vaterlandsliebe begeisterte Sänger strebt end¬
lich auf mancherlei Weife die Landstände. zu einer zweck¬
mäßigen Thäftgkeit zu ermuthigen . — Eine so schöne Ge¬
sinnung verdient alles Lob, und ist es wahr , wie verlautet,
daß nächstens eine sehr freisinnige , die Zeitungen mög¬
lichst entfesselnde Zensurinstruktion erlassen werde , so freuen
wir uns ungemein , wenn die öffentlichen Blätter beson¬
ders gegenwärtig in Beziehung auf vaterländische Angele¬
genheiten einen lebendigen Aufschwung nehmen . Viele
Kräfte müssen nun zu einem harmonischen Zusammenwir¬
ken in Anspruch genommen werden . Die neueren Bege¬
benheiten in Frankreich , obwohl durch den zeitigen Sieg der
verfassungsmässigen Gesinnung wieder aufgehoben , beweisen
doch die Möglichkeit , daß durch Verkettung von Umständen
die F -rithümer einer Nation gefährdet werden können.
Die , Blicke des In - und Auslandes find gegenwärtig
auf Vaiern gerichtet , die Schritte der Ständeversammlung
dar Gegenstand einer vielseitigen Aufmerksamkeit ; auch
Daiern hat wie jeder Stand und Staat seine Ultra 's;
wäre es nicht unmöglich , sie würden es versuchen , selbst
die Gesinnung unsers hochsinnigen Kömgs - und seines
gleichgesinnten Thronerben in Beziehung auf unsere Ver¬

fassung abzulenken , und ihre Verfechterin gehässigem Lich¬
te darzustellen. Darum thut ein ruhiges , gemäßigtes aber
besonnen kräftiges Zusammenwirken aller patriotischen
Landstände Noth , damit der Erfolg der ständischen Ver¬
sammlung eine praktische Schrrtzrede einer wahrhaft reprä¬
sentativen Verfassung werde.

S

Berl -in, 3 . Jan . i8i9 .
Urber die gegen den Do.
Friedrich Förster , Lehrer an der llniversttät und an der
vereinigten Artillerie t und
Ingenieurschule , PremierLieutenant von der Armee , Ritter des eisernen Kreuzes,
geführte Untersuchung wegen seines Aufsatzes in der Ne¬
mesis , sind wir in den Stand gesetzt , folgende zuverläs¬
sige Nachricht mitzucheilen.
Durch eine Königliche Kabinetsordre vom . . August
18 iS wurde das Kriegsministerium
beauftragt , den Lieu¬
tenant Förster , wegen des Aufsatzes ( Nemesis 11C. Band
3. Stück ) vor eine Kommission zu stellen und ihn vor¬
läufig seines Amtes als Lehrer an der Kriegsschule z«
entlassen.
Der Lieutenant Förster forderte , daß man ihm eine
gerichtliche Klage stelle, damit er sich vertheidigen könne,
und daß die geheimen Ankläger in Form Rechtens ihn
bei seinen Behörden belangen mochten ; — er fügte , d«
man ihm die Kabinetsordre verhielt , sich in den außer¬
gewöhnlichen Gang und beantwortete die ihm vorgelegtcn Fragen.
Die ganze Untersuchung drehte sich besonders um zwei
Fragen ; die erste : wie er behaupten könne , daß eS in
Preußen eine Parlhei gebe , die sich fälschlich die Hoft
parthei nenne und gegen die vom Könige verheißene Ver¬
fassung sich sträube ?
'
Zweitens : wer unter den heimlichen Boten zu verste¬
hen sei , die , wenn die Verfassung in ' s Leben getreten sei,
nicht mehr die freimüthigcn Klagen des Volkes als Hschverrath dem Throne zurragen würden?
Die Antwort auf die erste Frage wurde von dem Lieute¬
nant Dr . Förster Nachgewiesen in den, Schriften derer
welchen als zu jener Partei gehörend , sich unvechoim K^ s-

Die Antwort auf die zweite Frage war,
ßespsvchen
auf die Umtriebe der geheimen Polizei , belegt
Berufung
Thatsachen.
mit aktenmäßigen
an den König erbat
Zn einem besonder » Schreiben
Förster die Entscheidung durch ein Ge,'
sich der Lieutenant
zuger
rieht ; es wurden die Akten dem Generalauditoriat
zu veranlassen;
Spruch
sendet , um einen kriegsrechtlichen
hat die Akten dem Kabinet zurück,'
Las Generalauditoriat
gesendet mit dem Bemerken , daß sich kein Thatbestand
vorfinde - und daß
eines Kriegsrechtes
zur Veranlassung
machen möchte,
namhaft
das Vergehen
man zuvörderst
sei . — So
wessen der besagte Lieut . Förster anzuklagen
liegt die Sache bereits seit 6 Monaten ! Uebrigens zahlt
man dem Lieur . Förster sein volles Gehalt und Niemand
, die ihn ungern
leidet darunter , als die Ingenieurschule
, daß , während
dieß
noch
ist
dabei
Auffallend
.
entbehrt
in dem engen
man dem Lieut . Förster seinen Lehrstuhl
unbeschränkt
weit
der
ihm
,
schloß
Kriegsschule
der
Kreise
geöffnet blieb.
re re an der Universität
hat Dr . Förster sich dahin erGegen seine Freunde
und keiner Verlaumdung
klärt , daß er keinem Angriffe
der Dauer der Unter .'
seiner heimlichen Feinde während
werde , sobald aber gerichtlich etttschiesuchling antworten
dem öffentlichen Urden sei , solle die ganze Verhandlung
werden»
rhcile vorgelegt
Die Desorgniß , die über den Gang der Untersuchung
worden , ist völlig grundlos , und wie wenig
verbreitet
diese schleichenden Feinde Macht habe « an demFreimuthe
und Recht , das zeigte För,'
für Wahrheit
eines Streiters
in vielen heiteren Liedern,
und
Disputation
seiner
ster in
in geselligen Krcir
Festtage
die an jedem vaterländischen
ihr » gedichtet , ge/
von
Freunde
gesinnter
sen vaterländisch
. Bl . )
Jungen werden IOpp(
^

S
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Alb
Die hiesige Zeitung
6 « Jan «
Stockholm,
politische Betrachtungen,
enthält
mä nn a Z ou rnalen
Worten schließen:
die mir folgenden merkwürdigen

n Nur in der Einbildung

wird der große Verein zwi .'

so lange statt finden , als
Europas
schen den Staaten
erhält , die deren
diejenige Verfassung
Nicht jede Nation
am angemessene
und Denkungsart
Sitten
Interessederen
zwischen
sten ist ', und so lange der allgemeine Vertrag
stützt , die
sich nicht auf die Privat .' Verträge
Nationen
Na¬
eingegangen ist .
mir , seinem Regenten
jeder Staat
nicht -weniger den Plan zu einem solchen
hatte
poleon
gefaßt ; es war ihm gelungen , einen,
- Bunde
Staaten
zu bringen;
solchen zwischen Mehrern Landern zu Stande
und Selbst,'
er wollte ihn aber auf Kosten der Freiheit
erweitern , und seine Oberge¬
der Nationen
Müdigkeit
Bei¬
Mannes
Dieses
verschwand .
walt und . Herrschaft
seiner Ansprüche
spiel . und das Unheil , welches Folgen
bienen - Sie
zur Dclehrung
gewesen , sollten der Welt

gegeben , nicht minder
haben uns einen neuen Beweis
werth , als alle diejenigen , welche
der Rückerinnerunq
in der Geschichte anfbewahrt
schon früher den ' Nationen
sei , unternehr
worden : daß es nämlich ein Hirngespiunst
zu berauben.
,
Gerechtsame
ihrer
Völker
wollen,
zu
men
ist kurz ; sie treten auf
Die Lebensdauer der Machthaber
des Volks keine
und verschwinden ; dagegen die Fortdauer
der Erde,
andere Gränzen kennt , als die dem Bestände
ist.
und erhält , vorgeschrieben
tragt
welche die Völker
und Mit¬
eine Hoffnung
ihnen
Dieser Bestand bewahrt
tel , svwol die Gerechtsame , die ihnen entrissen worden,
zu stre¬
wieder zu gewinnen , als auch nach Demjenigen
Die Natur selbst ist
ben , was sie nicht erhalten haben .
es , die sie hierin völlig belehrt , die ihren Muth aufreche
Die Völker wissen,
werden .
hält , wann sie unterdrückt
kann ,
nicht auf immer fortschreiten
daß Unterdrückung
aushören muß , wel¬
und daß sie für diejenige Generation
Männer
che aus ihrer Mitte einen der außerordentlichen
ahnen
sieht, die gleich Anfangs alles Dasjenige
aüftreten
versprechen
Talenten
ihren
von
sich
man
was
,
lassen
ent¬
Kräfte und Eigenschaften
kann ; die gleich Anfangs
emporheben;
Erwartung
jede
über
sie
welche
,
wickeln
Männer , die Könige sind , bevor
kurz , einen derjenigen
sie Reiche besitzen . So war Gustav Wasa . Seine erha ihm den ersten Rang unter
bestimmte
bene Denkungsart
; er war König von dem Augenblicke
seinen Mitbürgern
von
faßte sein Vaterland
an , da er den edlen Entschluß
zn retten . Das Glück krönte seinen Hel Unterdrückung
den sinn ; er stürzte das Gebäude um , welchesMordensrrsie
und ihre Nachfolger so schlecht unter aufgeführt
Semiramis
der Schweden geschah das
Dankbarkeit
der
Von
.
hatten
halten
Ueörige . Schon König durch seineTugenden und ausgezeichne reu Eigenschaften , blieb es Gustav Wasa durch eine freie nnd
Wahl der Nation , der er ss getreu gedient
einstimmige
einer solchen Freiheit verholfen hatte . Ein
zu
er
nnd der
solcher Mann würde ebenfalls Napoleon gewesen sein , wenn
Würbe eines zeitigen Kon er sich mit der anspruchslosen
sulats begnügt hätte ; selbst nachdem er den Kaiserthron
bestiegen , hätte er dann noch die schönen Namen : „Be" sich erwerben können , wenw
freier und Wicderhersteller,
hätte,
der Schmeichelei
er sicy nicht von dem Weihrauch
und Unterneh¬
betäuben taffen ; wenn seine Träumereien
als seine eigene
der Menschheit
mungen mehr das Wohl
nicht Größe zum Zweck gehabt , und wenn sein Auftreten
hatte blicken lassen , die allen Gerecht eine Ehrbegierde
und alle Freiheiten unterdrücken wollte ."
samen widerstritt
— Die Anzahl der Schaffe , die im vorigen Jahre
wurden -:
Ausgeführt
von hier abgegangen ., betrug 678 .
Eisen , I3i29
Stangen
unter andern 217593 : Schiffpfund
Eisen , 956 Sch -ffpf . gegossenes Eisen , 3700
verarbeitetes
, 9383 Schiffpf Stahl , 3959 Schiffpf «.
Eisenblatten
.
Schiffpf
Porter , 2185 .7 Dutzend
Bouteillen
Garkupfer , 10354
Bretter , 4t 078 Tonnen Theer x.
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bleibt , und daß dies schon Geunerschüttert
tiruygsgesetz
habe
Man
hat .
veranlasst
Ultras
den
bei
genug
schrei
bekannt
,
, 14 . Jan . Was Wohlunterrichtete
* Paris
und
dermal , sagt man , einen offiziellen Premierminister
mit den schwierigen Verhältnissen , unter denen das neue
.'
erfahr
als
auch
eine
der
wenn
und
,
offiziellen
nicht
einen
voraus
im
,
hat
seine Laufbahn zu beginnen
Ministerium
so oft
ner Kriegsmann , der die Heere unter Moreau
zu gehen . Man muß
vermutheten , scheint in Erfüllung
geführt , das en avant sich bei der Beglücklich vorwärts
vorerst mehr darauf bedacht seyn , das Terrain , das man
ausersehn £
als bester Wahlfpruch
des Feindes
kämpfung
. auf
als neue Eroberungen
gewonnen hat , zu behaupten
Vorsicht piano
diplomatischer
mit
andere
der
doch
wolle
so
Kurzem
vor
noch
doch
man
War
.
machen
zu
demselben
im Siege die
zu Werke gehen und scheine selbst mitten
dessen bedroht , was mit Mühe
fctöfT mit dem Verlust
zu sehr zu fürchten»
Fortuna
Göttin
,
der
Wandelbarkeit
nve;
Minister
die
demnach
Wenn
?
war
worden
errungen
in Händen
den festen Willen bewähren , keine Rückschritte , Die beiden Generale , welche Ministerportefeuillen
nigsteus
Zugrosses
besonders
alten
vor
übrigens
genießen
,
haben
konstitutionellen
des
Entwickelung
die
was
zu machen und
Festigkeit
an
nicht
wenigstens
es
fehlt
beiden
und
trauen
/
vor
zu
Kraft
gefördert , mit
bisher zu Tage
Systems
des Charakters . De sso l l e s denkt so liberal wie irgend
unter den ob -theidigeu ; so müssen gemäßigt Denkende
war der einzige unter den
ein Liberaler , nnd St . Cyr
weitere
und
,
sein
schon zufrieden
Umständen
waltenden
vorigen Ministern , der schlechterdings sich nicht dazu vev*
zum Bessern von der Zeit erwarten . Ungern
Fortschritte
aus dem Mimsterimn
stehen wollte , um seine Entlassung
hören sich freilich , die schon wegen ihres lebhaften Tenn
nachzusuchen . , ,Wenn man mir den Abschied gieöt , sagte
und rührigen Charakters , von Natur und Hans
peraments
habenden Umständen ganz,
er , so bin ich unter den Statt
aus ungeduldigen Franzosen zur Geduld ermahnen , und es
wohl damit zufrieden ; aber nehmen thue ich ihn nicht,
gilt bei ihnen schon für einen Vorwurf , wenn die offene
treiben .." '
Ich will doch sehen , wie weit es die Ultras
keinen raschen Gang nehmen und
lichen Angelegenheiten
.. Cyd
St
. und Gouvion
Dessolles
Die Generale
schreiten
nicht so schnell , wie sie wünschen , vorwärts
Armeede,r
Generaloffizieren
wenigen
den
zu
auch
gehören
die
daß
,
so
einmal
nun
sind
Dinge
wollen ; aber - die
Elba
der Insel
von
die bei der Rückkehr Napoleons
sie nicht ändern
selbst bei dem besten Willen
Minister
durchs
Herrschaft
zweiten
feiner
Tage
hundert
der
wahrend
und
,
ein
man
wo
,
Tagen
vierzehn
vor
sich
man
Wie
tonnen .
geblieben ; denn Die jetzige Rer
aus makellos und vorwurfsfrei
ander begegnete , fragte : wer sind die Minister ? so fragt
, daß sie dem Usurpatornachsagen
nicht
ihnen
kann
gierung
?
Minister
die
denn
treiben
und
rhun
was
:
man sich jetzt
inParisverbreitekeGerücht,
einrgeTagehindurch
.Das
gedient
vorgefaü
im Verwaltnugspcrsonale
Veränderungen
Sind
konigk ..
gegenwärtig
als sei der Herzog von Dalberg,
ten ? Denkt man ernstlich daraus , die Ungerechtigkeiten
MitglieLvormals
und
Hofe
Turrner
am
Gesandter
.
franz
.
orga
man sich mit
-es Z . 18iS zu tilgen ? Beschäftigt
der provisorischen Regierungskommisft 'sn , die zur Zeit des
und wird man uns Garantie
Nischen Verfassnngsgesehen
in der französischen,
Armeen
der alliirten
Einzugs
ersten
bedenkt
geben ? Aber mau
deren Au frech Haltung
für
des Throns der BourbonS .'
die Mederherstellung
Hauptstadt
nicht , dass einstweilen , nnd wenn man sich erinnert , wie
im
noch vor ein Paar Wochen standen , schon . proklamirte , dazu bestimmt , den General Deffolsses
die Sachen
aözMftn !,,
der auswärtigen . Angelegenheiten
Ministerium
darauf festgewonnen genug ist , daß die jetzigen Minister
fängt an sich wieder zu verlaufen, , wiewohl manche it&lt
Wahl - Gesetz , eben so wie das -R .ekru yalrendas
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mals genannte spanische Amerika wieder zu erobern. Als
die Welt und die spanische Regierung vermuthlich selbst
von
wähnte, daß gleich nach Ankunft der-russischen Schiffe in
und
tritt
Ministerium
in's
wieder
Talleyrand
neuem die Leitung der auswärtigen Geschäfte übernimmt. Kadix die Truppen würden eingeschifft werden, da sagte
man aus , baß die Kriegsrüstung aus nicht mehr als 6
Daß es im Werke gewesen ist dem Grafen von Pozzo
di Borgo, gegenwärtig kaiserl. russischer beoollmächtig- bis 3000 Soldaten bestünde: doch als bei der Ausführung
, aber ein gebörner sich große Schwierigkeiten in den Weg stellten, und vor¬
irr Minister und Gesandter Hierselbst
her nicht beachtete Verzögerungen dazwischen kamen, da
Franzose (die Insel Korsika ist sein Geburtsort) , der wie
schienen die Spanier durch die Herrlichkeit und die Aus¬
hier
's
Talleyrand
Nichte
einer
mit
man sagt, sich
breitung ihrer Entwürfe, sich für die wirkliche Armselig¬
vermahlen will, ein Ministerium zu übertragen, wird von
. Man behauptet, der König habe eine keit ihrer Hülfsmirtel schadlos halten zu wollen. Da die
Vielen versichert
Zeitlang in die Entlassung des vorigen Premierministers Zeit der Abseglung immer weiter hinausgesetzt worden,
vom letzten Frühlinge zum Sommer — dann zum Herb¬
zu willigen Anstand genommen, weil er besorgt, dass die
Entfernung des Herzogs von Richelieu von den öffent¬ ste — dann zum Frühlinge 1819 — endlich zu einer ganz
lichen Geschäften in Frankreich von Seiten des russischen unbestimmten und unbekannten Epoche; so ist um so merk¬
würdiger wenn man betrachtet, wie die Armee die vor¬
Kübinets misfällig ausgenommen werden konnte und als
, der Angabe nach
geblich für Südamerika sich versammelte
an¬
dennoch
desselben
Entlassungsgesuch
das
späterhin
er
, sei man auf den Gedanken gerarhen, an des¬ immer größer, und wie die Erhabenheit und Wichtigkeit
genommen
ihrer Bestimmung mehr und mehr bedeutend ward. Die
sen Stelle den Grafen von Pozzo di Borgo in 's
, gleich jenen Männern in den
Truppenkorps wuchsen
Ministerium zu nehmen. Große Freude hat im Publi¬
zu
kum die Abnahme des Schildes mit der Aufschrift: M,i- Steifleinen von 6 zu 8 , zu io oder 12,000;dann
Mann.
40,000
als
mehr
zu
nun
und
1
8,
.
zu
dann
16,
nistere de la Police generale von dem Palals des Gra¬
Auf diese Weise standen die Drohungen des Madrider
fen de Cazes gemacht, obgleich mit dem Nennen die
, stets in
Sache sich nicht verändert und Alles auf die Grundsätze Hofes mir den Mitteln sie ins Werk zu setzen
ankommt, die sich der neue Minister des Innern zur einem umgekehrten Verhältnisse, so daß wenn wir vom
Richtschnur bei der in seinen Händen bleibenden Verwal¬ Minister Jrnjo erfahren werden, daß er einen Plan zur
tung dev Polizei nehmen wird. Wie vorsichtig de Ca¬ Wicdereroberung Amcrika's nach einen', größeren Maas¬
zes bei der freilich nach und nach unumgänglich erfor¬ stabe als alle bisher ersonnenen, entworfen habe, wir
derlichen Veränderung des Personals bei der innern Ver¬ nothwendig argwöhnen müssen: daß je vollständiger der
Plan ist, je entfernteru. unwahrscheinlicher seine Ausfüh¬
waltung verfährt , um kein Aufsehen zu erregen und der
Ultrapartei keine Veranlassung zu noch größerer Erbitte¬ rung sei. Indessen erhalten die empörten Provinzen täglich
, daß Verstärkungen an Offizieren und Soldaten, aus England,
rung z« geben, ersieht man schon aus dem Umstande
bisher nur drei entschiedene Ultras ihre Entlassung von * das solche entbehren kann. So heilig auch die Verpflich¬
Präfekturstellen erhalten haben und doch erhebt deren tung der englischen Regierung war, ihren überaus gro¬
Partei schon das Geschrei: was es geben solle, da kaum ßen Militärstand zu vermindern, nachdem die Zeiten
noch 20 Royalisten unter den Präfekten sich befanden. der Gefahr, die sie nöthig machten, aufgehört hatten,
und so sehr sich auch alle verständigen und redlichen Män¬
Andere haben deren indessen über 50 gezählt.
ner unter uns, welche fühlten, was man der öffentlichen
Ct.
Paris, ' 16. Jan . Konsol. 5 Proz. 67 Fr. 95
Freiheit sowohl, als einer weisen und heilsamen Spar¬
Bankaktien 1500 Fr.
samkeit schuldig sei, bemüht hatten, ein so erwünschtes
Großbritannien.
; so blieb cs doch eine schwierige
Resultat herbeizuführeu
man mehrere Tausende verab¬
wie
Frage,
wichtige
und
man
erfährt
Vergnügen
London, 12 . Jan . Mit
schiedeter Soldaten — Veteranen im Wege des Ruhms
baß mehrere protestantische Lords den Lordmayov von
Dublin ersuchen wollen, die Einwohner der Stadt zusam- und des Sieges , Neulinge auf der Bahn des Gewerbund waS
menzurufen, um eine Bittschrift zu Gunsten der Emanzi¬ fleisses und des Friedens — verwenden wolle,
wir,
fürchten
,
Königreich
Das
.
werde
sein
Schicksal
ihr
Oppositions¬
Die
.
pation der Katholiken zu unterzeichnen
, eine Forderung, die dem Geiste ist mit Arbeitern genug versehen, wenn nicht gar über¬
partei ist fest entschlossen
-,. wie sich natürlich erwarten
der Duldsamkeit, welche das neunzehnte Jahrhundert be¬ füllt. In welche Lebensart
. So ist also zu ließ, mußte dieser neue Zuwachs von 'Arbeitern verfallen?
zeichnet, angemessen ist, zu unterstützen
Nur wenige von ihnen, hätten hinreichenden Dienstlohn
hoffen, daß des intoleranten Geschreies des Courriers
und eines Theiles der anglicanischen Kirche ungeachtet die erwerben können, und wenige, gewöhnt an Ueberfluß
irländischen Katholiken nicht fruchtlos die Rechte der übri¬ wie sie es waren, würden bei schmaler Kost vergnügt gelebt
haben. Die Folgen, welche kein Trieb und Thun der
gen Unterthanen Grosibritaniens.fordern werden.
Menschlichkeit hätte abwenden können, wären für die
umständli¬
spricht
Madrid
aus
Schreiben
Ein neues
. Wenn wir daher die
Gesellschaft zu fürchten gewesen
, über die Entwürfe und
cher, als es .in frühern geschehen
, die von
Mrnschenzügen
den
von
Berichte
authentischen
eh<
das
um
,
machen
Minister
die
Vorbercitmitzen welche
zweifeln wollen, daß eine Veränderung dieser Art noch
werde. Es ist selbst möglich, daß der Fürst

-beabsichtigt

& \\ aufgelösten
Korps der Okkupationsarmee
, jede Woche
nach Südamerika
abgehen , lesen ; so muß dieses , ob wir
uns
zwar darüber nicht wundern , doch wegen unserer
Ansicht
von
den
Verhältnissen
des spanischen
Amerikas , und bei dem Wunsche daß
unsere braven
Krie¬
ger , in ihrer
Heimat
ihr
Auskommen
hatten
fin¬
den
können , schmerzliche
Gefühle
in uns
erwecken.
Sie
gehen unglücklicher
Weise aus einem Lande wo sie
viele Nebel verursacht
und vielleicht selbst erlitten haben
mögen , in ein anderes , das , wie wir fürchten , ihnen am
Ende die geleisteten Dienste
übel vergelten werde , ob es
ihnen zwar jetzt die Aussicht auf Belohnungen
vorhält.

Deutschland
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Würzb
u rH , 16 . Jan .
Gestern
brachten
die aka¬
demischen Jünglinge
ihrem hochverehrten
Lehrer , dem
Hofrach und Professor
Behr,
der
dieser Tage als Nniversitäts - Deputirter
nach . München
abgeht , zum Be¬
weise ihrer Theilnahme
an der so gut gelungenen
Wahl
eine sehr feierliche Nachtmusik , und ein dreifaches Lebe¬
hoch. Hundert
Fackeln beleuchteten den volkreichen Zug,
um den , trotz dem regnerischen Wetter , eine Menge Men¬
schen aus allen Standen
versammelt
war, und zwei Mufikchöre wechselten in ihren harmonischen
Tönen , und vor¬
trefflichem Spiele .
Während
der Nachtmusik
machten
mehrere
Akademiker
ihre Aufwartungen
bei dem Herrn
Professor , und brachten ihm im Namen
der ., studierenden
Jugend
die innigsten
Glückwünschrmgen
dar ; sie unter¬
hielten sich mit ihm über die baierische Konstitution , und
sprachen
hievon mit so vieler
Wärme , Kenntniß
und
Einsicht , als wenn ihnen schon ein Jahr
lang Vorlesun¬
gen hierüber wären gehalten worden . Untern andern sprach
der Akademiker
G ü ß bacher:
„
Wir
freuen uns Herr
Professor ! in Ihnen
eine Zierde der Ständeversammlung
zu erblicken . Sie , der bekannte Beförderer
alles Guten
und Wahren , der eifrige Freund für Freiheit und Rechtlich¬
keit werden die Hofnungen der öffentlichen Blätter
erfüllen,
die da sagen : man vertraue hauptsächlich auf die kräftig eSprache der Franken und Rheinländer
" , und der Herr
Pro¬
fessor antwortete : „ Seien
sie versichert , meine Herren,
mein einziges Bestreben wird sein , dem Zutrauen , dessen
ich genieße , vollkommen
zu entsprechen . "
Nach beendigter Nachtmusik ' zogen die Akademiker vor
das Universitätsgebäude
, sangen noch ein fröhliches Lied,
und riefen , als sie ihre Fackeln zum Verbrennen
anfeinen
Haufen geworfen , dem Herrn v. Stourdza , der den Sturz
der deutschen Universitäten
beabsichtigt , ein einstimmiges
Pereat.
ü n ster , i3 . Jan .
An
den
Herausgeber
der oj
2 m e r Z e i t u n g. — Ich habe in Nro . 3 . und
9 der Bremer Zeitung die Artikel aus unserer Stadt
ge¬
lesen , und fühle den tiefsten Unwillen über die Art und
Weise , wie darin die Thatsachen entstellt sind , und das
Urtheil des auswärtigen
Publikums
irre geleitet werden
soll . Sie , mein Bester , kennen mich von früher her als
emen eifrigen Freund der Publicität
, der auch in Ihrer

Zeitung sich als solchen bewahrt hat , und Sie werden miö
in Ihrem
Herzen das Zeugniß geben , daß ich keinesweges ein blinder Vertheidiger
derArt
und Weise bin ^ wie
jetzt meistentheils
in der Welt regiert wird . Um so eher
werden Sie meinem Worte in dieser Angelegenheit
trau¬
en und demselben auch einen Platz in Ihrer Zeitung emräumen . Die ganze Steuerangelegenheik
liegt mir sehe
fern ; ich habe mich aber aus guter Quelle über den ganzen
Hergang
der Sache unterrichtet , um nicht den Wogen des
öffentlichen Urcheils , welches in solcher Zeit immer durch
Leidenschaft geblendet wird , hiugegeben zu sein , und Sie
mögen sich fest überzeugt halten , daß , was ich Ihnen
hier
mittheile , die einfache Wahrheit
ist.
Wahr ist es , daß dir Stadt
in den letzten Wochen des
Jahrs
in großer Bewegung
über die Nachsteuer
gewesen
ist , die vermöge unserer neuen Steuerordnung
von Kolonialwaaren , ausländ . Weinen
rc. entrichtet
werden
soll.
Wie groß diese Bewegung
aber auch gewesen sein mag,
eine so adentheuerliche - schwarze Gestalt hat sie nicht ge¬
habt , wie das Schreiben
vom 3 . Januar irr Ihrem
Blatte
erzählt . Da ist von verschlossenen
Thoren > von unge¬
wöhnlichen
Patrouillen
rc . keine Spur
gewesen , wie je¬
des Kind auf der Gasse bezeugen kann , und es zeigt sich
eben gleich in diesem Anfänge
des besagten Artikels
der
Geist seines Einsenders . Sie kennen wohl diese franzö'
fische Advokatenmanier
, wenn sie vor Gericht
plcidircu,
wie sie da die Backen vollnehmen , Und schreckliche Dinge
mit gen Himmel verdrehten
Augen Vorbringen , um für
ihre Partei
Theilnahme
und Mitleiden
zu erwecken . I«
dieser Art ist jener Artikel geschrieben und eine darre Er¬
zählung dessen , was geschehen , wird dieses am besten be¬
weisen.
Möge man über Nachsteuer an sich denken , wie mm
wolle ; — hier kömmt nur in Betracht , daß dieselbe , nach
langen Berathungen
im Staatsrache
, als Gesetz ausgestellt
war , und daß der Staat
jetzt in den östlichen Provinzen
eben so wohl den Kaufieuten
dasjenige , was sie früher
über das jetzige dort immer noch höher als hier bleibende.
Steuerquantum
von ihren vorräthigen
Waaren
entrichtet
haben , znrückzahlt , als er von denen in den westlichen
Provinzen das Fehlende nachforderc . Die hiesige Regierung
konnte wohl nicht anders , wie jeder gesunde Menschenverstand
einsiehk , als das Gesetz , gegen welches sie früher mehrfa¬
che Einwendungen
gemacht haben soll , in Ausführung
zu
bringen .
.
Diesem Gesetze gemäß mußten die hiesigen Kaufleute
über ihre , der Nachsteuer
unterworfenen
, Waarenvorriü
the Deklarationen
einreichen .
Wären
diese . nur irgend
annehmbar
gewesen , so würde nicht weiter nachgefragt
sein , das hat man mich fest versichert . Allein nun kamen
Deklarationen
an den Tag , wie z. B . die eines der e
sten Weinhändler
, der nach der letzten Oktroi - Aufu -ahmc
über 60,000 Quart
Wein
im Keller haben mußte und
davon nur 1500 Quart
als außerhalb
der preußischen
Grenze gewachsen , angab . Wie viel Wein aber inner¬
halb der jetzigen
reüß . Grenze wächst , gegen den außer-

aöfthen.
Karts
halb derselben , Laßt sich leicht auf ' der
, daß
dagegen
Faktum
zweite
dieses
nur
aber
Sie
Hätten .
Staatsden
aus
,
Entschädigung
die Stadt , als von ihrer
an ihren
Oktroi - Einnahme
die . wegfallende
iasssn, . für
Grenze
der
an
Zoll
der
weil
(
Thoren, , die Rede war , —
mehr an ihren
keinen
Stadt
die
kann
so
,
wirb
gehoben
daß wenigstens
Thoren erheben ) — den Satz aufstellte ,
seien . Da¬
ausländische
Weine
eingehenden
hier
der
3/4
Kaufmanns
des
Quarr
60,000
von jenen
nach mußten
sein , und er gab 1500 an , oder,
ausländische
45,000
wenn der König
wie es jemand sehr gut ausgedrückt hat ,
er aber geben,
empfangen soll , so soll er 1/46 haben , soll
ein Hohn
geradezu
nun
war
Das
so fordert : man 3/4 » —
nicht ge¬
wahrlich
doch
konnte
nb
«
,
Regierung
die
gegen
ver¬
über
Anzeigen
außerdem
kamen
Es
duldet werden .
, und dem Gesetze, , so wie ausdrückli¬
borgeneVorräthe
. gemäß,
Staatsbehörden
der höheren
chen Verfügungen
- und noth .igen Falls Hansvisitationen
mußten Waarenlager
nebst
werden - Hiermit wurden L Zollbeamten
angeordnet

mnm städtischen Beamten

mit 2 ' brs 3 Unterbeamten

und

Bei¬
mit dem ausdrücklichen
2 Gens .darmen , beauftragt
und
nur auf Kolonialrvaaren
fügen , ihre Aufmerksamkeit
Kauf¬
der
sich
welchen
bei
,
Gegenstände,
Weine zu richten ,
erholen
am leichtesten wieder an dem Publikum
mann
Nachbezahlung
bei
,
weiche
,
Artikel,
andrer
Kann . Wegen
liegen zu
der Steuer, , in Gefahr waren , dem Kaufmann
, die Dekla¬
angestellt
Nachsuchung
keine
gar
ist
,
bleiben,
angenommen.
sind -ohne Weiteres
rationen
jener Kommission
Nachdem gleich die ersten Schritte
brachten , ver¬
Licht
s
'
an
beträchtliche . Verheimlichungen
einmal , die
noch
Regierung
der
Seiten
von
suchte man
der Wahr¬
,
neuen
einer
zu
Kauficute im Wege der Gute
bewegen,
zu
Erklärung
,
kommenden
nahe
heit . nur irgend
Niederschlagung
unter .der Versicherung , alsdann die völlige
wäre
auszuwirken . Damit
der entdeckten Veruntretungen
allein
;
gewesen
gehoben
einmal
auf
das ganze Aergerniß
waren schon zu sehr in Bewegung , es ge¬
die Gcmüther
wurden fortgesetzt . Da
lang , nicht , und die Untersuchungen
Keller den unter,
feine
Weinhändler
angeführte
oben
der
und auch Len Be¬
,
wollte
öffnen
nicht
suchenden . Beamten
, so . mußten die
leistete
Folge
nicht
,
Regierung
der
fehlen
Eine
werden .
geöffnet
Gewalt
Keller durch polizeiliche
verspotten
geradezu
nicht
wahrlich
doch
sich
darf
Behörde
lassen.
been¬
dieser Weinhandüma
Nachdem , die Untersuchung
einstweilen
,
besser
für
'
es
digt , war, , hielt ^die Regierung
weil die
zu berichten
mne . zu. hatten und mach Berlin
Wittkühr
von
Meinung
die
allenthalben
ftebelw »Lenden
suchten.
zu verbreiten
und Elgenmacht einzelner Personen
Kaufleute
der
Beschwerde
die
auf
auch
rraf
Bajld darauf ,
die Antwort , aus Berlin ein,
beider Hähern . Staatsbehörde
gefordert , aber keineswegs
Sache
die
über
wodurch Bericht
. befohlen
die Einstellung irgend einer gesehlichen -Maaßregel

Rede von zweien
wurde . Eben so wenig ist darin die
des Kollegiums . Sondern,,
Mitgliedern
angeschnldigten
über
Vorstellung
' sich in ihrer
weil die Kaufmannschaft
Namens,
ihres
Nennung
, ohne
zwei solche Mitglieder
der II - Abtheilung
beschwert hafte , so trugen der Direktor
, denen , ihrem
und der Departementsrath
der Regierung
oblag,
Sache
dieser
Leitung
die
vorzugweife
,
Amte nach
Mitglie¬
beiden
jene
,
an
darauf
hier bei der Regierung
von
welchen nur sie verstanden sein konnten ,
der , unter
sich
um
,
Zweifel
ohne
,
nennen zu lassen
den Kauflenten
Gemrgthm
Äerletzung
öffentlicher
und
persönlicher
- wegen
ung verschaffen zu können.
wahrlich,
So hat sich die ganze Sache begeben , und
widerwärtige;
und
schlimme
sehr
sie ist schon in sich eine
Zeitung dar¬
in Ihrer
was macht aber der Berichtstcller
die häusli¬
,
gehemmt
aus ? Da ist aller Handelsverkehr
von
Straßen
che Ruhe gestört , die Thore geschlossen , die
ge¬
jedermann
während
,
.
w
ft
.
u
durchzogen
Patrouillen
Thoren gegangen
kauft hat , wessen er bedurfte , aus den
außerordentlichen
und gefahren ist, wie er wollte und von
nichts gesehen hat.
Patrouillen
Bescheide
Ferner wird sogleich hinter dem ministeriellen
sei , die bei¬
aufgefordert
erzählt , daß die Kaufmannschaft
, gegen welche sie sich- beklagt,
den Regierungsmitglieder
; wahrennamhaft zu machen , — damit sie verseht würden
haben,
gedrungen
darauf
,
selbst
beiden
niemand , als diese
verschaffen zu können . Und so geht,
um sich Genugthmmg
es in ähnlicher Weise weiter fort.
Seite dieser
Doch , wir wollen uns die ernsthafteste
Sie ist ein Bild
.
Freund
lieber
,
verhehlen
nicht
Sache
mag wohl sagen,
unseres ganzen öffentlichen Zustandes , ich
Ver¬
Die natürlichen
Europens .
fast in allen Staaten
Le¬
des
Gleichmaaß
das
,
verrückt
sind
hältnisse der Dinge
Spanmrnsswerden
bens gestört , nnd aus der unnatürlichen
gebietet , die aber
Gesetze hervorgetrieben , welche die Norh
nicht förderlich
Völker
der
Fortgange
sittlichen
,
stillen
dem
durch ruhige
Nur
tieft
sehr
liegt
Nebel
Das
sind .
ruft,,
feiner selbst , und > wenn die Gelegenheit
Sammlung
Betrachtungs¬
gerechten
,
ruhigen
einer
durch Erweckung
Theile helfen, .,
weise in andern , kann ein jeder an seinem
für Pflicht,.
auch
ich
hielt
Darum
..
daß es besser werde
—
.
schreiben
zu
heute
Ihnen
ist
Red .. — Das obige Schreiben
der
N ach schrift
, die Sache
aus einer so guten Quelle , daß wir nicht zweifeln
hier erzählt ist.
werde sich ganz so verhalten, , wie sie
schon manchen
Wir sind deshalb dem Einsender , den wir
für diesen herz¬
auch
,
verdanken
Beitrag
ausgezeichneten
in denn
lich verpflichtet , wünschend, . daß alle Berichtigungen
abge -.
Schreibens
dieses
Ton
ruhigen und wohlwollenden
im¬
jetzt
sich
was
faßt wären ; gewiß würde dann vieles ,
nä¬
sich
leicht
und
bald
gar
,
droht
,
trennen
mer weiter zu
hern . und verständigen ..
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Sonnabend

No rdamerika
ni sch e Freistaaten.
Die Stadt Neu / Orleans ist bestimmt , in nicht gar
langer Zeit für die vereinten Staaten
das zu werden,
was Alexandria für Egypren war , oder was Paris
für
Frankreich ist , nämlich der Hauptpunkt
ihres Handels,
ikr s Nerchthmns , ihrer Bevölkerung , ihrer politischen
Größe : —' und so auch das Treibhaus des Luxus , der
Weichlichkeit , der Verschlechterung , der Verbrechen , Treu/
toftgkerten ’tm h bürgerlichen Zwistigkeiten.
Ein Philosoph , der von d>m hohen Landrücken um
die O. '.-elien des Alleghany oder Monongahala
(welche
durch ih ' e Vereinigung den Ohio bilden ) sein A ge auf
die ungeheuren Ebenen nach dem Mexikanischen M -erbu/
sen hin richtete , würde Neu/Orleans
als den Stapel/
platz des Überflusses dieser Länder erblicken ; der Ohr ? ,
Illinois , Missouri und Mississippi mir ihren zahlreichen
Armen , würden ihm als so viele natürliche Landstraßen
erschei.'.en , auf welchen die Produkte , welche die von ihr
nen bewässerten weiten und fruchtbaren Länder als Trir
but darbringen , in jenen Niederlags / Ort des Handels
eines .ganzen Welttheils geliefert werden.
Je mehr wir die jetzigen und künftigen Hülfsmittel
und Vortheile , welche Neu/Orleans
hat , betrachten ; um
so weniger werden wir ihrer Vergrößerung Grenzen letzen
wollen .
Die Stadt ist in Gestalt eines halben Mondes
gebaut ; die Krümmung des Flusses bildet einen bequemen
und sicheren Hafen , in welchem gegenwärtig 250 Schiffe
siegen ! Mit welchem Entzücken ruht das Auge eines Par
irioten auf diesem Anblick ! Er ist ein überzeugender
Beweis von dem gegenwärtigen Forkschreiten unsers Lanr
des und eine Bürgschaft für seinen Zünftigen Ruhm.
Die Stad : wird von einer Seite
durch den Fluß
vertheidigt ; an der andern ötrd ) einen Sumpf , den keine
Menschenhände werden ausfttllen können ; man kann nur

'i

23. Januar.
einen engen Paß von 3/4 engl . Meilen breit herankomr
nit | ; dieser wird durch eine Brustwehr gedeckt, welche
nur 5000 Mann
zur Verkheidigung erfordert .
So ist
Neu / Orleans ein anderes Gibraltar , welches auch dem
mächtigsten Heere Trotz bietet.
Der Neichchum eines Landes muß nach der Menge
und dem Reichthume seiner Bewohner , oder mit andern
Worten nach dem Umfange seines Ackerbaues und Han/
dels beurtheilt werden .
Die Bü '-ger des Misstssivpiund Louisiana / Gebietes werden in diesem Jahre in Neu/
Orleans für 2 Millionen Dollars Baumwolle und Zucker
verkaufen , außer einer Menge Reis , Indigo u. s. w.
Es ist gar nicht selten , daß ein Besitzer eines Landgutes
jährlich,Zo , ja bis 80,000 Dollars Einnahme hat : das
Gut Hampion soll 120,000 Dollars jährlich eintragen.
Der gemeine Sandmann , dessen ganzes Eigenthum in 3
ober io Mauleseln besteht , hat an manchem Tage 100
Dollars verdient . Seit einem Jahre haben sich die Zoll/
einkünfte des Hafens um ein Fünftel vermehrt . — Den¬
noch istNemOrleans erst der Keim dessen, waSeS werden kan«.
Man bedenke nur alle die noch herrenlosen Ländereien
in Ohio , Indiana , Kentucki und Tennessee ; die uner¬
meßlichen Waldungen von Illinois / und Missouri - Ge¬
biete ! Ehe noch alle diese Länder zur Vollkommenheit
europäischer Kultur emporsteigen , wird diese Stadt sch- r,
eine Größe und Pracht erreicht haben , wie sie in der
Weltgeschichte höchst selten vorkommt . Zeder Fortschritt
der Kultur und der Künste , den diese Länder machen ,
wird verhältnißmäßig
auch den RrichthuM und die Wich/
tig -keit dieser Stadt vermehren , indem jene ihre Produkte
NW dürch den Kanal des M -ssissippi absetzen können.
Die Ufer des Mlssssippi sind vom Einflüsse des Ohlö
«Nt bis zu seinem Ausflüsse ins Meer auf einer - Strecke
«on 6oo engl. Merlen von efnem fast wüstenUfer bedeckr,

der Überschwemmungen
Welches ober durch Benutzung
Dor/e könnte
dieses Flusses zu einem fass ununterbrochenen
gemacht werden : welche Annehmlichkeit , eine solche Ger
gend in einem Dompftchiffe , dieser herrlichen Erfindung
von 4
mit einer Geschwindigkeit
der neueren Mechanik
M durchreisen 7
gegen den Strom
in der Stunde
Meilen
Schiffahrt
innländischen
einer
Die längste Strecke
diejenige seyn , welche
mag wohl in der ganzen Welt
Nen - Pork und Neu - Orleans statt
zwischen den Städten
von fast 4000 Meilen
findet , indem auf dieser Strecke
von 27 Meilen übrig bleibt . Welch
nur ein Landtransport
«in Land des geselligen Verkehrs , welch eine Handels¬
straße kann dieser Weg abgeben!
kränkelt Neu - Or¬
Bei diesen beispiellosen Vortherlen
vorigen Som¬
Polizei ? Im
leans unter einer unweisen
mer wüthete das gelbe Fieber ; noch ist kein Anfang ge¬
zu pflastern oder fk'rr ihre Reinlichkeit
muht , die Straßen
zu sorgen ; da doch mit einem Aufwands von ioo,oooThadas Wasser vor die Thiirc gelei¬
lern einem jeden Burger
tet werden könnte « Cadix zahlt fast nicht mehr Mordthaten , als diese Stadt ; in Yen 6 Wochen , welche ich
fast in jeder Nacht eine
habe , wurden
hier zngebracht
be¬
begangen ; die Leichname
Mordthaten
oder mehrere
sich um den Ermorde¬
grub man , ohne daß die Obrigkeit
bekümmerte . — Das Hospital ist
ten oder seine Mörder
ein ziemlich gut gebautes Haus , und könnte eben hier
von großem Nutzen fein : aber es ist das traurigste Jam¬
hervormer - Haus , welches je ansteckende Krankheiten
zum Wohle
Gewiß wird die Landesregierung
-rächte .
so vieler Seeleute ein »zweckmäßiges Gebäude errichten lassen.
stellt die „ g ro ße T hs r hei t, " de¬
— FolgenderArtikel
beschuldigte , als er Louisiana
Jefferson
ren man Herrn
sagen , nur Ochsenkaufte , welches , wie die Föderalisten
hervorbringt , in ein so helles Licht,
frösche und Alligators
daß wir ihn mittheilen , um alle etwa noch darüber vor¬
handene Zweifel zu vernichten.
Reisender , der von
Ein
Handel.
Westlicher
Neu -OrleanS in einem Dampfboote in Louisville angekommen
ist , erzählt , daß er während feiner Fahrt stromaufwärts
sehen.
643 flache Schiffe habe vorbeifahren
verflossene Zoste April war der 15te
Der
Louisiana.
, an welchem dev Vertrag über die Abtretung
Jahrestag
1803,
abgeschlossen wurde . Damals , im Jahre
Louisianas
hatte Neu -Orleans ungefähr 9ooo Einwohner ; jetzt hat es
wurde in Louisiana wenig Baum¬
3L — 38,000 . Damals
wolle und Zucker erzeugt ; jetzt werden von ersterer 30,000
Opthoft und von letzterem eine ungeheuere Menge gewonr
war der Handel unbeträchtlich ; jetzt liegen
mn . Damals
beständig 1 — 200 Schiffe bei der Stadt , und der Strom
und kleiner
Dampfböte
mit einer Menge
überdem
ist
.Fahrzeuge bedeckt.

F r a n k r e i ch.
, 17. Jan . General Grouchy soll die Er¬
Paris
laubnis zur Rückkehr nach Frankreich , erhalten haben«
— Man merkt es den Franzosen
Unterricht
praktischen
lang
Zrchre
%

nicht an , baß sie 10
in der Geographie

genommen haben . 'BaS Journal
Deutschlands
Zeitungsschreiber
bats nennt den Daureuther
.“
list « de Bauscuth

3es De„ Journa¬

ein zweijähriges Kind
— Zu Arras fiel am 9 Januar
Topf;
in einen großen mit kochendem Wasser angefülltsn
es wurde sogleich herausgezogen , starb aber einige Stun¬
den darauf.

— Herr v. Pradt hat schon wieder ein neues Werk
in der Arbeit , das noch im Verlaufe dieses Monats er¬
folgenden Gegenstand:
Es behandelt
scheinen wird .
Dem o tratie?
eine
G ieb t es in Frankreich
dev konstitn, oder
Demokratie
heißt
Was
Geist?
tionelle
des als Gekehrten und
— In einer Lebensbeschreibung
berühmten M o n g e , kommt
Marineministers
ehemaligen
des Genius , seid treue
„
vor: Kinder
folgende Stelle
im Gehor¬
des Geiehes ; dient als Muster
Ünterthanen
den Ge¬
und geringsten Bürger
sam , den die größten
Gebt reichlich dem Fürsten , was
setzen schuldig sind .
und Treue schuldig seid , al¬
ihr ihm an Dienstleistungen
und
lein um ihm würdig zu dienen , seid dieVertheidiger
Wahrheiten»
ersprieslichen
Rächer aller dem Vaterlande
von der Macht,
Das ist euere Tugend ; was fürchtet Ihr
? Kin¬
selbst während der kurzen Zeit der Gewaltherrschaft
der Geschichte
der des Genius , ihr haltet das Schwerdt
in eueren Händen ; und
und die Blitze der Beredsamkeit
kann die Tugend
ihr zittert ! Nur durch eue e Schriften
in ihrem Ruhme leben , und das Verbrechen nicht ster¬
ben in seiner Schande ; und ihr zittert ! Lernet endlich
eines Schütz¬
euere Macht kennen . Verlaßt die Stellung
lings und Flehenden ) seid Richter Und besteiget den Rich¬
der
die Kränze
terstuhl , um den schönen Handlungen
und den Misr
Ehre , und den Lastern , der linterdrückung
zu ertheilen . "
fetharen , die Schandmahler
enthält folgenden Brief
Zeitschrift
— Eine Pariser
M issi o n ai r s , w oDujardin,
Hrn . Abbö
des
guten
außerordentlichen
den
über
er
rin
gehabt
Salies
zu
Mission
den die
Erfolg
erstattet.
hat , Bericht
hat 8000
„ Salies
1818 .
16 . Juli
Barcelona,
Diese
600 Kalvinisten .
ungefähr
worunter
Einwohner
ist in einem so kleinen Raume zusammengeBevölkerung
oft fünfzig Personen
brängt , daß in manch . » Häusern
eine große Liederlichkeit und
entspringt
wohnen . Daraus
kam ich allein in dieser
Verderbnis . — Am 16 . Mai
an und den Tag daraus begann ich die Mission»
Stadt
„ Die Wunder der Gnade stellten sich bald ein : zehn
rf der
oder Mädchen , der Auswu
bis zwölf Weiber
Füßen.
und werfen sich zu meinen
kommen
Stadt,
in der Stadt
erregen
Bekehrungen
Diese unerwartete
eine so heftige Bewegung , daß von dem Augenblicke an
die Kirche nicht mehr groß genug war , alle die Personen,
Dse ganze Welt lauft
die sich hinzudrängten , zu fassen .
Protestanten.
die
herbei , sogar
und Weiber von 50,
und nach eilen Männer
„Nach
herbei , die ihre erste Kom60 , 70 und selbst 80 Jahren

muitiött noch nicht gehalten hatten . Wir machten ein Verzeichn
u ' s derselben , das aus 174 Männern und 115 Weibern bez
fimb. Hierauf
hatten wir den Trost , eine Menge Personen
herbeieilen

zu sehen , die darnach

schmachteten ihre Ehen

einftgnen zu taffen. Solcher R eh a bil i rir ren
gab
es 233 , als ich Salies verließ.
„Die Barmherzigkeit Gottes beschränkte sich aber nicht
auf die Katholiken allein; selbst die Protestanten konnten
sich des allgemeinen Eindrucks nicht erwehren . Es haben
sich wenigstens 25 bekehrt.
„Mit dem Anfänge der vierten Woche ließe« wir die
Kinder ihre erste Kommunion Halten , darauf folgten 800
erwachsene Personen ihrem Bei spick.
„Denken Sie sich 115 Mütter schwarz gekleidet und
verschleiert ^ eine Tracht die sie selbst verlangt hatten , weil
sie sich der farbigen Kleider für unwürdig erklärten ) , und
174 Familienvater , worunter mehrere alte Soldaten mit
grauen Haaren waren , die Paarweise in Prozession gingen,
in der einen Hand eine Kerze und in der andern den Nor
fenkranz oder das Gebetbuch , und das Miserere mit der
größten Sictsamkett und Erbauung singend. Sie hatten
bas Ansehen als wollten sie wegen ihrer Ausschweifungen
und ärgerlichen Lebensart ö ffen tlicheB
u ste thun ; nie
war ein Schauspiel rührender.
„Am Abende desselben Tages , da ich die Unterweisung
geendigt hatte und mich dieses arme Volk sagen hörte , daß
ich in einem Jahre wieder kommen würde , fing es an zu
schreien und zu weinen : k 0 m m t n u r j a w iede r, wir
bitten
Euch darum. Dieses
Geschrei machte die
Thranen in Bächen fließen und zwang mich selbst zu weinen;
wir unterredeten uns nur noch durch wechselseitiges Schluchz
zen. . Am nehmlichen Abend kamen 5 Protestanten,worunter
einer von 22 Jahren sich zu meinen Füßen warf , und
sagte : Mein
Vater , ich bin Protestant
, erbarmt
Euch meiner
und macht mich zum Ka¬
tholiken.
Man
.
segnete 47 Ehen ein. "
Großbritannien.
London,
13 . Jan . Morgen versammelt sich das
Parlament . Wenn eine hinreichende Zahl von Mitglie¬
dern den Eid geleistet haben wird , wird die Kammer ei¬
nen Präsidenten ernennen , und man glaubt daß Hr . Mauz
ners Sutton von neuem , ohne Widerrede , dazu erwähst
werden dürfte.
— Man sagt daß gegenwärtig in London zwanzig Fah¬
nen für die unabhängigen Regierungen im südlichen Ame¬
rika verfertigt werden . Sie haben auf einem mit gelben
Streifen durchzogenen blauen Grund , ein rothes Kreuz
in der Mitte , eine Sonne , und den Wählspruch : Sieg
«der Tod.
— Es heißt der Hof von Riojaneiro habe sich gewei¬
gert Monte - Video abzutreten , bevor Spanien nicht Olivenza und andere Distrikte die ehemals zu Portugal ge¬
hört haben , herausgegeben haben werde.
— Ein Brief aus St . Helena enthält Folgendes:
?,Die Einwohner von St . Helena .waren vor einigen Ta¬

gen Zeugen eines ärgerliche « VöiffM . Die Hrn . Harr
rington vom Kap , hatten einen für den Genera ! Bert
trand bestimmten Wagen , de« er vor einigen Monate«
mit Bewilligung des Gouvernements in Indien bestelle
hatte , auf einer hier angekommc'M Brick mitgeschickk^
Sobald man erfuhr daß dieser Wagen sich am Bord der
Brick befinde , entstand unter dem Generalstab der Insel
die heftigste Gährung . Die unglückselige Kutsche wird
ausgeschifft . Man reißt alle Kiffen und Ueberzüge her¬
aus , zerfasert sie in die kleinsten Theiie und wirft die
Stücks am Ufer umher , und dies alles unter dem lächers
lichen Vorwände , daß der Wagen Briefe für Bnonapar¬
te versteckt halten konnte . Wegen des de« EinwohmrK
auferlegten Verbots mit Buonaparte und seinem Gefolge
Umgang zu pflegen , können die Kaufleute welche Anwei¬
sungen ^an Franzosen haben , ihre Bezahlungen sticht er¬
halten , . Letztere sind einem hiesigen Handlungshause
schon über 1000 Pf . schuldig, und dieses kann keinen
Sou davon bekommen. Man fürchtet sich ihren Namen
auszusprechen , oder auch nur auf der Straße auf einer
Seite mir ihnen zu gehen , aus Besorgnis dem Generaladjutanten verdächtig zu erscheinen. Man sieht Duo na- .
parten gar nicht mehr , und weder der Gouverneur noch
irgend ein anderer Engländer erfahren etwas von seiner
Person , ausser was der dienstthuende Offizier zufällig
durch die Fensterscheiben sieht,
S
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e

i
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Der Staatsrath des Standes Freiburg
hat unterm
28 . Dez . zu desto besserer Handhabung des MaskeradenVerbots auf den Vorschlag des Polizeiraths , verordnet:
„Jede Entstellung der Gestchrszttge , 0. h., «ries -, was
d r e Gesichtsbi
ld u ng e i n e r P e r so n v e r cin d e ritt
kann, ist verboten . Sogleich bei einbrechender Nacht
sollen sich die verkleideten Personen mit einem Lichte .be¬
gleiten lasse» : und von 9 Uhr Abends an ist es verboten,
unter irgend einer Verkleidung auszugehen . Die Uebertreter vorstehender Artikel werden mit zwei Franken zu
Gunsten des Armenseckels bestraft.
Deutschland.
Eichstädt,
7 . Jan . Das bischöfliche Konsistorium
zu Eichstädt hat die Konfiskation der Druckschrift : Samm¬
lungen und Reminiscenzen oder Polizei - Hand - und Hülfsbuch ister Band .istes Heft , Eichstädt, 1818 , wegen ei¬
niger , Seite 82 bis 91 enthaltenen , nur den Kurtalistm
anstößigen Stellen , gefordert , um durch diesen Sryritk
seine Herrschaft über dm alten Felsen zu begründen - Die
Sache liegt bei der Regierung des Regenkreises noch un¬
entschieden. Die herzoglich leuchtenbergische Polizeikanzlel'
zu Eichstädt hat gegen den Art . X1IL der Konkordaten,

non observato dehito modo , gegen Tit. 4, §. 11». der
königl . baierschen Konstitution und gegen das Edikt über
die Preßfreiheit §. 7. f. a us Ach tun g für die geisti-iche.
Behörde am 15. Dez . P . F . provisorischen Beschlag gesetzwidrig erkannt , worüber der Verfasser gleich den ftü

92
gsnden Tag seine Beschweröeschrift mit der Bitte um
schleunige Kassation des nichtigen Beschlags an die königl.
Regierung Ves Regenkreises nach Regensburg emgeschickt
hat»
Das Opposirionsblatt enthalt folgenden Artikel , der
durch seine lächerliche Nebertriebenherr sich selbst widere
legt , und den wir nur deßhalb aufneymen , weil vielleicht

Anlaß zur förmlichen Widerlegung dadurch entsteht.

3 . Jan . Wie es hier mit der Zensur ber
Berlin,
stellt ist , kann folgende Geschichte lehren . Ein angesehen
nee Beamteter , der auch als Schriftsteller rühmlich be,
kannt iss, und dem gewiß Niemand irgend eine Extra,
vaaanz vorwerfen wird , schickte unlängst einen Vorschlag
zur Anlegung von Sparkassen an eine hiesige Zeitungsex,
pedition . Die Polizeibehörde , der die Zensur übertragen
unter dem Vorwände,
ist , verweigerte das Imprimatur
Hernach
sei nicht ausführbar.
Ser Vorschlag
wendet sich ein anderer angesehener Beamtete , der sich
für die Sache interessi'rt , an das Polizeipräsidium , das
zwar den Grund der ersten Instanz nicht billigte , aber
dennoch den Druck d^s Aufsatzes nicht erlauben wollte,
weit sich d a s A r m e n d i r e k t o r i u m d u r ch e i n i g e
der Verf.
fü h len konnte;
getroffcn
Äusdrücke
auch deß,
waren
Sparbanken
die
,
gesagt
nämlich
-hr e
wegen zu empfehlen , weil die Armen nicht , wie bei ei,
tzentlichen Arrrreneiurichtungen , ein Geschenk erhielten,
sondern den Ertrag ihres Eigenthums . Den Kommentar
Uber diese Geschichte mache Jeder sich selbst. Eine ähn,
liche Bewandtnisi wird es auch wohl mit einem andern
-NL hiesigen Waehonblatr
'S in eknc
Aufsätze über Handel«spovt
te , die Leuchte, das seitdem aufgehört hat , gehabt haben,
den die Zensur bis auf den Titel gestrichen hatte : so daß
einige leere Seiten übrig blieben. Cs ist nicht nötbig
rvch andere Beispiele zur Karakteristik der Berlinischen
Zemstkr anzuführen ; der Einsender ist weit entfernt , das
was aus Unwissenheit und der Beschränktheit Einzelner
hervorgegangen ist , der Regierung zur Last zu legen.
Die Rhein . Blätter geben folgenden Auszug aus dem
Niederrh . Archiv für Gesetzgebung:
Noch ein Vortheil der Oeffentlichkeit.
Es hat mich gewundert , daß bei den Verhandlungen
über die Oeffentlichkeit , kein stärkerer Nachdruck auf den Um,
stand gelegt worden , „ d a ß n u r b e i d i e s e r A r t d e r
ist , daß dieZeitun,
möglich
Rechtsfindunges
reden,
Urtheile
die gesprochenen
gen über
re demdarüber
Weise
eine
und daß sie auf
belehrt
dadurch
wirklich
daß die Gesellschaft
wird.
Die Zuhörer , die den Rechtsverhandlungen in den Ge,
richtshofen beiwohnen , sind gerade der kleinste Theil der Ge,
■ und oft blos die Müßigen , wie die großen
sellschaft —■
Grädre sie geben, welche die lange Weile hintrribt.

Di ex.Expedition

dieser Blatter

Eben so sind die Zuhörer im Parlamente von England
und die in der Kammer von Frankreich , gerade der kleinste
und unbedeutendste Theil von denen, die an den Verhand,
langen Theil Neimen . — Allein diese Einrichtung der
Oeffentlichkeit ist notbwendig , wenn die Zeitungen das in
gesetzlicher und schicklicher Weise Mitwelten sollen, was dort
verhandelt wird . — Die Geschwindschreiber , die in ihren
Logen sitzen, folgen den Verhandlungen der Kammer schnel,
ler und besser, als ein Zuhörer , dem solches neu ist , es
vermag , und indem sie aus ihrer Loge, jedes Blatt , sowie
sie e» mit ihren Zeichen und Abbreviaturen voll geschrier
ben , an die Redaktion der Zeitung senden , so wird es
möglich, daß der Herausgeber dieses zu einem Artikel für
seine Zeitung bearbeitet , weichen man den anderen Morr
gen schon durch ganz London oder Paris liest , -und
selbst dann , wenn die Sitzung bis in die Nacht gedauert
hat.
Bei der jetzigen Einrichtung der Gesellschaft, wo durch
Landstraßen , Posten und Zeitungen , ein ungemein stacker
und schneller Verkehr unter den Menschen entstanden ist,
üben die Zeitungen unter allem , was . gedruckt wird , die
größten Wirkungen aus , theils w il sie am häufigsten ge,
lesen werden , tyeils w il sie täglich wiederkommen , und
alles in kurzen Aufsätzen geben , die nicht allein g e l e se n,
werden , über diegespr o-che n
sondern auch verstanden
wird , und deren Inhalt sich mit den vorhandenen Ideen
und Begriffen in bildender Weise verbindet.
Deutschland hat über io ^ Zeitungen . Jede wird im
Durchschnitt lOvvmal gedruckt , und jedes Blatt wird
zehnmal gelesen. — M n kann anne -men daß der Zoste
Mansch eins Zoitung li . st. Und dieses geht das ganze
Jahr hindurch , jeden M " at ,nd jede Woche , und bei
einem großen Theil , jeden Tag.
Alle Kenntnisse , die sich w rklich in der Gesellschaft
verbreiten sollen , muffln daaer entweder im Konversations,
lexikon stehen , ( von dem Deutschland 20,000 Exemplare
für 25o,ooo Rchlr . in L'dor zu 5 angekauft hat ) , oder
in den Zeitungen.
Wie viele Menschen lesen den Code Napoleon oder
das preußische Landrecht ? Bon Zehn wissen Neune Nicht,
wie der Schuh gemacht ist , den sie am Fuß habess , noch
wie sie sich vor den Gerichten zu verhalten , wenn -sie mit
dem Nachbar in Streit verwickelt sind. .
der Arbeite
Dieses ist eine Folge vom Theilen
Indem eine große Sicherheit des Eigmthums in der Ge,
fellschaft eingetreten , so haben sich die Güter vermehrt,
und indem das Geld, ein großes Tauschsystem eingeleitet
und möglich gemacht , so legt sich jeder Mensch nur auf
eine bestimmte Art von Arbeit , und bringt die Produkte,
die der Fleiß seines Nachbars hervorgebrachk , durch A u stausch gegen seine eigene Arbeit an sich, starr sie selber
zu machen.

(Der

Beschluß

ist auf der Zei ! D. 208.

folgt . )
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Sonntag , 24. Januar.

Fra
tt k r e i ch»
* Paris
, 17 . Jan . Die Ultra ' s sind seit einigen
Tagen ganz außer sich. Die ftPe Stellung , welche das
neue Ministerium angenommen hat, das ihren Anmaßung
gen kühn die Spitze bieten zN wollen scheint , verrückt
ihnen alle Koniepte , und das Füllhorn der königlichen
Gnade , das über drei verbannte
Generale , die man
ßhrer Persönlichkeit und ihres Rufs wegen , gerade am
meisten zu fürchten Ursache zu haben glaubte , in kurzen
Zwischenräumen ausgegossen worden ist , bringt sie fast
zur Verzweiflung » „Wie kann
der König doch sein
theuerstes .Interesse sv verkennen , rufen sie , daß er so¬
gar unsere erbittertsten Feinde zurückruft ! Sind unsere
Feinde nicht auch seine Feinde , Feinde des Throns und
der jetzigen Ordnung ? War nicht kamargue
schon
Uebels genug ? Und nun noch Alk ip und jetzt endlichgar Exelmans!
Ol unglückliches
Frankreich , unglück¬
liche Monarchie ! Ist denn Keiner , der dem Könige die
Augen zu Öffnen vermag , über- die Treulosigkeit seiner
Rathgeber , über den Abgrund , der sich seiner legitimen
Dynastie öffnet ? Wahrlich man muß mit Blindheit ge¬
schlagen fein ; wenn man das Verderben nicht erblickt,
das uns Alle bedroht ! " Der Generallieutenant Lamargne gehört in der That zu denjenigen Männern , ans
dessen Besitz jedes Reich , jede Armee stolz sein konnte»
Napoleon
selbst hielt ihn für einen der geschicktsten
und talentvollsten Heerführer » An Umfang der milirairischen Kenntnisse wird er vielleicht von keinem übertroffen.
Und was ihn als Anführer seit jeher ausgezeichnet , ist
der hohe Glad von Menschlichkeit , womit er die Uebel
des Kriegs allenthalben, ^ wo er ein Kommando führte,
zu lindern bemühet gewesen. Man rechnet ihn freilich
zu der Partei der rem Liberalen ; aber er hat sich unter

allen Verhältnissen als ein warmer Vaterlandsfteund
best
währt . Das Einzige wgs man ihm als Verbrechen am
rechnete, als die Verbannungsliste durch den Herzog von
O t ra n t o ( Fon che ) angefertigt ward , bestand darin,
daß er bei der Rückkehr Napoleon
's von
der Insel
Elba von diesem das Kommando über das Armeekorps
angenommen hatte , welches die Bestimmung nach der
Vendee bekam. Die Ultraroyalisten konnten es ihm nicht
verzeihen , sie ungeachtet ihrer Uebermacht besiegt zn ha¬
ben , und es geschah besonders durch ihren Einffuß , daß
dieser so vorzügliche' General der Zahl von Individuen
beigefügt wurde , dre als Sühnopfer sür alle übrige Fran¬
zosen das Schicksal der Proskription tragen sollten. Ges
nera ! L a marqu e hat sich wahrend seiner ^Verbannung
in den Niederlanden aufgehalten , und als er bei seiner
neulich erfolgten Furückberrrsimg in Paris erschien , wur¬
den ihm von allen Seiten die unzweideutigsten Beweise
der allLAneisten Theiknahme und Achtung an den Tag
gelegüBsssGeneratkientenantAl
l ix ist als ernMmn von
selt/ene.n Genie und ausserordentlichen Geistesgaben bekannt.
Di/e Einfachheit feiner Sitten entspricht der GeradheiS
seines Karakters
Me achtete ein General weniger allen
äußern Prunk und nie gab es Einen , der sich unter allen
Verhältnissen uneigennütziger gezeigt hätte » Er war es,
der die Artillerie über den Bernhard
zu schaffen wußte
und dadurch den Sieg von Marengo vorbereitete . Man
hat von ihm bei mehreren Gelegenheiten die Geschicklichkeie
gerühmt , mit kleinen Mitteln Großesnaszuführen
. Als
Artilleriegeneral gilt er für unübertrefflich ; aber auch als
Anführer an der Spitze einer Division oder eines ganzen
Korps hat die französische Kriegsgeschichte ihm . Th -atem
Nachzuerzählen , bisweilen beispiellos in ihrer Art . Nnerr
dem brennenden Himmel Sti . Domingo ' s , wo er die A?r

, so wie in
Merie bei Lecle r c's Erpedition kommaudirte
Den E' ssteppen Rußlands ist er stets der nämliche'geblie¬
ben, ein Beispiel für alle Offiziere und Soldaten durch
Muth , Entschlossenheit und Ausdauer in Gefahren. Als
, legte er durch die
Die Alliirten in Frankreich einrückten
fast an's Wunderbare gränzende Vertlfeidigring von Sens
ein Meisterstück dev Kriegskunst an den Tag , und die
spater,durch ihn ausgeführte Vertreibung eines zehnfach
starkern Feindes aus dem Walde von F on-tain e bl eau,
gehört zu jenen außerordentlichen Unternehmungen bei de/
not die Kühnheit durch das Glück begünstigt ward! Na/
epoleon, bei dem der General Allip früherhin eine ge/
raume Zeit ganz in Ungnade gewesen war, gab ihm in
Len hundert Tagen, das Kommando über eine Division, Uie
in d-er Schlacht von Waterloo kämpfte. Wahrend seiner
Verbannung fand er im Nassau'scheu ein Asyl. Bei sei¬
ner Ankunft in Paris wurde er besonders von dem PreMierminister General Dessolles und dem Kriegsmini¬
ster Marschall St . Cyr mit solcher Auszeichnung empfan¬
gen, daß ein anderer General die Bemerkung machte,
man müsse ein Verbannter gewesen sein, um dermal in
Paris bei den Ministern einer zuvorkommenden Aufnahme
-gewiß zu sein. Der Generallieutenant GrafExelmans
, deren Tharen bei
gehört zu denjenigen Generaloffizieren
Der ganzen Armee noch im frischen Andenken sind. Er
hat in Deutschland und Italien , in Spanien und in
. Eine Zeitlang war er GrvßstallMußland kommandirt
meister am Hofe Des Königs Joachim zu Neapel, später¬
hin General der Kavallerie der kaiserlichen Garde. Bei
Dem Rückzug der französischen Armee nach der Leipziger
Schlacht befand er sich an der Spitze der Arrieregarde lind
nahm sein Hauptquartier kurze Zeit in Frankfurt, wo er
Den weiteren Rückzug durch Verchejdigung der Mainbrücke
. Zn dem ersten Kriege der Algegen die Baiern deckte
-s den
, besondc
bürten in Frankreich hat er denselben
Preußen unter Blücher, großen Schaden zugefügt. Bei
der Schlacht von Waterloo kommandirte er die KavallerieDivision des Armeekorps des Marschalls Grouchy. Ge¬
neral Ex elma ns steht im Rufe eines der bravsten Mir
iitürs bei der französischen Armee; seine kriegerischen Tu,
genden werDen blos von seinen häuslichen übertrvffen.
Während seiner Verbannung brachte er Anfangs in Bel¬
gien, späterhin in Wiesbaden und zuletzt in den Main¬
gegenden zu. Was für alle diese drei durch Ludwig XVtH.
zetzt aus der Verbannung zurückberufene so ausgezeichnete
Generale spricht, ist auch der Umstand, daß keiner dersel¬
ben sich unter Napoleon Vermögen erworben hat, wo¬
zu es doch nicht an Gelegenheit gefehlt haben kann.
l Paris, 18 . Jan . Konsol. § Proz. 6V Fr. iS C,
Dankactien 1500 Fr.
— Man glaubt, daß der seit einiger Zeit erwartete
Gesetzesentwurf über die Freiheit der Presse, am 26.
dieses 'Monats , der Deputirtenkammer werbe vorgelegk
Werden« Die darin ausgestellten Grundsätze sollen sehr
kiberal sein«

, ler
— Am die, durch, den Tod des Abbo Moressek
big gewordene Steile m der französischen Akademie, be¬
werben sich: de Waillp, der Abbö de Pradt , Delrieu,
Benjamin Constant, Tissot, Jai , Lemontey, Azais und
Gosse.
— Das dournal des Dcbats enthält folgendes an den

Redacteur des Blattes gerichtetes Schreiben: „Bor,
deaux, i 4. Jan . 1819. — Mein Herr ! Die Herausge¬
ber der Ninepve, ihrer verläumderischen Art ge¬
treu, beschuldigen mich in ihrem 48 sten Hefte', für
die Flüchtlinge im Champ-d' Astle unterschrieben zu ha¬
ben. Ich erkläre, daß diese Angabe falsch ist. — I . B>
A. Soulie,
deiais. u

einer der Redakteure des memorüs! bar«

— Aus einer, kürzlich unter dem Titel : „ vn Mos
sur la Bureaucratie u erschienenen Satyre entlehnen wir
folgende Verse, ob sie zwar in Deutschland nicht anwend¬
bar sind:

II est dans son bureau comme dans un cafe,
II arriv -e , et soudain cornroande la Gazette»
Critique les acteurs , dejene ä la fourchette;
jLes pieds sur les chenets et tisonnant le feu ,
II babille beaucoup et travaille fort peu :
Tout marche cependant ; mais ce qui me revolte,
la ’lionnete liomme travaille , « t l ’oisif seul recolte.

@ c 0 f M i t « n n i c n,

London, 15. Zanuar. Wir erfahren mit Schmerz?
daß man nach einer in der Lebensweise unseres guten
, aufä'ngt für fein Leben
Königs eingetretenen Veränderung
heforgk zu sein« Vor einiger Zeit stieß sich der König
beim Herumgehen im Zimmer an einen Stuhl und verwun¬
dete sich den Fuß, so daß er erst nach einigen Tagen
wieder auftreten konnte. Jetzt wird Se . Maj. auf einem
, mit kleinen Rollen versehenen Stuhle her¬
mechanischen
-die er sich
umgefahren/ und das ist die einzige Bewegung
macht.
— Gestern fand in der City ein großer Tumult Statt,
den die Anhänger der vorgeblichen Prophetin Johanna
Southcore, welche wie man weiß verkündigt hatte, das;
sie den neuen Messias gebähren würde, aber ohne ihr
Versprechen erfüllt zu haben gestorben war, verursacht
hatten; denn ihre gläubigen Schüler warteten zuversicht¬
, welche die so sehr gewünschte
lich auf ihre Auferstehung
Niederkunft zur Folge haben würde. Ein Scharwächter
Namens Shipley , hatte sich an die Spitze eines Trupps
; diese waren alle mit weißen
von Handwerksburschen gesetzt
Kokarden geschmückt und hatten auf der Brust Sterne
von gelbem Bande; einige Personen mit Trompeten gin¬
gen voraus. Diese Prozession trat durch das Templebarthor in die City und machte ohngefähr in der Mitte dies
ses Theils der Hauptstadt Halt. Hier fingen Shipley
nnd seine Frau mit lauter Stimme zu rufen an : Wehe,
der Erde,
Wehe , Wehes den Bewohnern
denn der Shilo , der Messias ist gekommen?
, be¬
Das Volk das in ungeheurer Anzahl zusammenlief
Schauspiel,
neue
dieses
Lachen
mit
trachtete anfänglich

afrn * Metzt singen Einige an Steine
und Kvth ' zu werfen;
die jungen Propheten
glaubten
ihnen mit Fauststößen
erwidern
zu müssen , und der Lärm wurde allgemein.
Den Wagen
und Fußgängern
war der Weg ganz ' ver¬
sperrt ; der Haufe wuchs mit jedem Augenblicke , und die
Parter
des neuen Messias war nahe daran
niedergewor¬
fen zu werden , als die in großer Menge herbeigeeilten
Polizeioffiziere
Shipley
und sein ganzes Gefolge
ftstuahmen » Sie erklärten der obrigkeitlichen Person der man
sie vorgeführt
hatte , daß eine göttliche
Stimme
ihnen
befohlen habe , den Messias in demMittelpu
n kt e
d e r % i*'o |3 c n Stadt
zu verkündigen ; sie hätten diesen
göttlichen Befehl auf die friedlichste Weise vollzogen , und
das Unrecht wäre offenbar auf der Seite
derjenigen
die
sie angegriffen hätten . Die Magistraksperson
( es war der
Alderman
Bridges ) belehrte
sie , daß es der öffentlichen
Ordnung
zuwiderlaufe , in den Straßen
Umgänge
und
Proklamationen
zu halten .
Sie versprachen
es künftig
nicht mehr zu thun ; aber der ehrbare
Alderman
sagte'
ihnen , daß er sich mit ihrem Worte nicht begnügen könne,
und sie daher , bis sie Kaution geleistet hätten , unter gute
und sichere Verwahrung
sehen müsse .
Auf dem Wege
zum Gefängnisse
schrien sie : „ der Messias
ist doch ge¬
kommen . "
Einer von ihnen zeigte dem Alderman
seinen
Stern
von gelbem Bande , und versicherte ihn daß dieses
die Farbe
Go t t e s sei.
S

ch w e i z.

Der Staatsrath
des Standes
Freiburg
fand
unterm
26 . Dez - , durch Mißbrauche , die aus der Nichtbeobachtung
eines Gesetzes vom I . 1743 , in Bezug auf die Testa¬
mente
, welche ein
Geistlicher
aufzurrehmen
ermäch¬
tigt ist , entstanden
sind ( wer kennt nicht die erfahrungs¬
reiche Wissenschaft , die List und Taschenspielerkunst der Söhne
Lojola ' s -ln diesem Fache ?) , veranlaßt , zu verordnen nöthig,
was folgt : Jedes Testament , zu dessen Aufnahme in drin¬
genden Nothfallen
( ? ! ) ' , bei
Abgang eines geschwornen
Schreibers
, das Gesetz einen Geistlichen berechtigt , soll
gehörig aufgesetzt und in Gegenwart
zweier Zeugen aufger
Kommen werden . Im Fall des Hinscheidens des Erblassers
soll der Aufsatz eines solchen Testaments
innerhalb
sechs
Wochen durch den Geistlichen , begleitet von den zwei Zeu¬
gen , dem Amtsgericht
überreicht werden , um daselbst nach
den bestimmten Formen dekretirt zu werden ; widrigenfalls
besagtes Testament
als ungültig
angesehen
werden
soll.
Eben so null und nichtig ist ein solches Testament , wer .n
der Erblasser die obbestimmte Frist von sechsWochen über¬
lebt
und ihm inzwischen
nicht die gewohnte .gesetzliche
Form errheilt har.
— Zu Genf war , noch in den letzten Tagen des vsrr
-stossenen Jahrs , die Strafsentenz
über den Advokaten
G r e n u s , seiner verleumderischen Angriffe auf die Genftrü
sehe Geistlichkeit wegen , ausgesprochen worden . Sie ver¬
hängt gegen ihn zwei Monate Verhaft
in öffentlichemGefängnisse , zwanzig Monate
Hausgefängniß
unter Polizei¬
aufsicht und zehnjährige
Suspension
aller Ehrenberechti¬

gungen . Der Verurtheilte
wollte die Appellation
eeMü
fen , als ihn der Tod abrief , in Folge der langwierigem
Krankheit , woran er seit Jahren
daniederlag .
Etliche
Tage vor seinem Absterben hatte er den Prediger
seiner
Pfarrgemeinde
zu sich gebeten , und ihm Reue über das
Vorgefallene
bezeugt -; doch weist man hinwieder auch , daß
cr eine noch heftigere Schmähschrift , als seine bisherigere
bekannt zu machen iw Begriff stand .
Gegen die Schrift
des Hrn . Pastor
Hey er über die Glaubensbekenntnisse
haben zwei Mitglieder
der Genferischen
Geistlichkeit
so
eben eine Art Gegenerklärung
und eine Apologie der hel¬
vetischen -Konfession drucken lassen , von der wir in einem
unserer nächsten Blätter
umständlicher sprechen wollen.
— Am Neujahrstage
schnitt sich in einer Landgemeinde
des Kantons
Zürich ein -62 Jahre
alter Mann die Kch ^e
ab . Er war früher nicht unbemittelt , arbeitsam und haus¬
hälterisch . Allein die Predigten
der Frau won Krüdener
hatten ihm den Kopf verrückt . Voll der Idee von nächstbevorstehmdem
Strafgericht
, predigte er selbst Buße und
Bekehrung , verschenkte einen bedeutenden Theil seines Ver¬
mögens und taufte
sich am Rhein einen Kahn , um ihn
bei der einbrechenden
Sündfluth
als zweiter
Noah
mit
seinen Anhänger ^ zu besteigen.
Deuts

ch l ü n d»

Wien,
16 . Jan . Des Königs von Schweden Mast habe»
Ihren
Kämmerer
und bisherigen
Geschäftsträger
am hiest
gen k. k. Hofe , Nicslaus
Friedrich Freiherrn
v . Palmstjerna,
zum
außerordentlichen
Gesandten
und bevoll¬
mächtigten Minister zu ernennen für gut befunden , in welcher
Eigenschaft derselbe die Ehre hatte , sein Beglaubigungs¬
schreiben Sr . k» k. Majestät
in einer besonderen Audienz
zu überreichen.
Vom
O b er r he in , 9 ° Jan » Das
noch vordem
Ende desJ . 1816 erschienene
Wahlgesetz
für die , aus
vollwichtigen
Gründen
von dem jetzt regierenden G -roßHerzoge Ludwig
auf den 23 . März d. I . hinausgesetzte,
Eröffnung
der
ersten
landständischen
Ver¬
sa m m l u n g dieses mit einer der liberalsten Verfassungsur¬
kunden von
dem nun in Gott
ruhenden Großherzoge
Karl,
noch kurz vor seinem Hintritte , erfreuten -Landes,
hat im In - und Auslande
als ein weiterer entscheidender
Schritt
zur Aktivirung
dieser Verfassung
den angenehm?
sten Eindruck
gemacht .
Bei
der durch die glücklich be¬
standene politische Krise dieses Landes , im schön verblüh¬
ten Gemeinsinne
seiner Bewohner
bereits mit gedeihli¬
chem Erfolge begründeten
Na t i 0 na l it cü , welche mir
der bei seinem Regierungsantritte
offen und feierlich .aus¬
gesprochenen
Verheißung
eines verehrten
angestammten
Fürsten , „ nur für des Landes und Volkes Beste zu sie¬
ben und zu wirken " , das schönste Unterpfand
einer heü
trrn und gesicherten Zukunft
gewährt , ist von der ver¬
trauensvoll
angeregten
Wirksamkeit
dieser bevorstehenden
ersten ständischen Versammlung
im Großherzogthum
Ba¬
den alles Gute
und Erfreuliche
zu erwarten » — Ansbe?
sondere dürften (Oie Stellvertreter
des Landes , Mchderu
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Vskrirs von dem Regenten selbst die wohlerworbenen und
bleibenden Verdienste deöersten Staatsministers , Freiherrn
des gemeinsamen Vaterlandes und
um
rvn Bersten,
anerkannt , und durch
dir Erhaltung seiner Integrität
Europa ' s
die persönliche Auszeichnung Alexanders,
rrhabeuen Friedensstifters , so vorzüglich gewürdigt werl-rn , darauf bedacht sein , diesem hochverdienten Manne
des Fürsten und Vaterlandes ein bleibendes Denkmal dev
National/Erkenntlichkeit . zu stiften.
sich über die Art
Indem die versammelten Stände
rmd Weift berathen und vereinbaren werden , wie diesem
beharrlichen Verfechter der theuersien National/Interest
scn Ersatz für die seit Jahren hierin gebrachten Opfer,
ein sorgenfreier
. i.d mit einem lohnenden Bewußtsein
Blick in bie gesicherte Zukunft gewahrt werde , folgen die/
-selben lediglich dem in altern Repräsentativ / Verfassungen
langst bestehenden, in England und Frankreich noch neuer/
i ch geübten und in Anregung gebrachten schönen Herkom/
.Den , dem Vaterlande

geleistete , wesentliche

Dienste

durch

'das vereinte Vaterland anzuerkennen und zu lohnen « —
Burch eine solche bechätigts Anerkennung wahrhaft v a/
rer l an bischen Verdienstes , werden -.Fürst und Stände
zugleich des gemeinsamen Vaterlandes würdige Männer und
, une r schü tt er/
Söhne neu ermurhigen , im treuen
fü r F ü r st u n d V a t e r l a n d ihres
Dienste
lichen
Wirkens schönsten Preis , und ein jed es Opfers werthes
Ziel zu erkennen « Fürst und Stande werden in schönem
Vereine, , des aus - bedrohenden Stürmen gediegener hervor/
gc gange neu , politisch neugebornen Landes Bestes berathen,
ANb indem sie dem vaterländischen Verdienste die längst
verdiente Krone reichen, des Staates würdigste Stützen sich
inniger verbinden , und desHimmels obwaltende Vorsehung
wird , so hoffen wir mit voller Zuversicht , diese vereinten
Bestrebungen nach dem schönen Ziele einzelner und ge/
Meinsümer Wohlfahrt ^ mit ihren gedeihlichsten Erfolgen
segnen !:
der O e ffe n t k rch ke i t»
fJlo ch e i'n V o rt heil
(Fortsetzung .) Durch diese Einrichtung ist der Gesellschaft
ein größer Vortheil zirgewachsen, weil sie nun mit dieser
Anstrengung eine viel -größere Summe von Produkten
jeder dasjenige , was er i m/
Md Fabrikaten erhaltda
und besser macht, als
»er rnacht,. viel schneller
macht « Auch sind sehr
Zeit
zu
Zeit
von
nur
es
ex
Mnn
viele Produkte und Fabrikate entstanden , die ohne dieses
Tansthsystem gar nicht entstehen konnten, und selbst eine
'Mhnadeb kann in keinem gesellschaftlichen. Vereine zu
TtMde kommen , in dem dieses The'ilen der Arbeit nicht
'.st , und drrfts Tauschsystem , das «ine Folge von diesem
Thrilrn der Arbeit ist.
Allein von der andern 'Seite wird der Mensch auch
Made dinch dieses Theiten der Arbeit sehr- einseitig , und
Sache machte
Mdem er- sem ganzes' Erben blos Eine

Dir

ExpeLUivrr dssesrr

machen , und nichts
diese zu
versteht er auch nur
anderes.
Das Scheiden der Stande und Kasten , was hievon
eine Folge ist , macht jedesmal ein Volk schwach, sobald
dieses Scheiden eine gewisse Grenze überstiegen hat , und
die Gesetzgebung muß dieses daher vorsehend zu hindern
suchen.
Bei uns hat kein Gesetz dieses in neuerer Zeit so
durchgreifend verhindert als das Kriegsgefttz , welches die
die Kriegskaste
ganze Nation dienstpflichtig machte, und
aufhob , die früher bestanden , und für geringen Sold die
Nation beschützt hatte , — wobei sie dann doch zuletzt
nicht sonderlich bestanden.
Das unterliegt keinem Zweifel , daß , wenn Kopf vor
Kopf gefragt wird : Ob wir wieder ein geworbenes Heer
jährlich 5 Millionen Rchlr . Werbe/
haben wollen, und
gelder bezahlen — oder ob wir selber im Heerbanns und
in den Landwehren stehen wollen ? — daß dann die Mehr/
erklärt und die Fabrikgegen/
heit sich für den Soldmann
den von Crefeld und Elberfeld oben an.
Moses und Lykurg mußten auch die weichliche und
verdorbene Gesellschaft ihres Volkes drnch Gesetze binden
und stählen , — ^eben so der Mße Gesetzgeber und Heer/
führer der Sueven , dessen Name nicht auf uns gekom/
men , und der seinem Volke eine Kriegseinrichrung gab ,
die noch stärker war wie die spartanische.
Nr ch der Kriegseinrichrung ist für das Durchschnei/
den des Kastenwesens nichts so wichtig , als die Ein/
in der Gesell/
r i cht u n g der Rechtsfindung
scha ft « Ist diese nicht öffentlich, so fällt sie ganz einem
der Ju¬
besonderen Stande anheim , dem Stande
der dann , wie Herr Savigny sagt , die Gesell/
risten,
schaft in dieser Funktion vertritt«
Sobald die Rechtsfindung bei verschlossenen Thüren ge/
schieht, ohne alle Einwirkung der Oeffmtlichkeit , dann
wird die Gesellschaft auf diesem Punkte so unwissend , dass
sie sich nothgedrungen von den Juristen muß vertreten
lassen, weil sie eben so ivenig mehr eine Vorstellung vom
Ganzen eines Rechtsstreites hat , wie vom Ganzen einer
Schlacht , wenn der Soldmann , der in der Form des Niles perpetuus aufgetreten,, sie lange vertheidigt hat«
Eine Folge davon ist die, daß nun die Rechtsfindung,
die bl-os in der Welt der Juristen lebt , immer mehr zu/
gespitzt wird , und sich vom Boden der Gesellschaft und i h/.
r em wah .reu Bed ü rfni sse immer mehr entfernt «—
So wie auch die Kriegseinrichtung immer feiner und ge/
lehrter wird , je mehr sie sich im Miles perpetuus ; nusax‘
beiter, so daß zuletzt alles von der Anzahl dcrKnopftund
von der Farbe der Tuchläpcheu abzichängen scheint, welche
dann auch als Gegenstände von großer Wichtigkeit behandelt
>
werdzn «
(D er B e sch tust f a t gt )
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Montag , 25. Januar.

F r a n k r e i ch.
Paris , 19. Jan . Konsol. 5 Proz. 67 Fr« 9o E.
Bankaktien 500 Fr.
— In der heutigen Sitzung der Paivskammer wur¬
de ein Schreiben des Herzogs von Richelieu mitgetheilt,
worin dieser seintzBedauern aus druckt
, daß er den Ärmciten
der Versammlung nicht beiwohnen könne, weil er seiner
Gesundheit wegen den übrigen Theil des Winters im
südlichen Frankreich zu bringen müsse.
— Alle Pariser Feuerspritzen sind gegen Feuersgefahr
assckurirt worden.
— In den.letzter» Tagen hat unter . den Zöglingen
Louis - ie ~Grand ein heftiger Aufruhr
dcs .College
Statt gehabt. Es scheint, daß der Haß mehrerer Schür
ler gegen einige ihrer Lehrer, dieses Komplor das nicht
zur Ausführung kam, verursacht habe. Verschiedene
Möbel wurden zerschlagen
, und das Gitter am Eingangs
aufgebrochen
. Die Aufrührer hatten, um die Beleuchiung
der von ihnen zerbrochenen Laternen zu ersetzen
, im Hofe
Fackeln atrgezündet
, welches in der Nachbarschaft großen
Schrecken verbreitere
. Man schrie Feuer! Die Pompiers
und Gensdarmen wurden herbeigerufen die Ordnung wieder
herzustellen
, allein sie konnten nicht damit zu Stande kommen.
Es scheint, daß diese Empörung zwei Tage gedauert und
daß die ausserordentlich versammelte Kommission des öffent¬
lichen Unterrichts
, das Kolleg habe schließen lassen
. Sie¬
ben^ oder mehr der Widerspenstigstenwurden ihren Eltern
zurückgeschickt
, und der Unterricht wird morgen wieder an¬
fangen. Dem klugen Betragen der Gensdarmen und der
Vorsteher der Schule, hat man es zu verdanken
, daß diesser Aufruhr. keine weitere Unglücksfalle verursacht hat.
Es waren sogleich Kuriere nach Turin, Madrid und Frech

bürg mit dieser Nachricht

geschickt

worden. Wir glauben

daß dieser Vorfall, der zweite dieser Art , der seit kur¬
zem in öffentlichen Schulen Statt gefunden hatte,, zul
ernsthaften Betrachtungen Anlaß geben wird". Die rebel¬
lischen Schiller hatten mit den Fackeln im Hofe einige
Hefte des Conseryatem- verbrannt. Seht man damit ein
ähnliches Ereigrnß das im verstoßenen Jahre in Deutschland
zu Wartenberg sich begeben hatte, und den neuen verun¬
glückten Versuch zur Befreiung Napoleons in Verbindung
, ks
kann ein weirausgebreiteterPlan zum Umstürze der gegenwär¬
tigen Ordnung der Dinge, nicht geleugnet werden. Verstän¬
dige Männer tmi> die ihr Vaterland lieben, sehen nur Ein
Mitte! die Gefahr zu entfernen, nämlich
, daß der öffentliche
Unterricht in Frankreich
, wieder der Leitung der Jesuiten

werde.
Großbritannien
. London, 15 . Jan . Der Marschall Lord Beresford, steht im Begriffe sich nach Portugal einzuschiffm,
wo er den Oberbefehl der portugiesischen Armee überneh¬
men wird.
— Ein Brief ans Edinburg vom 6. Jan . enthält
Folgendes: „ Sie werden mit Erstaunen erfahren, daß
der berichmke Advokat Hr. Francis Jeffray, der Angeber
der Person ist, welche bei der Hinrichtung des Johnston den Strick abgeschnikren hatte; Demzufolge hak er
Anspruch auf die zugesagke Belohnung von fünfzig Pfund
zu machen
. Aber es ist weiter zu bemerken
, daß er für
den Schuldigen Kaution geleistet, und sich bei. Strafe
von 5oc> Pf . verbindlich gemacht hat, ihr? vor'' Gericht
erscheinen zu lassen; endlich will er ihn verthsidigen,
wenn der Staaesanwatd diese Sache einleiren sollte."
— In England werden jetzt Schuhe verfertig
?-

übergeben

aus gewöhnlichem Leder , die übrigen Theile
deren Sohlen
bestehen.
«ber aus Rattenfellen
Ja,'
wie
Jackson,
General
— Der amerikanische
zwischen
seiner Geschichte des letzten Kriegs
rnes in
Staaken , erzählt , nennt
und den vereinigten
England
enge,'
Mensch
des
englische Volk den Feind
das
UniverS t r a st e nr ä u b c r des
sch lech ts , den
of the world . )
robbcr
highway
sums the(

Italien

.

^

Joseph , Par
6 . Jan . Auch der Erzherzog
r Rom,
seines hiesigen
von Ungarn , hat sich , wahrend
latinus
in
der Nachsuchungen
Aufenthalts , bei der Unternehmung
lassen . Das ; selbst
einfchreiöeu
als Mitglied
der Tiber
an dieser Untern -. hmung
Fremde
so viele ausgezeichnete
Theit nehmen , ist ein Beweis , daß man sich von dersel¬
ben eine große Ausbeute , besonders für die Künste , verspricht , und , je mehr man mit der alten Geschichte bekann ! ist , desto mehr wächst die Hvfnung . Ww wollen
bei der ' Auflonichts sagen von den Landesverweisungen
der darauf
sung der Republik , von den Verfolgungen
Fürsten , von den Verfolgenden geizigen und grausamen
und andern barWüstungen der gothischen , vandalischen
Volker , in welchen Fällen unglückliche Persodarischen
nen ihre besten Sachen , welche sie nicht mit sich nehmen
tonnten , lieber in den Fluß warfen , als solche dir Raub,'
Wir führen nur
Hände spielen wollten .
gierde in die
an , daß so manche Brücken mit äklen ihren Zierrathen
, ganze Tempel , Palläste , Altäre und Dil,'
und Statuen
der , welche das Gestade zierten , von dem Tiberfluß weg .'
wurde auch die dem Aeskulap ge,'
gerissen wurden » So
und 2
Statuen
weihte Insel , die ganz mit marmornen
prächtigen Tempeln geziert war , ganz verschlungen . Mir
der Kunst war nicht die
welchen herrlichen Gegenständen

Mols adriana geziert , die von den Gothen zerstört, und
Selbst
wurde .
geworfen
in diesen Fluß
- ^ rößtentheils
Kaiser Mapentiüs , stammt dem größte !» Theil seiner Ar¬
, liegen in diesem Fluß begra¬
mee und Kriegsrüstungen
schreiben . So
und mehrere Andere
ben , wie Eusebius
eine
des Christenthums
wurden auch bei der Begründung
und dahin
-Götzenbilder
bearbeiteten
der prächtig
Menge
Kurz , schon
geworfen .
in den Fluß
gehörige Sachen
haben gar oft die schönsten Denkmäler
bloß die Schiffer
nur oberflächlich herausgeholt ; wie vieles ist also zu hof¬
nun auch denGrund
fen , wenn man durch Maschinen
Durchsucht?
Deutschland.
eine Ver¬
21 . Jan . Wird Preußen
Rhein,
Vom
der
Ordnung
fassung erhalten , oder die gegenwärtige
die
Wird
lassen ?
fsribestehen
Dinge noch unverändert
werden sollte , den li¬
Verfassung , wenn sie dem Staate
beralen Grundsätzen huldigen , welche die Aufklärung , der
Wunsch und das Bedürfnis ; des Volks , und selbst das In¬
, oder wird
teresse der Krone dringend zu fordern,scheinen
sie das bestehende Alte zu erhalten und zu befestigen su¬
wiederho¬
chen ? Diese Fragen hört man von allen Seiten

sie, mehr nach Wunsch und
len , und fast jeder beantwortet
Neigung , als nach Einsicht und einer wahren Würdigung
der bestehenden Verhältnisse.
Die Aengstlichkeit , mit der man diese Fragen wieder¬
holen hört , beweiset , welchen großen Werth man auf die
legt , aber auch , wie zweifelhaft
Preußens
Entscheidung
man Liber dieselbe ist. Das fühlen Alle , die nur einiger¬
maßen die Zeit begreifen , daß ein großer Augenblick ge¬
kommen , ist , von dem das Loos einer vielleicht langen Zu¬
kunft abhängt . In die Hände der preußischen Regierung
ist das Schicksal von mehr als Einem Volke gegeben . Wie
stehen , wird sie durch
gegenwärtig
die Angelegenheiten
aus
die Verfassung , die ihr Land erhält , entscheiden/was
Die beiden
werden kann .
diesem , und aus Deutschland
der Waage halten sich beinahe das Gleichgewicht ;
Schaalen
es kann uns Ruhe und Friede werden , oder Verwirrung«
an ihre Negie¬
Die Völker werden sich mit Vertrauen
die Besorgnisse
rungen anschließen , zeitgemäße Institutionen
entwickeln und die BürgeL
zerstreuen , die Nationalkraft
und Muth erfüllen , oder der Hader , wel¬
mir Selbstgefühl
cher die Stände theilt , wird die Kluft immer weiter auseinauVerreisten . Es ist nur die Frage , ob wir vor - oder rückwärts
gehen . Zu Letzterem zieht eine gewaltige Kraft , die sich
verstärkt zu haben scheint . Ihr
in den später » Monaten
näher ist,
mag klar geworden sein , daß die Entscheidung
als man glauben wollte . Die Zeit aber ist ihre Feindin
zu . Mit
ihren Gegnern immer neue Hülfe
und führt
nicht
Zögern reibt man diesen Hannibal
besonnenem
auf.
und Gleichnisse , heißt es in ganz
Ohne Anspielungen
keine konstitutionelle
Preußen
Erhält
einfacher Sprache:
vor dem
Monarchie , auf die Gleichheit der Staatsbürger
, auf
Gesetze , auf Oeffentlichkeit , auf Volksvertretung
gegrünr
der Minister
und . Verantwortlichkeit
Preßfreiheit
nach und
der , dann sehen wir alle diese Institutionen
wieder untergehen.
Deutschland
im . übrigen
nach auch
Was wir für den Vorboten eines freundlich - schönen TagS
, das Sturm
gehalten , war das trügerische Msrgenroth
verkündet . Preußen , das ist unleugbar , entscheidet über
den ewigen Ruhm seines Namens , über die unvergängli¬
und Bedeu¬
che Große seines Königs , über seine Kraft
von Europa , durch die Ver¬
tung in dem Staatensysteme
fassung , dlle es sich giebtist , viele
Was eben erst in Frankreich vorgegangen
über Deutschland , von denen die bedenklichsten
Schriften
scheinen , die
zu erhalten
sogar ein ofsizielles Ansehen
Gang der
mancher Wortführer , der bisherige
Sprache
sich - Besorg¬
, alles vereinigte
deutschen Angelegenheiten
der Dinge ist auch wahr¬
nisse zu verbreitert . Der Stand
war eine eben
haft mehr als bedenklich . In Frankreich
dem Siege
nicht mächtige , aber doch gefährliche Partei
nahe . Er ward ihr nur durch wenige Männer , unter de¬
den Herzog von Angvuleme
nen die öffentliche Stimme
hat Frank¬
nennt , entwunden . Diese glückliche Wendung
erspart , aber auch die Stel¬
reich eine zweite Revolution
höchst -bedeuten»
gegen Deutschland
lung dieses Staats
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i« n & für dir Zukunft wichtig gemacht . Wird man es Wa¬
den , uns , wie wir waren , Frankreich,gegenüber
zu siel¬
en , wie es ist ? Wie sollte sich das gctheilte , mißver¬
gnügte Deutschland
gegen das in der ganzen Kraft einer
'konstitutionellen
Monarchie
ausölühende
Frankreich
erhal¬
ten ? Man
wird kein verwegenes
Vpiel
treiben mit ei¬
ner gereizten , höchst empfindlichen Zeit.
'Der Schritt , der jetzt Preußen
rhut , ist demnach ent¬
scheidend , nicht für es allein , sondern auch für uns , und für
ganz Deutschland . Es kann das Schwert
auf die Wage
werfen , und mir einem xae victis
alle Hornungen , die
wir bis jetzt genährA
vernichten . Es kann aber auch der
rettende C a m i l l u s sein , und dieser rächende und rettende
Ca millus
würde
doch es und für uns erscheinen , zöge
es jetzt die Rolle des B ren nus vor . Das aber wird und
kann es nicht . Die Besorgniß , daß Preußen
jetzt seine
große Bestimmung
verkenne » werde , habe ich nie getheilt.
Es weiß zu gut, in
was seine Starke
und sein Einfluß
Liegt , als daß es mit eigner Hand den einzigen Pfeiler
wegziehen sollte , der seine Größe auf die Dauer stützt.
Wegen der einzuführenden
Verfassung , will man wis¬
sen , sei es in Berlin zu harten Kämpfen gekommen . Wir
können nicht sagen , wie es sich damit verhalt ; aber be¬
greiflich , sehr natürlich erscheint uns der Widerstand . Was
anderswo , und selbst in Frankreich noch unlängst
vorgefallen ist , kann das Mas geben von dem , was sich auch
Ln Preußew begeben mag . Den Forderungen , dem Gebote
Der Zeit steht kaum mehr als der Wille des Adels entge¬
gen . Seine Forderungen
bilden den Damm , an dem sich
der Strom
der fortgebenden
Entwickelung
der Menschen
und Völker brechen , still stehen soll . Aber alle Damme,
Die dem Fluß eine widernatürliche
Richtung geben , halten
ihn nur auf , um seine Kraft
zu vermehren , und seine
Ergießungen
zerstörender
zu machen.
Reformen
allein können
Revolutionen
Vorbeugen;
das
gilt nicht blos
von unsrer Zeit , sondern von je¬
der , in der Begriffe , Gesinnungen
und Gefühle mit den
Positiven
Satzungen
und Institutionen
im Widerspruche
fliehen . Nach dem Geiste muß das Wort sich bilden , und
Die Form nach dem Gehalt
Ist die Frucht reif geworden.
Dann zersprengt sie von selbst Die äussere Schale , die ihr
Dis zur Zeitigung
als schützende Hülle diente . Wollte man
in Deutschland
das bestehende Alte erhalten , rein und
.ganz . wre es besteht , dann würden wir in Jahren , — ob
in fünf , zehn oder zwanzig , hangt von -Umständen ab —
blutige Zwietracht unser Vaterland
zerfleischen , oder hülflose Ohnmacht
es den Fremden überliefern
sehen . Das
bezweiftlt kein Unbefangener , der die Geschichte , unsre
Zeit , .Deutschland und die Menschen kennt . Wir mögen
unterdessen von Selbstständigkeit
reden und schreiben , von
Nationalwürde
, von Deutscher Kraft und deutschem Muth.
Uns fehlt es an allein diesem nicht , wohl aber an dem
Gegenstand , der das Gefühl dieser Würde weckt und be¬
hebt , der die Kraft üör 'und den Muth
beseelt , indem er
unserem Streben
und Wollen einen würdigen Zweck gibt.
Leere Worte beherrschen die Welt nicht . Die Menge gibt

dem Draug
der Umstünde nach und folgt hm ihr unwi¬
derstehlichen Zuge der Noth .
Selbst der römische Stolz
beugte sich unter das Joch von Caudium . Man muß den
Menschen nicht zu schwer versuchen , wenn er nicht endlich
unterliegen
sott. ( Nh . Bl .)
Berlin,
13 . Jan . Das Publikum
muß seine Neu¬
gierde auf das , was arm Krönungsfest
erfolgen soll , um
sechs Tage langer bezähmen -, da dies Fest auf den 24 . d.
verlegt worden ist .
Ob irgend etwas Entscheidendes
er¬
folgen wird , weiß Niemand
mit Bestimmtheit
> obgleich
schon einzelne Punkte des angeblich zu erwartenden
orga¬
nischen Edikts öffentlich nacherzählr
werden ; z. B . Der
Adel solle nur auf den ältesten Sohn foeterbem,
Noch

ein

Vortheil

der

Oeffentlichkejch

(Beschl .) Um die Gesellschaft vor dieser Sklaverei
zu schrrmen , d :e i m m e r a u s d e r U n w i sse n h e i t h t i v o ff
geht,
muß
man sie vor allem zu unterrichten
suchen,
und die beste Art in Hinsicht der Rechtsfindung
ist die
der Zeitungen , in denen die öffentlichen Verhandlungen
der Gerichtshöfe , auch öffentlich mitgetheitt
werden.
Welch ein Unterschied herrscht in dieser Hinsicht zwi¬
schen den Pariser
und BerlflnDr Zeitungen l — Von allem
was in den Berliner
Gerichtshöfen
vorgeht , so lehrreich
solches auch fein mag , erfahrt die Gesellschaft Nichts , da
solches alles bei verschlossenen Thüren gleich einem Staats¬
geheimnisse verhandelt
wird.
Hingegen
erfahrt
in Frankreich
die Gesellschaft alles
Merkwürdige
und Lehrreiche , denn bei den Pariser Gerichts¬
höfen verhandelt
wird , weil dort die Gerichte
öffentlich
sind und nicht bei verschlossenen Thüren . —-- Gerade/
weil sie dieses sind , können die Zeitungen in schicklicher
Weise davon reden . Sie senden ihre Schnellschreiber hin,
und geben nun den Gang der Verhandlungen
in einem - öder
in mehreren Artikeln , und diese liest nicht allein Paris,
sondern ganz Frankreich , — und selbst die entferntesten
Departements
können sich über die Rechtsfindung
des Reichs
unterrichten.
Indem
der Leser sich nun in das Interesse
der Ge¬
schichte verwickeln
läßt , indem er die Advokaten beiher
Parteien
hört und so vollkommen über den Gegenstand
unterrichtet
wird , indem er endlich den königlichen Staatsprokurator
die Sache noch einmal im Zusammenhänge
Vor¬
trägen hört , so nimmt er für die eine oder für die andere
Seite Partei , und steht Mit Ungeduld dem Ausspruchs hH
Gerichtshofes
entgegen , um zu erfahren : ob dessen Urrhei!
auch mit dem seinigen übereinstimmt » — Er hat sich un¬
terrichtet , ohne daß er es selber weiß , und die Paragra -,
phen des Gesetzbuches , auf die sich der Gerichtshof
bei für
ner Entscheidung
bezieht , sind seinem ' Gedächtnisse tiefer
eingepragc , als wenn er sie im Code gelesen , da sie jetzt
an eine Geschichte geknüpft sind , die sich unter seinen Au¬
gen entwickelt hat.
Von

allem

dem ist bei einer Einrichtung

der Rechssiac

—
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ist , nichts vorhanden , und
tzvng , so wie sie in Berlin
Gerichtshöfe , so wie die
die
daß
,
Vortheil
große
Ler
und Schulen , c' i n e g r oKirchen und die Universitäten
sind , geht völlig
für die Nation
ß e Bildungsastalt
•i Moren.
Die Nation fühlt dieses, — und auf die Dauer läßt
sich das kein Volk gefallen . Das geht hiermit gerade wie
der Gesetzgebung . Kein Volk , das
mit der Oeffentlichkeit
und der Beweglichkeit
Bildung
der
Stufe
Line gewisse
vorenthalten , die es
erstiegen , läßt sich, eine Institution
sieht ; — und
Nachbarn
seinen
bei
Wirkungen
großen
von
es ist unmöglich auf die Dauer , d . h . auf 10 oder 20
Jahre , dem Volke die Oeffentlichkeit der Gesetzgebung und
der Gerichte zu versagen . — Es gibt
die Oeffentlichkeit
, die sich die Gesellschaft , M i k
gewisse Staatseinrichtungen
verschafft , sobald
Minister
die
Ohne
oder
oder Gegen
sie dieselben einmal erkannt hat . — So laßt sie sich z. B.
gefal¬
der Grundsteuer
Vertheilnng
keine ungleichförmige
Vereiner gleichförmigen
len , sobald sie die Möglichkeit
Spanien
selbst
und
,
gesehen
Nachbarvölkern
bei
rHeilung
des Reichs.
macht setzt ein Kataster für alle Gemeinen
der Rechtsfindung , und daß
Daß die Oeffentlichkeit
bleiben , das unterliegt
Rheine
am
Gefchwornengerichte
keinem Zweifel . Die Gesellschaft läßt es sich einmal nicht
genommen werden , deren
gefallen , daß ihr Institutionen
die JustizorganiVorcheile sie hat kennen gelernt . Daß
sätiLtt sich lange hingezögert , — dieses ist wohl nicht nachHeilig gewesen ; — da die Landschaft noch keine Stände
als in ihrem
batte , in denen sich die öffentliche Meinung
Organe anssprechen konnte , so mußte dem Volke ein grö¬
gegönnt werden , ehe sich die Stimmenßerer Zeitraum
konnte.
vereinigen
Mehrheit für oder gegen

Alle Institutionen , weiche zur Erhaltung der bürgerr
Achen Freiheit dienen , bilden ein g esch lo s se n es Ga nz e.
stehen — will man sie haben,
Sie können nicht allein
, da sie sich wechselseitig hal¬
haben
Alle
sie
man
sb muß
,
S ta u di s che Vertretung
ten. und schützen. —
, O effe n t0e ffc n 1 1ich keit d er Gesetzgebung

l schkeit d e r Rechtssi

rrd u na , undFreiheit

der

dieses kann nicht einzeln in einem Staate
—
Kresse alles
epistiren , sondern muß zusammen existiren , weil sich die
darnach formen und bilden muß.
ganze Staatseinrichtung
hat sich über alle diese liberale In¬
Der Staatskanzler
ans eine Weise erklärt, , daß über seine Gesin¬
stitutionen
da man zu¬
kann , und
nungen kein Zweifel obwalten
kennt,
seiner nächsten Umgebungen
gleich die Gesinnungen
y& unterliegt ' es keinem Zweifel , daß alles geschieht , was
geschehen kann . Aber die Entwicker
Wpise
Möglicher
der
, die den ganzen Haushalt
lung dieser Institutionen
nach,
Sache
der
Natur
der
kann
,
berühren
Gesellschaft geschehen.
nur tegfiusi

)-v.e

Eppe8rtiwn

- djftfep

B,lästreü
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15 . Jan . Die Anzahl der im vo¬
Kopenhagen,
passirten Schiffe hat 12688
Sund
den
durch
rigen Jahre
1817 belief sin) die Anzahl derselben
betragen ; im Jahre
ans 13170 ;. so groß war sie seit 1796 nicht gewesen,

— Se . Maj . der Kaiser von Marokko leiden seit ei¬
Schnupfen ; Aller -,
nige » Tagen an einem hartnäckigen
Duzend Taschen¬
sechs
stündlich
verbrauchen
höchstdieselben
tücher.
nach , soll in der verflosse¬
Gerüchten
— Unverbürgten
Ziegeln von den Dächern
mehrere
nen Nacht , der Wind
haben.
herabgeworfen
— Der Türk verhält sich ruhig»
hat eine Wasserhose 60 Stück Vieh
— Bei Smyrna
ins Meer geschleudert.
in der Hand , als eine Taube
— Besser ein Sperling
Dache.
aus dem
hatte sich gestern Abend durchs Fried¬
— Ein Bettler
Ge¬
; er wurde , unverbürgten
eingeschlichen
berger Thor
Thore wieder hinansrüchten nach , zum Bockenheimer
geführt.
lassen wieder von sich hören .'
— Die Wechabiten
war in den letzten Tagen
Butter
der
Preis
Der
—
Markt sehr schwankend.
auf dem Frankfurter
hatte ein toller Hund im Han¬
— Vor drei Jahren
wir
Doch enthalten
zwei Kinder gebissen .
noverischen
hierüber.
uns alles Unheils
— Le pere , der Varer — du pere , des Vaters —
f
au per« , dem Vater — le pere , den Vater — o pere
Vater.
dem
von
,
pere
— du
o Vaterl
— Der Affe gar possirlich ist , zumal wenn er vom
Apfel frißt.
nach,,
Gerüchten
— Vor 14 Tagen war , unverbürgten
sehr nahe daran zuzufrieren , doch enthalten
der Main
hierüber.
wir uns alles Unheils
der vor einiger Zeit in
Hc.hnenkampfe
— Bei einem
fand , hatte ein Hahn dem andern die Zun¬
London Statt
solcher Mißbrauchge abgebissen . Man denke nur! Ein
verdient strenge Züchtigung.
der Freßfreiheit
— Ein Winzer bei Hochyeim hat ein Radieschen ge¬
zogen das eine Elle im Umfange har.
— Als zur Zeit Karls des Großen , ein Bauer im Odenwalde . nieste , da sprach sein Nachbar : Gott helft Dieses
dergestalt an , daß seit¬
feuerte die Heiden bei Thermopyle
dem das große Wasser von Anno 1784 keinen weitern
Schaden gethan hat.
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F ran
k r e i
oder Resultate
gelangen zu wollen scheint ; so ist der,Grund
* Paris
, 19 . Jan . Noch immer die nämliche Lar
dieser Erscheinung
in der Einheit
einer nicht durch Ver. ge der Dinge und Verhältnisse .
Das Staatsschiff
schiedeuartigkeit
der Herrschaft
siegelt
zerrissenen
und zugleich
vorsichtig und bedächtllch in dem Meere voll Klippen , und
durch hohe politische Aufklärung
ausgezeichneten
.großen
dv am Steuerruder
sind , thrur nichts als laviren . Aber
Nation Zu suchen . Dazu kommt die natürliche Lebhaftig¬
umsonst hoffen sie daß der Sturm
der Leidenschaften sich
keit und Rührigkeit
eines Volks , dessen praktischer
VerArge , und eine emtretcnde
Seestille sie in den Stand
setze
stand , verbunden
mit einem seltenen Grade von Intelligenz
einen sichern Haft « zu erreichen , wo sie das Fahrzeug vsp
schneller das Rechte ansznmitteln
weiß , was - ihm Nvlh
Anker legen und dann ruhig ohne Kampf
mit widerstre¬
thut,,während
sein Unternehmungsgeist
tue Indolenz
an¬
benden Elementen , an ' "dessen allmähliger
Ausbesserung
nv
derer Völker verschmähet , dre in ruhiger Duldung
eine
beiten könnten . Die Interessen
der auf Tod und Leben
mögliche Verbesserung
ihres Zustandes
lediglich von der
gegen einander verschwsrnen
Parteien
sind zu verschieden,
Zeit erwarten
zu müssen glauben , und dieser durch Selbstals das; an eine Ausgleichung
thätigkeit
nicht vorgreifen
derselben , an erne aufrichtig
mögen . Aber selbst in Frank¬
ge Versöhnung
zu denken wäre . Die Lage , welche Frank¬
reich wird der Kampf so bald noch nicht definitiv entschie¬
reich gegenwärtig
in seinem Innern
dem unbefangenen
den sein , wie manche sich eingebildet .
Es ist wahr , die
Beobachter
darbietet , ist im Ganzen und der Hauptsache
totale Umwandlung
des Ministeriums
hat die Gemächer
nach keine andere als die , welche überall und allenthalben
rnit neuen Hoffnungen
erfüllt ; aber dessen ' bisherige und
jetzt in Europa wahrgenommen
wird : eine Minorität
will
noch in Diesem Augenblicke , fortdauernde
geringe Thätig¬
auf Kosten der Majorität
herrschen und genießen ; man
keit hat dieselben wieder bedeutend herabgestimmt . Man
sucht Ansprüche
auf . Vorrechte
und Vorzüge
geltend
zu
har keine Ursache , den aufrichtigen guten Willen der neuen
machen und wieder hervorzurusiu
, über die der gesunde
. Minister , wenigstens der Mehrzahl
unter
denselben , in'
'Menschenverstand
längst das Anathema
ausgesprochen
und
Zweifel zu ziehenallein
daß Alles so bleibt wie es ist,
welche mit der gereiften Bildung
der Völker im schreiend¬
deutet offenbar auf mächtige Hindernisse
hin , die ihnen
sten Kontraste - stehen ; eine kleine Anzahl von Menschen
auf der Bahn , die sie sich vorgezeichnet
haben , in den
und Familien
zeigt sich bemüht , das Willkührliche
in der
Weg
treten .
Das .Ministerium
, sagt man , ist zur,
Herrschaft aufrecht zu erhalten , während der große Haufe,
Die
Aeußerungeu
des
Premierministers
sinddie frei¬
durch bittere Erfahrungen
der Vergangenheit
belehrt , sich
sinnigsten
von der Welt ; aber was hilft das , wenn
nach einem Zustande von Gesetzlichkeit sehnt , der ihn al¬
nichts verkündigt
daß die Worte zur Ausführung
kommen £
lein
gegen künftige
Gewältthaten
zu schützen vermag.
Der General
Dessolle
mag
die besten 'Absichten haben;
Wenn in Frankreich der Streit
der Parteien , den wir in
aber er kann nicht was er will . Der Titularpremiermiunserer Zeit mehr oder weniger
lebhaft
in allen andern
nister empfängt die Liberalen mit einer Zuvorkommenheit,
Ländern . des WAttheils
wiederfinden , einen ^ äschern Gang
die wohl beweißt , daß er zu ihren Fahnen
gezählt
fein
zu nehmen und daher wich- schneller zu irgend einem Ziele
will ; aber wenn er sich begnügt , sie mit Aussichten ftsir die

r

im
begreiflich zu machen sickAnkmrft zu trösten , Zedermann
finden
erst nach und nach Statt
bemüht , daß Reformen
zu hu¬
müssen , und man vor Allem sich vor Uebereilungen
ren habe ; so sind das -lauter Dinge , die den an sich ,chon
Franzosen nicht gefallen können . Decaze,
ungeduldigen
an¬
der als der eigentliche und wirkliche Premierminister
gesehen wird und von dem man sagt , daß er Len Nah¬
men blos darum nicht gewollt , um desto besser im Hin¬
wirken zu können , hat nun einmal durch seine
tergründe
der liberalen Parier
das Vertrauen
Wirksamkeit
frühere
wankend gemacht . Es ist noch in zu «frischem Andenken,
daß er rine geraume Zeit hindurch den eifrigen Anhänger
und eines ganz andern Sy¬
Partei
einer entgegengesetzten
gestan¬
stems gespielt und im Rufe des Hyperroyalismus
mit ihm ' vorgegangen , so
eine Veränderung
den . Ist
zu
geneigt , diese nur als vorübergehend
schemen Viele
betrachten und den Grund davon lediglich in dem augen¬
Es
suchen zu wollen .
Interesse
blicklichen individuellen
in der jüngsten
wird nicht geleugnet , daß er Frankreich
Zeit viel Gutes gethan ; man kann es selbst nicht einmal
gewiß we¬
in Abrede stellen , daß ohne ihn die Ultrapartei
obge¬
des neuen Ministeriums
nigstens bei der Bildung
siegt haben würde ; aber das Verdienst auch bei einer an
sich guten Sache wird immer geringer , wenn und sobald
durch
es ersichtlich , daß die beobachtete Handlungsweise
Daß die Wün¬
diktirt worden ist .
Den eigenen Vortheil
diesmal mir den Ansichten des Mini¬
sche der Patrioten
manche als einen bloßen
sters znsammenfielen , wollen
glücklichen Zufall ansehn ; daß beide aber auch divergiren
können , sagt man , habe wohl zu klar dieVergangenheitgeim
gegenwärtig
scheint
lehrr . Wahr ist es , Decaze
Mi¬
und als konstitutioneller
Geiste der liberalen Partei
nister handeln zu wollen ; aber er hat diese neue Bahn
nichts
ihm
die entgegengesetzte
betreten , weil
Llos
zeigte,
Abgründen
von verderblichen
als die Perspektive
Ludwig XVIII . hat ohne Zweifel weise verfahren,
und
Gehör
dieses Ministers
Rathschlagcn
mdem er den
zum
der Ultrapartei
verliehen , weil er durch Erhebung
den Thron , starr ihn zu stützen , nur neuen
Ministerium
ist
blos gestellt haben würde . Decaze
Erschütterungen
, um nicht zu begreifen.
indessen zu kluger Staatsmann
einen vollständigen
Daß , gäbe er zu , daß die Liberalen
Sieg davon trügen , seine eigne Existenz von neuem ge¬
fährdet seyn dürfte : ! denn Er wäre dann sicher nicht der
fände . Die
wünschenswerch
Minister , den jene Partei
Politik des einflußreichsten Mitglieds im dermaligen französi¬
aufTemporisiren
schen Minis -erium , muß daher nothwendig
gerichtet sein und alles deutet darauf hin , daß dies das
sein wird , welches er sich mit seinen Kollegen
System
aber
ausersehn . Auf der andern Seite
zum Regulativ
nicht zu
Verhältnissen
mochte unter den gegenwärtigen
gemäß
seinem Interesse
es
tzesvrgm stehn , daß Decaze
erachten sollte , von neuem den Ultras Vorschub zu lei¬
har er nun einmal dadurch , daß .er
sten . Dieser Partei
hingevereitelt , den Fehdehandschuh
ihre Lieblingsplane
warfen , und er darf sie nicht weider aufkommen , und-

lassen , wenn er seinen
gewinnen
Terrain
ansehnliches
sind der
Nicht Wenige
will .
behalten
M -inisterposicn
bei allem dem ein gefährli¬
piele
Meinung , Decaze
ches Spiel . Er wrrd für nicht liberal genug gehalten,
der Liberalen rechnen
um auf eine aufrichtige Ergebenheit
sehen die Ultras ihn für ei¬
zu können , und andernseits
an , dem sie nimmer wieder vollkommen
nen Abtrünnigen
gelingt,
So lange es dem Ministerium
trauen werden .
Par¬
zwischen beiden entgegengesetzten
sich in der Mitte
und vorsichtig zu verhindern , daß eine
teien zu behaupten
bekomme,
oder die andere derselben völlig die Oberhand
Da dies indessen ein unablässig
wird es sich erhalten .
schwankender Zustand ist , so wird man es ganz in der
der Sache finden , daß sich die Gerüchte von B/rNatur
bevorstehen , immer
änderungen , die dem Ministerium
( P . C .)
wieder erneuern .
20 . Jan .
1495 Fr.

Paris,
Bankaktien

Konsol . 5 Proz . 67 Fr . 9o C.

der DeputierenSitzung
der heutigen
- — In
verlesen , enthaltend , Voreine Petition
kämm er ward
Frankreichs,
- Eintheilung
schlage zu einer neuen Territorial
, Mai¬
und zur Abschaffung der Präfekten , Unterpräfekten
res , Adjunkten , der General - nnL besonder » Kontrolleure,
( man lacht ) ; diese sollen
so wie der Slleuer - Einnehmer
und Gemeindeschrei¬
, Unterintendanten
durch Intendanten
ber ' ersetzt werden . Ferner enthielt sie einen Plan zu ei¬
der direkten Steuern . Die Kom¬
ner neuen Vertheilung
zu schreiten . —
zur Tagesordnung
mission ist der Meinung
an
Ist
Seite:
linken
der
S t i m m e von
Eine
des venseignemens)
( bureau
das Untersuchungs - Bureau
terstat, Berich
abzugeben . — H r . v . Courrarvel
wird urcheilen , ob man diese Art
Kammer
t e r: Die
ertheilen könne , der ganz un¬
einem Plane
Genehmigung
be¬
enthalt , und nichts geringeres
Dinge
gewöhnliche
in Frankreich eingcführte Ordzweckt , als die gegenwärtig
Stimr
nämliche
nmzukehren , — Die
nupg durchaus
thut nichts . — Wegen dieser , und einer an¬
me: das
einer Magd , die den ihr von ihrem Herrn,
dern Petition
gestorben ist , schuldig ge¬
im Auslände
der als Emigrant
an¬
fordert , wird die Tagesordnung
bliebenen Dienstlohn
genommen . eine Belohnung , da¬
— Ein Herr . . . . verlangt
der indirekten
für , daß er die , bei der Verwaltung
habe.
angegeben
Unterfchleife ,
begangenen
Steuern ,
) . — Tagesordnung.
(Murren
der Kom¬
stattet im Namen
— Hr . v . Courvoister
mission Bericht ab über den von Hrn . Dnmeylet , das Pe¬
betreffend , gemachten Vorschlag.
titionsrecht
Minister

— Kein
wigs

wohnte

dieser Sitzung

wegen
erscheinen
— Morgen
Zeitungen.
XV ! keine Pariser
— Auf

Leiden

den Pariser

des

jungen

Schaubühnen

der

bei . .

Todesfeier
werden

jetzt

Werther 's parodirt.

Lud¬
die

m
2 . Me

sehr haben^sich feit dreisig Zähren unsere

Vorstellungen
verändert l Vor
der Revolution
, weit dar
von entfernt , das Prinzip
der Starke
der Regierungen/
in der Einheit , zu suchen , galt in Frankreich
der von
italiänischen
Königinnen
eingeführte
Wahlspruch : daß
man
eher len müsse
um
zu
herrschen.
Di«
Minister
der damaligen
Zeit , lebten fast immer in wech/
ftlseitiqem
Hader ; doch wenn
sie den Feindseligkeiten
ihrer Amtsgervssen
unterlagen , so war der unglücklichste
Fall für sie , daß sie sich mit einem Grafentitel
und einer
Pension
von 40000
Fr . zurückzogen .
Heutiges
Tages
zaudert man eine Stelle
anzunehmeu , die mir so vielen
Gefahren
umringt
ist .
Die, welche
dahin
gelangen
können , wissen rechr gm , daß « wenn es für einen Minister
leicht ist eine Verantwortlichkeit
zu umgehen , die in unserm
Steatsrecht
zwar
ausgesprochen ,
aber
noch
durch
ke-n Gesetz geordnet worden , es doch schwerer bleibt , sich
dem R . cheerspruche der öffentlichen Meinung , dieser neuen
DScht , zu entziehen , die in den politischen Schriftstellern
ihre Sachwalter
, und in der Gesammcheit
des Volkes,
ihren Gerichtssaal
hat .
Frankreich
wartet nicht wie das
alte Aepypten , den Tod derer die sie regieren , ah , um sie
zu richten.

S

p a n i ~e «,

Madrid,
7 . Jan .
Die
Quartier
/ Kommissare
fahren
noch immer fort bis sechs Uhr des Morgens
tn
der Stadt
zu patrouilliren . , Diese ungewöhnlichen
Poli/
zei , Maasregeln
werden nur aus Vorsicht befolgt : denn
die tiefste Ruhe war hier nicht einen Augenblick unter/
brochen gewesen . Man
glaubt
daß das Anwachsen der
Räuberbande
in der Srerra / Mvrena
zu dieser strengen
Aufsicht Anlaß gegeben habe.
Der König ist von dem Tode derKönigin
so sehr er/
schüttert
und sein Schmerz ist so lebhafte
daß er sich
schon mehrere Tage lang mit keinen Staatsangelegenheu
Len hat beschäftigen
können . In der eine halbe Stunde
von Madrid
gelegenen
Ca $a del Campo , überlaßt er
sich mit einigen seiner Getreuen , seinem Kummer . Es
heißt , S . M . sei entschlossen , das Escurial
nie mehr zu
betreten , obzwar seit undenklichen Zeiten die Könige von
Spanien , einen Theil des Jahres
daselbst zugebracht har
den .
In
Aranjuez
und Sr . Ildefonse
wird S . Maj.
künftig sich von der Beschwerde
einer Krone erholen
die
öei der jetzigen Lage der Monarchie
sehk drückend gewor/
den ist.

G r 2 ß 8 r i t s n n, L e *.
London,
i5 . Jan .
Nach Zeitungsberichten
aus
New/Vork,
vom
15 . Dezember , soÄen die Unterband/
Umgen zwischen den vereinigten
Staaten
und Spanien
geendrgt
sein , und die Resultate
unverzüglich
dem Kon/
gresse vorgelcgt werden.
—- Eine mlte Frau ^ welche das Haus eines abwesen/
Herrn hütete, . wurde
gestern morgen todt in ihrem

Bette Lefunden; sie war an mehreren Stellen ihres Kört

per § von ihrer - Lieblings / Katze gebissen , und der ikmz
Finger
ihrer Unken Hand
ganz abgerissen . Zfls ernigo
Stunden
nachher , die Tochter der Verstorbenen
und c%k
anderes Weib im Zimmer waren , sprang die Katze , die
sich hevein geschlichen hatte , nochmals auf den Leichnam
und fieng von neuem an ihn zu benagen .
Nur mit
Mühe konnte man dies wüthende Thier hmausjagen«

Deutschland

«.

Gr 0 ßherz
0 gthu m Hessen,
im Januar . Wie
überall im deutschen Varerlande , so har sich auch im
Greßhcrzvgthum
Hessen
schon mehrmals
die Sehnsucht
nach einer freien Verfassung
und ständischen Vertretung
ausgesprochen
Ein Zeugiiiß von dev Reife dafür kgnn
aus der emfachen
Art . abgeleitet
werden , auf
welche
■in Ermangelung
einer landständischen
Vertretung
in der
Provinz
Oberhessen , sich gleichsam ein ProvmMrsth
ge;
bildet hat . Die durch den allgemeinen
WunH
der Pro/
wrnz und die Stärke
der öffentlichen Meinung
Veranlagte
Aufhebung
der Gemeinde/Schuldentilgungs/Anstalt
und
Zurücknahme
aller in Bezug auf ' sie geschehenen Ernem
nungcn
har das Vertrauen
und die Lrebe der Hessen zu
ihrem Großherzoge
auf 's Neue begründet ; sie 'sind übrrl
zeugt , daß er auch andre Landesbeschwerden
heben weröe^
sobald sie zu -seiner unmittelbaren
Kennmiß
kommen wer ?den .
Von dieser Ueberzeugung
ausgehend , versammelte
sich zu Grimberg , wo früher schon die Deputieren
mehr
rererv hundert
Gemeinden
die Bitte
an dm Großherzog
um Aufhebung
der Schuldentilgungs/Anstalt
berathen
hatten , — dieser Deputirten
/ Kongreß
auf 's Neue , vek«
gegenwärtigte
sich alle Landesbeschwerden , erwählte einen
stehenden Ausschuß von 6 Mitgliedern
, beauftragte
diesen,
eine Dank/Adresse
an den Großherzog
zu entwerfen , die
vorgebrachte
Landesbeschwerden
nach sorgfältiger
Prüfung
freimüthig
und rreu dem Fürsten vorzutragen , und falls
die Regierung , ihre Absicht mißverstehend , ihnen diesen
selöstgcwähiten
Standpunkt
entziehen
wolle , unmittelbar
vom Fürsten , zu dem man überall mehr Vertrauen , als
zu den Staatsdienern
hegt , sich das Bestehen dieses
schusses zu erbitten » Eia Verbot , welches die Regierung
zu Gießen auf die Zusammenkunft
der Gemeinde/Der
putirten
sollte gelegt haben , schien zu sehr unbegründet,
als daß sie hätte unterbleiben
sollen .
Aber es zeigte sich
bald , wie sehr die Absicht dieser tüchtigen Deputirtenverr
Sammlung
mißverstanden
würde . Auf der Landstraße von
Gießen nach Darmstadr
folgte eine Stafeite
der andern,
und wenig fehlte daran , daß die Provinz
in den Revolur
tiünszustand
erklärt worden wäre . . . Eine Deputation
reist
schleunigst nach Darmstadt , gelangt ohne alle Umwege zu
dem Großherzige , unterrichtet
ihn von dem wahren Stand/
punkt der Dinge , und erhält von ihm die fürstliche Ant¬
wort: er habe gleich vermuthet , daß sich bie Sache anders
verhalte
als man . ihm gesagt , die Provinz Hessen sei ihm
die treueste , er wisse, daß er hintergangen werde , die Pro
vinz solle sich mir ihren Beschwerden
nur unmittelbar
an
ihn wenden , er wvlltz ihnen «hhelftn « nb Landstande geben

wieder ab , und legte ihren
Freudig reiste die Deputation
von der Entledigung
einfache Rechenschaft
Kommittenten
.)
Zeitung
.
Speiers
(
.
ab
ihres ) luftrages
des x>m
Am letzten Tage
, 13 . Jan .
Bremen
dem
unseres Freistaats
gab der Senat
stoffenen Jahres
, die für die
Flecken Vegesack eine Gemeindeverfassung
und das
Einrichtungen
unserer organischen
Entwickelung
nicht
Lebens
öffentlichen
unseres gesammten
Forrschreiten
sein dürfte.
ohne Bedeutung
zwischen der freien
Das ' eigenthüm liehe Verhaltniß
der
und ihrem Gebiet , zwischen den Bewohnern
Stadt
Hw
als
letzteren
der
denen
und
ersieren als Staatsbürger
wie es sich unter ähnlichen
terthanen , - - ein Verhaltniß
wie in der
allenthalben , so in Deutschland
Bedingungen
gestaltet hat , — war bei uns in
Schweiz, , naturgemäß
nicht so schroff und anstößig,
bei weitem
dcp Erfahrung
als es aus der Ferne gesehen auf den ersten Blick etwa
eines ruhigen
Meinen kannte . Ja , wenn man Sicherung
körperlichen Wohlbehagens
mrd Förderung
Lebensgenusses
aller bürgerlichen Ver?
für das höchste und einzige Prinzip
eine und die eigentliche Aufgabe aller Staatseinrichtnngen
nimmt, , so kann und darf man die Frage nicht zurückweiseu, , vb denn nicht vielleicht in dem gegebenen Falle gerade
Zwe¬
dem angcdeureten
Verhältnis
jenes vorwudschaftliche
Zusage . . Wie dem aber auch sei , so oft
cke vorzugsweise
im
Befreiung
sich, schon in . den seit . Bremens
fenbarte
und der
des Senats
1814 von einer Deputation
Jahre
, cirt
Verfaffungsvorschlägen
ausgearbeiteten
Bürgerschaft
z» derjenigen Ansicht , die später
Entschiedenes Hinneigen
des deutschen Volks die nationale
iln. der Bundcsurkunde
erhalten hat, , und die als wesentliche Bedingung
Weihe
ihrer praktischen Ausführbarkeit , für die Gemeinden , als
und dessen einzeln
dem Staat
zwischen
Mittelglieder
nimmt,
in Anspruch
Prinzip
Bürgern , dasselbe
mm
soll . In
vorherrschen
das iw den Staatseinrichtnngen
die
den Vegesackern
hat der Senat
Sinne
diesem
Angelegenheit
örtlichen
ihrer
.
und Verwaltung
Berathung
Vorstandes
gewählten
reu mittelst eines aus . ihrer Mitte
, und den mit
anvcrtrant
unter Leitung des Amtmanns
angeGütern von einem gewissen Werthe
unbeweglichen
übcrMänner
derjenigen
Wahl
die
feffemn Einwohnern
Ger
ausgehenden
lassen , welche nach einer vom Senat
j»
Kontrolle
und deren
die Verwaltung
fchäftsv .ertheilrmg
wurde das Wahlgeschäft
Am . 5 . Januar
führen haben .
mit Ruhe
des . Senats
unter Vorsitze einer Kockmission
nrd Anstand und auf eine den Wünschen der Einwohner»
Senator
Herr
völlig ' entsprechende . Weise , vollführt .
Smjdt , als ältester Kommissär , er öffnete die Wahlver¬
mir einem Vorrrage , dessen Geist sich schon
sammlung
des br -emiMit genossen
in . der Anrede , „ liebe
welcher - wir,
aus
und
.
ausspricht,
'
"
t.s
sch,en Frei st.aa
nicht gestatt,
des Ganzen
da der Raum die Mittheiinng
hervorheben .. .
tu , hier nur die . folgenden - Stellen

wie die Noch am größesten war , kam die
„Endlich
die
Kaum hatte ' ein strenger Winter
von Oben .
Hülfe
gebrochen , so sproßten und reiften
Macht .des Tyrannen
und mit den Früchten
des Frühlings
mit den Blüthen
und Eintracht
Entschlossenheit
des Herbstes auch Math ,
der Deutschen . Die -glorreiche
wieder in den Gemürhern
des 18 . Oktobers vereinig ft lang getrennte
Völkerschlacht
das bleibende
Fahnen , und drückte auch unserer Befreiung
Wir wurden wieder Deutsche , wir nahmen
auf .
Siegel
des gemeinsam
Anstrengungen
Theil an den kriegerischen
ward hergestellt , und
Unser Freistaat
men Vaterlandes .
und Wiederverei¬
daß auch Vegesack bei dieser Herstellung
mit
angelegentliche
nicht fehle , war Bremens
nigung
dem glücklichsten Erfolge gekrönte Sorgü . "
zu netter
der Materialien
„ Ein mühsames Sammeln
, wie das der Trümmer
nnsers Gemeinwesens
Erbanung
eines gescheiterten Schiffes , oder der Ruinen einer Brandt
. stätte , war jetzt an der einen Seite die schwierige Au ft
das Bestreben, ,
gäbe des Senats , wie an der andern
den übrigen deutschen
mit
der Vereinigung
das Band
der Befreiung
, welches in dem ersten Jahre
Staaten
bestand,
nur in einer vereinten kriegerischen Anstrengung
Weise so
auch in politischer Hinsicht auf eine dauernde
Selbstständigkeit
zu sehen, ' daß weder unsere
geknüpft
dabei gefährdet
verloren noch unsere Sicherheit
darüber
( Fortsetzung folgt . )
werden möge . "
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am 29.
enthielt
Opposition -Matt
— Das Weimarer
dos O . O Merke . )
v . M . Folgendes : , , ( Korrespondenz
Die Allg . Zeitung , die uns bereits im August d. I . mit
des von der Republik am
einer kritischen Benrtherlung
Fe¬
aus spanischer
Maniftsts
erlassenen
Laplarastrome
der beschenkte , liefert uns gegenwä 'Uig aus derselben Ourel - /
über
, welche Spanien
le eine Ueb er sicht der Wohlthaten
Amerika ausgegoffen . Wir machen dies zum -Besten der¬
der Inquisition,
jenigen bekannt , welche eine Vertheidigung
in Freiher Jesuiten
oder eine Apologie der Restauration
- sie zur
wie
,
wüßten
nicht
und
,
hätten
ausgearöeiret
bürg
zu bringen . " — Soweit , das Opposition -Blatt . Publizität
derjenigen bekannt , welche
Wir machen dies zum Besten
kenne
vielleicht bisher geglaubt hatten , das Oppositionsbkatt
für
oder -Sammlers
eines Geschichtschreibers
die Pflichten
gestatten muß , die
die Tagsgefchite , der jeder Partei
Gründe .ihrer Ansichten vsrzutragen , weil nur durch das'
wird.
zu Tag gefördert
die Wahrheit
oder Wider
Für
dieses
machen^
wir
und
,
Zeitung
— So weit die allgemeine
zum Besten derjenigen bekannt , welche die richtige . Ansicht
der letzter »' bisher .nicht geth -eilt und ihr Beispiel nicht be¬
mag eine
einer Zeitung
folgt haben . Der Herausgeber
Ansicht baden welche er wolle , so darf er doch nichts was
zur Geschichte der Zeit und der darin um . die Herrschaft
aus¬
gehört , aus . seinem Blatte
Meinungen
streitenden
geschlossen halten»

Dir Ex«tfeifU* diFsM V lmt-l ew' ich <ui;f tot* Eüt v . 208*.
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Mittwoch , 27, Januar.
F r a n kre i ch.
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Paris

, 21. Jan .

Heute sind es sechs und zwan-

zig Jahre ! . . . .
Das unterdrückte Frankreich sah den Ungeheuern Mord
geschehen.' Erstarrt wie es war , sah es ihn stillschweigend
«n ! "Der Tod Ludwigs XVl . war das Verbrechen Eini¬
ger , das Schweigen war der Fehler Aller. Die Vorse¬
hung schien ihre Rechte , dieiMiffethat zu rächen, den Menflfia » fv « h )M tu

fsrt fvort

mth

bssviost

fivfi <>

O'Si' fT-rrtfitn a

genden Gottes.
Wenn von wilden Leidenschaften hingerissen , Un t re¬
ch cur en ihren König richten ; wenn sie mehr thun , wenn
Je ihren mörderischen Richterspruch vollziehen , dann wehe -!
dreimal wehe dem Lande !
Sechs und zwanzig Jahre
von Trübsalen aller Art konnten ein solches Verbrechen
nicht abbusien , oh es zwar nur das der kleinern Zahl war .,
Frankreich mußte das Blut des Gerechten bezahlen , und
Gott genehmigte nicht sobald die Verzeihung , des Hei'
-ligen.
Heute ist der Tag des großen Opfers ; es scheint dass
der Tod seine Thätigkeit verdoppelt , um die düstere Pracht
seines Festes zu erhöhen . Er hat vier Königinnen getrof¬
fen und seht seine Aerndte unter uns fort . Herr Hne ist
heim gegangen zum königlichen Märtyrer , dessen Gefan¬
genschaft er gerheilt und der zu den Fussen des Erhabenen:
sitzt, welcher ungerechte Urtheilspmche entkräftet und
pst chtvergessene Richter bestraft .
Die Trauerrede des
H rrn Hue wird heute m. allen Kirchen Frankreichs ge-'
halten , Ludwig der XVI . selbst hat sie gemacht, da er den
Namen seines treuen Dieners m sein Testament geschrie>
hen hatte.

Herr Hue ist mit einem Gesellschafter , der seinerwürdig war , aus dem Leben gegangen , mit dem Abbe Le-,
Gris r Duval . Dieser letztere wollte Ludwig XVI . aufs
-Schaffst begleiten , wie der erste ihm in den Fesseln ge-dient hatte . Herr Le- Gris - Duval vereinigte mit einem
wahren Rednertakente die grösste Milbthätigkeit , dem
sanftesten Karakrer und die bescheidensten Tugenden ; er ist
von dem Lehrstuhle d.cr Wahrheit in das Grab hinab,
gestiegen , wo alle, christliche Tugenden ihre Beweise finden»
Diesen beiden Männern , deren Aufführung , Reden
und Schriften die moderne Lehre bestritten , hatten - warder letzte von den Feinden Voltaires > und der letzte derEncyclopädisten nur einige Tage in die andere Welr vrrs
ausgeeilt . Herr Abbe Morel !er- hatte geholfen die ersten
Steine des modernen Babels zu legen ; er war Zeuge
der Sprachverwirrung
und der Zerstreuung der Völker,
Er ist heimgegangen. als von dieser alten Gesellschaft,
die eine falsche Philosophie verderbt hatte , keiner mehrübrig war , ( ll s’en est alle quand il ne restort plus
rien de cette antiqoe societe qu ’ime fansse philosophie a detruite ). .
Der Abbe Mo -ellet , unter uns ein Repräsentant
, des verfloffemn Jahrhunderts , hatte Montesquieu , Vol¬
tas , Buffsn und Rousseau gekannt .
Er erzählte uns
gerne ih- en Ruhm , gleich jenen alten Soldaten , die untereinem neuen G . 'chlchre allein zurückgeblieben , mit Wohlbgefallen , von den glorreichen Feldherrn sprechen , unter
denen sie gefochren haben.
-Deuts

ch l a n fr»

Wien,
16 . Jan .
Vorgestern hakte eine Deputat
kion der f. £ . privilegirten Narionalbank
ihren Gouvers
neue den Landmarschall Grafen v« Dietcichstein an der

Spitz ? , die Ehre , bei Sr . Maj . dem Kaiser zur Audienz
Helaff' N zu werden, , und Allerhöchstdenselben ihre Jahresrechnung zu überreichen . Der Monarch bezeugte in den
huldvollsten Ausdrücken seine Zufriedenheit mit einem Jußimte , welches in der kurzen Zeit seit seinem Entstehen
so wichtige Dienste geleistet hat , und dessen wohlthatiger
Wirkungskreis sich noch täglich erweitert . — Seit einigen Tagen spricht man mit Bestimmtheit von einer nahe
bevorstehenden Vermahlung des Erzherzogs Palatinus von
'Ungarn mit einer Tochter des Herzogs Ludwig von Würtemberg ( Pauline , geb den n . Sept . 1800 ; . " Die
.Braut befindet sich gegenwärtig mit ihrer Mutter ( einer
^ebornen Prinzessin von Nassau - Wei lburg ) in Italien,
wo dem Vernehmen zufolge auch die Vermählung vollzor
gen werden soll. — Der nach London bestimmte persische
Botschafter Mirza . Abdul Hassan Chan ist ( über Buchas
rest und Kronstadt ) bereits in Ofen eingetroffen , und
wird nächster Tage hier erwartet , wo er eine feierliche
Audienz bei Sr . Maj . dem Kaiser erhalten wirb . Der
t k . Hofrath und Hofdollmelscher , Hr . v. Hammer , ist
bereits seit mehreren Wochen in voller Thätigkeit , um
seine Funktionen bei dieser Gelegenheit würdig zu verse¬
hen . Er wird , wie es heißt , dem Botschafter bis Preßbürg entgegengeschickt. — Unser Botschafter am königl»
^ großbritannischen Hofe , Fürst Paul Esterhazy , ist gestern
Abends von seiner nach Italien
unternommenen Reise
über Regensburg hier eingetrossen.
Sein Aufenthalt
wird von ganz kurzer Dauer sein , da er sich unverzüglich
auf seinen Posten begeben soll. — In der hiesigen k. k.
Ingenieur - Akademie hat sich gestern der traurige Fall er¬
eignet , daß sich einer von den Zöglingen , der schon öf¬
ters wegen schlechter Aufführung bestraft worden war , bei
einer abermals erfolgten Züchtigung , in dem Zimmer , worin er
dingesperrt gewesen, —erhenkre. — Der Besitzer des bekannten
Sch ein er' schon Kaffeehauses in Baden wurde seit mehreren
Tagen vermißt ; er war vorigen Sonnabend in den Wald ge¬
gangen , und von da nicht wieder heimgokehrt . Endlich wurde
er vor ein Paar Tagen in demselbenWalde , aller seiner Kleider
und Habseligkeiten beraubt , mit 40 Stichen aufdas grausam¬
ste ermordet gefunden . — Vor einigen Tagen ist es den
rhätigen Nachforschungen unserer Justiz - und Polizeibe¬
amten gelungen , eines berüchtigten Räuberchefs , Namens
Frankl , dem man schon lange nachspürte , habhaft zu
werden . Er hatte sich zu Fischarmen! bei einem dortigen
reichen Müller , Namens Bayer , als Mütterknecht ver¬
dungen , in der Absicht , seinen Herrn zu ermorden und
wieder einen guten Fang zu thun . Sein Aufenthalt ward
aber glücklicherweise entdeckt. Er erwartet nun die ge¬
rechte Strafe seiner vielen Verbrechen.
Frankfurt,
26 . Jan .
Aus dem so eben erschie¬
nenen Staats
- Kalender
der
freien
Stadt
Frankfurt,
theilen wir folgendes mit.
In diesem Jahre stehen an der Spitze der Regie¬
rung : Hr . Schöff und Senator Metzler als .älterer,
Bürgermeister , und Hr . Senator Stark
als jüngerer

Bürgermeister .
Der Große Rath zählt gegenwärtig 49
Mitglieder , und zwar die erste Bank 19 Schöffen,
dir zweite Bank 18 Senatoren,
und die dritte Bank
12 s R a t h sv er w an d t e; •— Der gesetzgebende
Körper
zahlt
$ 5 Mitglieder , wovon 20 zum Rache
und 20 zu der ständigen Bürgerrepräsentation
gehören,
und von diesen gewählt werden . . Unter den letzteren , so
wie unter den 45 Mitgliedern aus der Bürgerschaft sind
26 Handelsleute , 18 Handwerker , Gewerbsleute oder
Künstler , 9 Advokaten , 8 Partikuliers , 1 städtischer Be¬
amter , 1 Notar , 1 Arzt und 1 vom Liuienmilitair.
- Der aus 60 Gliedern hrsiehende Bürger
- Aus¬
schuß chat Hrn . I .- G . Meyer zum Senior , und Hrn.
Dr . Stark
zum Konsulenten.
Bas Appellations
- Gericht
hat einen Präsi¬
denten , Hrn . Stadtschultheiß von Günderrode,
6 Gerichtsrathe , und einen Deputirten des Stand . Bürger¬
ausschusses. •— Das Stadtgericht
hat
einen Direk¬
tor , Hrn . Schöff Hofmann,
einen
Vicedirektor , 6
Räthe , und 6 Handlungs - Assessoren.
Die Stadt Frankfurt hat 52 Advokäten , 4 Prokuratoren unb 9 Notarien.
Die Bü ch er - I n sp ek t i 0 n , welche die Aufsicht
über die Stadtbibliothek
hat , besteht aus dem jüngern
Hrn . Bürgermeister und zwei Senatoren .
ev
Die Zensu r der hiesigen politischen Zeitschriften,
versieht Hr . Polizei - Gerichtsaffessor Severus,
und
dieses Theaters , Hr . Senator Vogt.
Zum erstenmal erscheint ein R e f 0 r m i r t e s Konst/
storium , welches früher in Frankfurt nicht bestanden,
dessen Errichtung aber nach §. 37. der Ergänzurrgsakte,
der reformieren Gemeinde auheimgestellt war.
Das Chaussee
- Wesen wird von einer Deputa¬
tion verwaltet , die aus einem Senatseinem
bürgerli¬
chen Deputirten , einem Chaussee - Inspektor , und einem
Aktuar zusammengesetzt ist. Das Personal zählt 14 Chaus¬
seegeld - Erheber , einen Chaussee- 'Aufseher und 37 Chaus¬
see - Wärter.
Das , P 0 lize i - A m t wird unter Leitung des jüngern
Hrn . Bürgermeisters , vom Hrn . Senator
Thomas,
unter Beisitze eines Rathsverwandten , und eines bmgerl.
Deputirten verwaltet . Es ist wie folgt zusammengesetzt;
2 Gerichts -Assessoren, 3AktMre , 2 Accessrsten, 2 Kopisten,
1 bürgl . Gegenschreiber ^ t Polizei -Offizial . Das StadtPolizei
- Personale
zahlt : 1 Wachtmeister , 4 Rott¬
meister , 18 Polizeidiener und 6 Amtspedellen ; das LandPo l i z e i - P e r s0 ü a l e; 1 Oberjäger , 2 Führer und
15 Feldjäger .
Unter dem Polizeiamte stehen ferner : 2
Markrmeister , 3 Thürmer , l Nachtwächter - Visitator und
64 Nachtwächter , der Verwalter des Arbeitshauses und 4
G -efangenen --Wärter.
Die Zolle stehen unter Verwaltung von zwei bür¬
gerlichen Deputirten , und deren Einnahme und Verrech¬
nung beschäftigen 34 Personen .
,
Das We ch se l st emp e lb u rea u, welches in 3 Äbtherlungen zerfällt , hat 3 Inspektoren , 3 Rechner , 3
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bürgerliche Gegenschrsiber und Buchführer , 3 Stemplet ' ,
einen »Verwalter und einen Pedellen.
Frankfurt zahlt 33 Wech se lm a kl er und 27Waare » Makler.
Die Zahl der Aerzte
ist 42 , die der Apothe¬
ken 7 , die der Chirurgen
22 , der Zahnärzte
4,
und der H eba mm en 10.
Die Stadt
- Bibliothek
wird zum Besten des
Publikums , im Sommer 4 mal , und im Winter 2 mal
wöchentlich eine Stunde
geöffnet.
In der neu errichteten S o-n n t ags sch u l e für Hand .'
werke' , wird der Unterricht jeden Sonntag nach geendig¬
tem Gottesdienste , von drei Lehrern , in der Rechenkunst
und Geometrie , im Schreiben und Zeichnen unentgeldlich
ertheilt ..
Die Landwehr
besteht aus 4 Regimentern , jedes
von 2 Bataillonen ; das Valaiilon der Löschanstalt mikgerechnet. Oberbefehlshaber der Landwehr ist Hr . Obrist
v. E l l y ob f.
Das Linien - Militär zählt beim Sraabe einen Obrist
und Stadt - Kommandanten , einen Major , einen Platzhauptmann und einen Adjudanken . Ferner : io Hauptleute und io Ober - Lieutenants»
Die Handelskammer
zählt 20 Mitglieder und
hat Hrn . Konstantin Fellner
zum Vorsitzenden Senior.
Das S ta d t F ra n k fu r t i sch e fü .' r st l. Thu rn und Tax i sch e Postamt
, ist mit der FürstlichTh u r n - und Taxis che n Ober - Post -A m t s - D i r e k r io n vereinigt . .
Die Titulaturen
der Regierungs - , Justiz - und
Verwaltungsbehörden hiesiger freien Stadt , sind wie folgt'
festgesetzt: An den großen ' Rath : Hoher
Senat;
an
den Verwaltungs -- Senat und das Schöffen r Gericht
Hochpreisl
ich ; an die Bürgermeister -Aemter : Hochansehnlich;
an
die Konsistorien : Hochwürdig;
an das Stadt - Gericht und alle mit Senatsgliedern be¬
setzte Aemter : Hochlöblich;
an
Aemter , denen keine
Senatsglieder
vorstehen : W o h l l ö b l r ch.
Die Stadt hat folgende akkreditiere Gesandte : am
Bundestage , Hm . 'Schö'ff und Syndikus Dan z; in Pa¬
ris , Herrn Abel, Resident am st. franz . Hofe ; in Wien,
Hrn . v. P i l g r a m , Legat. Rath am kais. östreich. Hofe.
Von folgenden Höfen befinden sich Bevollmächtigte
wei hiesiger Stadt . Frankreich , Hr . Graf v. Rein¬
hard; Q . streich, Hr . v. Handel;
Preußen , Hr . Legat.
Rath Himlrx; Baiern , Hr . Freih . v . Hertling;
Hannover , Hr . Leg. R . v. S t r a l e n h e i m ; Niederlan¬
de, Hr . MinisterGrsf
v. Grünne;
Kurhessen , Hr . Frhr.
v . Carls Hausen; Großherz . Hessen , Hr . Freih . v.
W i ese n h ü e t e n.
B r e m e n , 13. Januar . ( B e s ch ( u ß. ) —
,/In
jeder dieser Beziehungen hat die Vorsehung wäh¬
rend des Laufes des seitdem verstrichenen fünfjährigen
Zeitraums diese Bemühungen geftegnet . Schon treibt
das Schiff unseres Staates neu hergestellt , und mit dem
Nochwendigsten versehen, wieder fröhlich auf den Wogen,

und wenn auch , um bei diesem Bilde zu bleiben , solche
Herstellung und Ausrüstung nicht ohne lästige Bodmereft
hülfe möglich ward , so hat doch die Zeit schon begonnen»
wo eine Milderung dieser Last durch fortwährende thätige
Anstrengung und arbeitsamen Geschäftstrieb unter den w
reichbaren Aussichten ' erscheint.. Die Versicherung aber , uns
mir Zuversicht dem Streben zu diesem Ziele hingeben zu
können , und etwas daran wagen zu dürfen , giebt uns die
neue ehrenvolle Verbindung mit den Staaten des deutschen
Bundes , die , wenn gleich der Natur der Sache nach
langsam , doch immer vorwärts schreitend, sich ihrer vollen¬
deten Ausbildung nähert und hoffentlich noch im Laufe
dieses Jahres zu gemeinsamen Maaßregeln führen dürfte,
welche mit der Achtung des Auslandes die Sicherstellung
der Heimath verbürgen werden . "
„Auf diesem ersten und nöthigsten Punkte angekomr
men, wird die Sorge des deutschen Bundes sich dann um
so eifriger und ungestörter auf die inner » Verhältnisse
richten können , und Zufriedenheit und Wohlstand aller Be¬
wohner deutscher Gauen das »»verrückte Augenmerk jedes
einzelnen deutschen Staates
wie der Gesammtheir dersel¬
ben sein."
„Schon haben die Vorarbeiten dazu in mehr als einer
Gegend unsers ' Vaterlandes begonnen , und wie der erstehelle Lichtfunken des Aöcndsterns uns dem erhebenden An¬
blicke eines vollen gestirnten Himmels mit Zuversicht entgegen sehen laßt , so sind auch in jener Hinsicht verheißen?
de Zeichen genug vorhanden , um uns im Glauben und
Vertrauen der Hoffnung fröhlicher Zukunft überlassen zu
dürfen ."
„Unser kleiner Freistaat wird nicht der letzte sein, um
auch hierin der Verbesserung und Vervollkommnung aller
seiner Verhältnisse kräftigst ' nachzustreben. Die Ausbildung,
unserer Verfassung und unserer Einrichtungen ist seit un¬
serer Wiederbefteiung der Gegenstand vielfacher ernster
Berathungen geworden , von denen schon mehr als Eine
wohlthatige Frucht für die Wirklichkeit gererft ist. — An¬
dere sind im Keimen und Aufblühen begriffen, auch sie wer¬
den wachsen und reifen ."
„Daß auch dieser Tbeil unsres Gemeinwesens , 'auf
dessen Boden wir heute versammelt sind , dabei nicht leer
ausgehen dürfte , daß auch seine Einrichtungen und Ver¬
hältnisse einer fortschreitenden Vervollkommnung sich wür¬
den zu erfreuen haben , ließ sich von bremischer Sinnesart
mit Zuversicht erwarten ; wie solches denn auch in den letztverflossenen Jahren bereits , auf mehrfache Weise an den
Tag gelegt ist. Die Errichtung einer eigenen Amtmannsstelle für Vegesack, die Besetzung derselben mit einem Manne,
den die volle Achtung seiner Mitbürger dazu würdig er¬
klärte , die so .thät .ge als liberale Beförderung ' des lang
ersehnten und jetzt beginnenden Kirchenbaues , der wieder¬
holte Vorschuß beträchtlicher . Geldsummen und manches
andere der Art , ist so willfährig geleistet^ als .dankbar an¬
erkannt worden . "
„Eine neue Probe dieser Art ist es / was der ehtew'
volle Auftrag des Senats uns heuth den Bewohnern Be'
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hat . Zwar ist es keine
veranlaßt
gesackt zu überbringen
schimmernde Außenseite , wodurch sich der innere Gehalt
dieser Gabe beim ersten Anblick verkündigt , wir tragen,
in
heißt , weder Gold noch Silber
wie es im Evangelio
Einnahmen
neuen
der
Euch
bringen
zmftrn Taschen, , wir
noch
nicht mehr wie der neuen Ausgaben , und zum Lohn
köstliches
ein
dennoch
aber
,
obendrein
Arbeit
Mühe und
zum
Ankers and künftige r Wohlfarth , ein Senfkorn , das
kühlende
Euch
Schatten
erwachsen kann , dessen
Baume
Labung gewahrt für den Abend Eures Lebens , ein Pfund,
verdas , wenn ihr anders damit zu wuchern versteht , sich
für Eure
wird zu einem reichlichen Erbtheil
vielfältigen
Kinder und Enkel ."
„Wir üb ^rbringen die Erstlinge einer freien Gemein/,
vielen
deverfassung , wie Wegesack sie nie besaß , wie sie in
noch vergebens erstrebt wird . Es
Gegenden Deutschlands
zu der Mündigkeit , die man Euch
ist der erste Freibrief
lange gegönnt , und jetzt mit zuvorkommendem Wohlwollen
wird
ertheilt , Von dem guten zweckmäßigen Gebrauche
unser
es abhängen was sich dem künftig -ohne Euren und
läßt,
res ganzen Staats Nachtheil noch weiteres hinzufügen
aber dieses Nach¬
so wie deren nicht erwarteter Mißbrauch
zurückführen
derselben
auf Beschränkung
halber
teils
, auch
Müßte . Und nicht blos für Euch und die Eurigen
."
sein
Folgen
von
jenes
oder
dieses
könnte
Andere
Wr
führt immer eir
„Dev erste Schritt - zur Mündigkeit
mit sich, mag er bei
Jene Gefahren und Schwierigkeiten
, oder
einem ganzen Volke , bei einer einzelnen Gemeinde
daran
Wer
.
finden
statt
Menschen
einzelnen
ernem
tzei'
gewöhnt war , im väterlichen Hanse seinen Tisch jederzeit
gedeckt zu finden , und dann mit einer mäßigen Aussteuer
vor
aus demselben entlassen wird , erschrickt oftün Anfänge
Theil
dem Gedanken , das; er nun für einen bedeutenden
selber sorgen solle , und es kann Augen .'
feiner Nothdurft
zu theuer um diesen
Micke geben , wo er seine Mündigkeit
ersten Versuche,
seine
wenn
zumal
,
erkauft findet
Preis
etwÄs Eigenes zu beginnen , unrecht angegriffen worden
sollten . Und der Vater , wenn er
ablauftn
und nachtheilig
sieht , gerätst dadurch auch leicht auf
dergleichen Mißgriffe
Hause
den Gedanken , erchntte jenen füglichmoch länger im
wohl
und unter strenger Zucht behalten sollen , sinnt auch
mit
Aber
.
möge
zurückführen
wieder
ihn
er
darauf , wie
giebt sich das
und Vertrauen
ein wenig Geduld , Much
Zufriedenheit.
alles bald Änd gedeiht zu gemeinschaftlicher
bis er
Der eine lernt sparen und erwerben , und verzehrt
An¬
seines
Schweiße
im
selbst
,
hat
gebracht
sich,
vor
etwas
selbst
sich
mit
und
gesichts das gewonnene Brod fröhlicher
Der andere aber freut
zuft/Dener, , als das geschenkte .
gcwift
sich des gelungenen Versuchs , und der Anblick einer
mehr
Ende
am
ihm
macht
,
ihm
neben
sin Selbstständigkeit
als die stete Sorge , weiche die Last jedes vöO.
Vergnügen
ist . — " —
Regiments
ttg , unbeschränkten
in seinem Befitzergreü
der Senat
/Wenn
-den sämmttichen neuen
180L
.
Dez
..
2
chngssiroktam vom

Me - Expedit -iorr dieser

erklärte : „ sie
und erneutm Mitgerwssen rmsers Freistaats
, daß
überzeugen
Erfahrung
die
druch
bald
sich
„würden
Be¬
keine
uns
bei
Jeden
eims
Glaubensfreiheit
„der
werde, " so waren es Vorzugsangesomren
schränkung
von Vege ' ack , w lche diese Worte
weise die Bewohner
in ihrem Herzen bewahrten , und denselben bei Gelegen,
einen bedeut
heit der Feier des lehren Reformationsfesies
zu gdkn . veüstanden , indem sie durch
Sinn
tungsvollen
Kirchengemeinde
zu einer evangelischen
ihre Vereinigung
der Freisi 'nnrgkoit gaben , das ihnen nicht
ein Beispiel
eh'
bloß in .der Nähe , sondern auch in der Ferne einen
gemacht hat . — ■ Ein gleicher Ruhm
eenvollen Namen
der
steht ihnen bei einem gleichen zweckmäßigem Gebrauche
neuen Rechte bevor . "
jetzt verliehenen
an die
, , Ich schließe mit einer Erinnerung
-guft
Vorzeit Vegesacks , ans der wir uns , hoffentlich zur
Zur
die
für
Vorbedeutung
und
Ahndung
eine
,
ten Stunde
1619 , also gcü
kunft nehmen wollen . — Es war im Jahr
ward,
ausgegraben
Hafen
der
wie
,
Jahre
200
jetzt
rade
das Schiffahrts - und Han ."
und damit an dieser Stätte
einem kleinen
begann , welches Vegesack aus
delsleben
blühenden
und
nahrhaften
ärmlichen Fischerdorfe zu einem
wir heue
welche
,
Einrichtung
die
Ob
.
erhob
Marktflecken
ins Leben führen , in der Fülle der Zeiten ein ähnliches
zu Tage fördern , ob die Geschichte
weiteres Fortschreiten
das Entstehen und Ger
Jahrhunderte
schreibet künftiger
eng vere
deihen einer blühenden mit ihrem Mutterstaate
ableie
Eceigniß
gegenwärtigen
dem
von
bundenen Stadt
Euere
ten und in demselben auffinden werden , das wird
und
sein , so wie die Sache
und Euere Sorge
Sache
Eurer Kinder und Enkel ! "
die Sorge
Die Zahl der in Rom
23 . Jan .
Main,
Vom
deutschen Künst¬
zum katholischen Glauben übergegangenen
— bemerkensr
aber
worunter
,
gestiegen
i3
auf
jetzt
ler ist
werth ! — > kein

Bildhauer«

n.
Schwede
äu¬
12 . Jan . Ein öffentliches Blatt
Stockholm,
Neapel,
nach
Hinsicht
ßert , daß wir in klimatischer
nach Persien , so
milde ist der Winter , oder vielmehr
daß auf dem offe¬
,
an
führe
,
trocken ist er , verseht sind
im letzten Herbste unter andern
nen Lande um Stockholm
vollkommen so reif und gut als in Frank¬
'die Weintraube
öem
reich geworden , und schreibt diese große Veränderung
Tbeil
großer
Ein
.
zu
Eisftlder
Polar
vieler
Verschwinden
still.
der Eisenhämmer steht inzwischen aus Mangel an Wässer
man
welches
,
Maskenbälle
der
Vergnügen
— Das
16 . März 1792,
bald 27 Jahre, , seit dem unglücklichen
zuerst
Winter
diesem
in
hat
,
hier im Reiche entbehrte
angefangen , und man glaubt , daß
wieder in Gothenburg
der Theater - Kasse künftig auch hier wie -es zum Besten
der statt finden wird.
(Hierbei

das
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, 28. Januar .
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Um. alten Mißverständnissen vorzuVeugen/ sehen wir uns zn der Anzeige veranlasst/ daß alle in dieser
Zeitung enthaltene Artikel , wenn solche nicht als offiziell
überschnellen sind, nicht offiziell, seien.
Die V erl eg er der Zeitung
der freien
Stadt
Fr ankfurt.
Frankreich.
* Paris
, 21 . Jan . Es wird mit Bestimmtheit
vw
sichert, der Minister
des Innern
Graf Decaze,
habe
im letzten Min isterkon seil den den Kammern vorzulegenden Gesetzesentwnrf
zur Befreiung
der politischen Zeitun¬
gen und Tageblatter
von jeder Zenfuraufsicht , zum Vortrag
gebracht und der König
habe denselben genehmigt . In
der Deputirtenkammer
heißt es , daß dieser wichtige Ge/
genstand den 28 . daselbst Vorkommen werde
Man wun¬
dert sich hierüber
gar nicht , findet die Sache vielmehr
ganz der Politik
des Prinzipatministers
angemessen : denn
dieser , gegen den ohnehin die Liberalen einiges Miscrauen hegen , würde seine ganze Popularität
, die <n* auf ein¬
mal erhalten hat , sehr schnell wieder verloren haben , hät¬
te er es wagen wollen , aufVerlängerung
des von der vor¬
jährigen Deputirtenkammer
festgesetzten Termins
für den
Zensurzwang
der öffentlichen
Blatter
anzutragen . • So
weit ist man nun einmal in Frankreich
gekommen , daß
man sich ohne Preßfreiheit
, ohne Preßfreiheit
der Zeitun¬
gen besonders , keine bürgerliche
Freiheit
denken
mag.
Verwillignng
der Preßfreiheit
allein genügt indessen nicht,
wenn sie nicht zugleich mit
Institutionen
begleitet
er¬
scheint , die den Schriftsteller
gegen jede mögliche Willkühr der Richter sichern , im Fall er wegen Vergehen der
Presse in den Anklägezustand
versetzt werden mllte . Soll¬
te der Minister
nicht von selbst die Errichtung
von Geschworn enge richten zn diesem Zweck in Vorschlag bringen,

so wird die Deputirtenkammer
diese Lücke in der Gesetz¬
gebung auszufnllen
bemühet sein . — Dem Vernehmen
nach hat der König auf
des Premierministers
General
Dessolle
Vorschlag
Geneigtheit
gezeigt , noch mehrere
Franzosen , unter denen auch verschiedene sogenannte Regicides genannt werden , aus der Verbannung
znrückzurufr » /und
man will wissen , daß die Minister
bereits mit
der Aufstellung
einer Liste zn diesem Ende beschäftigt
seien . — Die aus der Verbannung
znrnckgekehrren
Ge¬
nerale werden fortdaurend
in den hiesigen großen Gesell¬
schaften mit aller möglichen Auszeichnung
ausgenommen.

Paris
, 22. Jan .
Bankaktien 1500 Fr.

Konsol . 5 Proz . 68 Fr . 2o § .

— Man
versichert , daß bei dem Ministerium
des
Innern
ein Landwirthfchaftsrath
( conseil d ’agriculture)
errichtet werden solle«
__ — Frankreich
hat es dem Eifer mit
welchem eine
große Zahl aufgeklärter
Bürger
und die Regierung
selbst,
den Lehrplan der physischen gymnastischen
Erziehung
des
Hrn . Ainoros
ausgenommen
haben , zn verdanken , wenn
es die Vortheile
dieser Anstalt bald genießen wird . Die
Vorrreflcchkeit
dieses Unterrichts
ist durch Gründe
bewie¬
sen und durch die Erfahrung
bestätigt .
Die
Gymnastik,
deren Erlernung
sich die größten Männer
des Alterthmns
gewidmet
haben , ist bereits in mehrerenLändernEuropa ' s wieder hergestellt ; Fürsten , Gelehrte , und selbst be¬
jahrte Mägner
lassen hm ermüdenden
Geistesarbeiten
die

Uebungen dieser heilsamen Kunst geme folgen . Niemand
unter - einer weisen Leitung
zweifelt , daß die Gymnastik
und besser mache . Die
den Menschen starker , muthiger
bilden
Männer
welche aus ihren Kindern
Familienväter
den Werth ihrer
wollen , die das Gefühl ihrer Starke
höher schätzen lehre , und ihnen die nöthige,
Freiheit
.Mast zu deren Verthei .digung gebe , waren im letzten Iah'
re nicht die Einzigen , welche ' zum Besten dieser Anstalt
die vermö¬
haben . Auch kinderlose Männer
unterzeichnet
Sie ha¬
unterschrieben .
gend sind , haben mit Beitragen
ben mit Recht gedacht dasi es die Pflicht eines guten Bür -'
befördern , welche die
g.ers sei , den - Flor einer Anstalt
laut fordert.
und das Wohl des Vaterlandes
Vernunft
G r o ß b r i t a n n i e n.
hatte seine Ta¬
19 . Zan . Buonaparte
London,
war bis auf die Füße ganz aus Porr
Sie
fel - Runde.
zelan gemacht , und die Oberfläche mit Bildnissen von E r¬
bemahlt . Diesen Tisch , den er entweder in
oberern
hatte,
Cloud zurückgelassen
oder zu St
den Tuilerien
machte der König von Frankreich dem Prinz - Regenten
im Carlton -Hause.
zum Geschenke . Er steht gegenwärtig
nimmt un¬
— Die Eröffnung eines neuen Parlaments
in Anspruch ; so gleichgültig wir
sere lebhafteste Theilnahme
auch zu einer andern Zeit gewesen sein mögen , müssen doch
er¬
jeht besondere Umstände die allgemeineAufmerksamkeit
wecken . ■Die innere Lage des Landes , seine Geldquellen,
sind sehr mißlich beschaf¬
sein Befinden und seine Stärke
fen ; es giebt kein Schetnmittet , das jetzt die Gefahr die
uns bedroht , abwenden , oder die Menschen die das Wohl
lieben , täuschen könnte . Die verschie¬
ihres Vaterlandes
denen Uebel unter denen es leidet , werden zu stark ge¬
könnte . Es
fühlt als daß man sie länger verheimlichen
das den Staatskörper
ist lächerlich , gegen ein Grnndübel
vor¬
als eine Grundreform
angreift , ein anderes Heilmittel
zuschlagen.
— Nach amerikanischen Blättern , hat man im Ge¬
biete des Mississippi , am Fluße Merrimcab , einen alten
gefunden , wodurch hervorgeht , öaß es ehe¬
Begräbnißplatz
von Pyg¬
mals in diesem Lande wirklich eine Menschenart
waren alle nur vier Fuß lang.
Die Araber
mäen gab .
Die begrabenen Zwerge lagen sämmtlich mit den Köpfen
Hera usgezoMan hat ein Skelett
nach Osten gerichtet .
gen , das nur 23 Zoll groß war . Der Kopf dieser Pyg¬
durchaus nicht
mäen ist dem übrigen Theile des Körpers
haben die gewöhnli¬
angemessen . Die Kinnbackenknochen
che Größe , und die Zähne sind augenscheinlich von bejahr¬
hat die Länge und
ten Personen . Der Schenkelknochen
Dicke eines Daumen , und der ganze Körper ist selten län¬
ger als
—
rücht ,
hatte.
—
werden

drei Fuß.
widerlegt
von Windsor
Journal
Das
des Königs
das sich vom Uebclbefinden

das Ge¬
verbreitet

Zu Manchester und in den umliegenden
jetzt 126 neue Baumwollenmanufakturen

Gegenden
errichtet.

rechnen wahrscheinlich
dieser Staök
Die Mamtfaktnristen
Erdkreis.
ganzen
den
für
Handelsmonopol
ein
auf
im südlichen
das
Wechselhaus
— Ein bedeutendes
hat , hat dem Oberst
Amerika große Handelsverbindungen
an¬
Pf . Sterling
100,000
für seine Expedition
Urslar
Solda -en von der
verabschiedete
Vierhundert
geboren .
deutschen Legion , sind mit Waffen und Munition , neulich
abgegangen , um sich nach
und Cuxhaven
von Hamburg
zu begeben , wo sie einen Theil der
den Küsten Venezuelas
Reuterel des Oberst Urssar bilden werden . Bei den Anstren¬
gungen welche in England alle Freunde der Freiheit machen,
mehr als
glaubt man , daß gegen das Ende Februars
gelandet sein
an den Küsten Südamerikas
10000 Mann
werden.
— In einem Artikel über die Preßfreiheit , sagt ein Lon¬
doner Blatt : Ungeachtet all der verderblichen Wirkungen
und des Oppositionsgeistes , den ' freie Presse bewirken soll,
doch eine der stärksten ; daS
ist die englische Regierung
ihr an , und würde sie gegen jedes fremde
Volk hängt
die Würde
Heer aufs Aeusserste vertheidigen ; ungeachtet
und seiner Diener durch die freie Presse ver¬
des Staats
haben sollen , hegt noch alles in England für die
loren
gebührende Achtung.
die ihrem Charakter
Staatsbeamten
D

euts

ch

la

nd.

20 . Jan . Die königl . JmmediatNiederrhein,
hat unter dem 23 . Nov . v . I . folgen¬
Justizkommission
erlassen : ,
des Umschreiben
die Be¬
Untersuchungen
„ Wir haben bei mehreren
öffentlichen Mini¬
merkung gemacht , daß von Seiten,des
und andern Hülfssteriums , von Jnstruktionsrichtern
beamten der gerichtlichen Polizei , zuweilen Leute zur Aus¬
von Verbrechern
spähung der Vergehen , und Ertappung
Grades
adhibirt werden , welche des dazu erforderlichen
sind , und
durchaus unwürdig
von öffentlichem Vertrauen
als viel zu schlechte Mittel erscheinen , als daß ihre Wahl
werden
durch den beabsichtigten edlen Zweck gerechtfertigt
könnte.
des Zutrauens
auf stets größere Befestigung
„Statt
zu denken , wird da¬
zwischen Obrigkeit und Unterthanen
herbeigeführt , die Ban/
Mißtrauen
durch ein entfernendes
zwischen bekannten und friedlichen Fa¬
de der Freundschaft
hinmilien werden zerstört , es wird damit auf Terrorrsm
gcarbeitet , und nicht selten werden durch jene schlechte
unschuldige Menschen verführt , fälschlich denunSubjekte
ausge¬
oder gar ' Mißhandlungen
Verfolgungen
oder
,
zirt
Unteksusetzt/wie eine neulich zu Koblenz abgeurtheiite
Sinzig den empö¬
von
chungssach 'e wider R . Hilgers
rendsten Beleg liefert.
ersuchen Sie daher , Herr Generaladvokat , die
„Wir
gegen jenen Mißbrauch nachdrücklich zu war¬
Unterbehorden
selbst zu invigiliren . "
nen , und auf dessen Verhütung
19 . Jan . Gestern wählte die hiesige Uni¬
Heidelberg,
versität ihren Avgeordneten ^ zur ersten Kammer der Land-

IM
beide Kammern erst am 23 . März zu Karlsruhe
eröffnet werden , und also diesesmal die Dauer ihrer Sü
gewöhn .'
in die bei der Universimt
großentheils
fcunqen
lichen Ferien fallt , so fand bei der Wahl eines Gliedes
aus ihrer Mitte die Bedenklichkeit , daß dessen akademische
werden möchte,
für einige Zeit unterbrochen
Tbängkeit
haben daher
nicht statt . Von neun und zwanzig Wählenden
Dr . Thibant gestimmt.
zwanzig für den geheimen Hoftath
wurden gleichfalls btos akade¬
Die neun übrigen Stimmen
mischen . Lehrern zn Theil , von denen zwei jeder drei , und
drei jeder eine erhalten hatten.
Da

K o tz^ebu e
von
Herr
am Main.
Frankfurt
wieder zu
erhalten , Deutschland
hat eine Veranlassung
> . verlassen und nach Esthland zurückzukehren . ( Preuß . Stj . )
24 . Jan . Wir scheinen mit unserm Thun
* Kassel,
zu beschäftigen.
die Federn
und Lassen ' ganz vorzüglich
kommen uns Artikel ' üder
allen öffentlichen Blättern
In
bei der Sache
Kurhessen zu Gesicht , und das Seltsamste

ist, daß es uns als ein wahres Räthsel aufgegeben er¬
doch sein mögen,
scheint , zu errathen , wer die Männer
zu solcher
wollen, uns
erwerben
die sich das Verdienst
ist bei uns nicht
Die Autorschaft
zu erheben .
Celebritär
sind fa we¬
sehr zu Hause und der hiesigen Schriftsteller
zählen könnte . Dienige , daß man sie bei den Fingern
und Jour¬
jenigen , welche in den Zeitungen , Tageblättern
mittheilan , müssen ganz im Verborgenen
nalen Notizen
schreiben ; uns sind sie durchaus unbekannt ; absx leugnen
läßt es sich keincsweges : die Leute sind oft nicht schlecht
einiger Zeit fangen nun gar auch die
Seit
unterrichtet .

' Morning Chronicle , die Minerye fiancaise
Times , Ö6i

an , von uns in langen und breiten
und b£VVrai Liberal
Artikeln . zu reden , so daß , wenn man Alles kritisiren
wollte , was an so vielen Orren zugleich
und beantworten
zu
über uns geschrieben wi ' d , man eine eigne Kanzlei
diesem Ende errichten müßte . Wenn die Nachrichten , die

ich Ihnen von Zeit zu Zeit hier von Ort und Stelle
werde , nicht in das allgemeine Lamento so vie¬
mittheilen
mit einstimmen , so erken¬
ler Zeitungs - Korrespondenten
, der die Goldkörnchen
in mir den Patrioten
nen Sie
Unser Kassel ist
versteht .
schon aufzulesen
im Sande
freilich nicht mehr , was es vor sechs oder sieben Jahren
es ist doch noch ein ganz - hübscher Ort , und
war; aber
nicht so reichlich mehr
wenn auch die Nahrungsquellen
stießen , so muß man sich damit trösten , daß vormals ein
hier herrschte , und dermal ern legitimer Sou¬
Usurpator
übt . Unser
seine Regenkentngenden
verain laudesväterlich
ausgezeich¬
Kurfürst war seit jeher durch Bauliebhaberei
verdankt ihm , was es gegenwärtig
net ; Wilhelmshöhe
haben sogar den Satz aus¬
ist . Die hessischen Finanziers
gestellt , daß das auf Bauten ' von einem reichen Fürsten
des Reichrhums
Gelb . der m 'chftchste Gebrauch
verwandte
Die
sei , weil das Gels da doch im . Lande bleibe .
hätten dagegen wohl manches einzmvenStaatsökonomeii
den ; aber sie haben billig keme Stimme , da sie die Lokalverdienen wieder mehkennen . Gegenwärtig
LLOaltnissemicht

Cs

bei dem mir Eifer be¬
rere Tausend Menschen Tagelohn
Schlosses , das,
des neue » kurfürstlichen
Bau
triebenen
wenn »'s vollendet , an Umfang , Größe und Schönheit
wird . Der
wetteifern
mit allen Schlössern in Deutschland
Juskurfm -siliche Oberbarrdirekror
bekannte
rüymlichst
erso w , der auch das schöne Schloß zu Wilhelmshöhe
zu dem neuen großen Residenzbauere , hat den Plan
und wird hoffentlich auch dessen Vollen¬
schloß entworfen
Wie sehr unberufene Zeitungs - Korrespon¬
dung erleben .
Zeit Alles absichtlich zu verkleinern'
denten seit einiger
suchen , was unser liebes Kassel betrifft , davon haben wir
Abendzeitung
in der Dresdner
wieder
neulich
eine Probe erhalten . Der Verfasser , der auch wohl mit¬
zu besteigen versucht , wo man hm'
unter den Pegasus
möchte , legt Rei¬
Nie Zurufen
Reime
aber jederzeit
senden Klagen in den Mund , nach welchen man im Aus¬
werden könnte,
verführt
zu dem irrigen Glauben
lande
die schlechteste Lage von
als hätten alle hiesige Gasthöfe
der Welt , einen einzigen ausgenommen , den der Vers,
wol ein besonderes Interesse gehabt haben mag , recht - po¬
aber ist , ^daß
Die Wahrheit
anznpreisen .
saunenmäßig
übri¬
ausser einigen Gasthäuse n vom dritten Rang, alle
gen hiesigen Gasthöft , zumal die größten und ^vornehm¬
sten , sehr gut und bequem für die Reisenden gelegen
und BeEinrichtung
sind , und . rückstchtlich der innern
z. D.
So behauptet
noch mehr befriedigen .
wirthung
Hof seinen
der Hessische
der Stadt
im Mittelpunkte
wohl erworbenen alten Ruf , indem der jetzige Eigenthümer Alles anwendet , was dazu dient , diesem Hanse den
großen Kredit zn erhalten , den der vorige Besitzer dem¬
zuvorkommend
und
Thätigkeit
rastlose
durch
selben
der Fremden , in ganz Deutsch¬
Behandlung
freundliche
land zu erwerben verstand . Und was die Aussicht betrifft,
der
die Reitze , welche in dieser Hinsicht
so verdienen
z u m K u r fü r st c n barbieret , bei weitem , den
Gasthof
Vorzug vor Allem , worauf der Gasthof Anspruch machen
kann , der nacl/ dun Verfasser der ' einzige in Kassel sein
soll , der sich einer schonen Lage zu erfreuen hak » Dis
scheinen
in der Abendzeitung
Lobpreisungen
übertriebenen
hervorgebrachk
auch bis jetzt nicht die erwünschte Wirkung
will sogar ' als etwas Auffallendes - be¬
Man
zu haben .
Preußen
von
König
merkt haben , daß der alte
sonst ungleich häufiger von Fremden besucht ward als bis¬
an Zuspruch
andere Gasthöfe
während
her der neue,
gewonnen zu haben , scheinen . Welche unwichtige Begriffs
ver¬
im Auslande
von unseren Verhältnissen
überhaupt
der . unverdiente
breitet werden , dazu mag unter andern
als Beleg dienen , der in öffentlichen Blattern
Vorwurf
fast
gemacht wird , dass sechs Jahre
Kurfürsten
unserem
der Stadt
nicht hingereicht - haben , das Schuldenwefen
zu bringen . S . k. H . der Kurfürst
Kassel .in Ordnung
hat eine eigene Kommission zn diesem Zweck niebergesetzk,
vernachlässigt haben
ihre Schuldigkeit
und wenn Beamte
von den dadurch erwachsenden
sossen , so ist die Schuld
beizumes¬
nicht dem Regenten
doch wahrlich
Nachtheilen
Bläft
wahr , was in ausländischen
sen . Es ist allerdings

—

tcm . fo stark gerügt wird , daß ' man den städtischen Glau/
unerklärbare
dige ^ n öle bei dem Zustande des Aerariums
gemacht hat , alle rückständige Zinsen von den
Zumuthung
schwinden zu lassen ,
Kapitalien
dargeliehenen
her Stadt
Zinsen vorlieb zu
önd in Zukunft mit 3 statt 6 Prozent
den städtischen
Aber da eine solche Maasregel
Mhmen .
haben würde, , jwährend sie
Kredit ans immer untergraben
vieler
erscheinen und zum Verderben
zugleich ungerecht
gereichen müßte , so gereicht
Familien
dabei betheiligten
zum Ruhme , sich jedes
es Sr . k. H . dem Kurfürsten
enthalten , und den
in dieser Angelegenheit
Machtspruchs
gegen die hoch,'.
die Gerichte zu ihren Klagen
Gläubigern
Den Orts ernannte Speziakkommission , eröffnet zu haben.
so
ist nun die Sache der städtischen Gläubiger
Dadurch
Mit als gewonnen , indem nach bereits geschehener Air er/
der
die Niederschlagung
des schuldigen Kapitals
kettnung
Herab/
und deren wsllkührliche
Interessen
rückständigen
der Gläubiger
setzung für die Zukunft ohne Einstimmung
rechtlich - durchzusetzen steht.
hei keinem Tribunal
Maj . der König haben
, 23 . Jan . Seine
Berlin,
vom <i. d . M.
geruhet , durch eine höchste Kabinetsordre
zu
im königlichen Staatsministerio
Mg ende Anordnungen
ve fehlen:
wird,
Fürst von Wittgenstein
1) Der Staatsminister
der Polizei enr/
Luf sein Ansuchen, , von dem Ministeno
und mit dem Wiyisterio
Kunden , dieses ganz aufgehoben
Hi

Innern

vereinigt.

, zu
erhalt der Fürst von Wittgenstein
2) Dagegen
des
, die Angelegenheiten
feinem besondern Departement
und der königl . Familie , desgleichen alle
Nnigl . Hauses
Geschäfte welche Hofsachen und höhere Hofämter betreffen,
besorgt worden.
f* wie solche bisher vom Staatskanzler
3 ) Von dem Ministerio - 'des Innern , dessen Ge/

fchäftskreis durch das Hinzukommen der Gegenstände des
vermehrt wird , werden ge/
bisherigen Polizeiministerii

trennt:

und Verhandlungen
a ) die ständischen Angelegenheiten
mit den Landstanden;
b ) die städtischen und übrigen Kommunalsachen;
$ ) das Provinzial

/ und Komlnnnatschuldenwestn;

Kreditsysteme ;
landschaftlichen
ä ) die sogenannten
, in sofern sie nicht als rein/
Ä-) die Militärsachen
ausschließlich besorgt
vomKriegsminister
militärisch
der Armee ergänz
werden, , also die Angelegenheiten
, des Service/ , Vor/
Aung , der Landwehrformation
, und
spann/ , Marsch / nnd Eingnartierungswestns
zur Mobilmachung . Dieses , nebst
die Mitwirkung
Neuschatel,
des Fürstenkhums
dem/Departement
dem
abgiebt , wird
der Staatskanzler
welches
von Humbold -, welcher
Freiherrn
Staatsminister
erhält , anvertraut.
ün >Ministerio
Sitz un d Stimme

Dir

EZpeditiM

dieser

Blätter
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Friese wird,
und Staatssekretär
4 ) Der Präsident
im Schatzministe/
auf sein Ansuchen , von dem Präsidio
rio , welches der Graf v . Lottum selbst übernimmt , -rnd
Psticht , den Sitzungen
von der ihm deshalb auferlegtrn
, beizuwohnen , entbunden , damit er
des Staatsministerri
iat im
dem Staatssekretär
und
sich dem Bankpräsidio
ausschließlich widmen könne.
Staatsrathe
und
im Staatsministerio
6 ) Für das Sekretariat
in demselben , wird der Ge/
des Protokolls
zur Führung
bestimmt.
Dunker
Heime Oberregiernngsrath
der Thron//
6 ) Endlich werden die Angelegenheiten
bisher
Lehen / und Erbämter , welche der Staatskanzler
, und die
des Innern
besonders besorgte ) dem Ministerio
wahr/
der höchsten geistlichen Würden , die er ebenfalls
der geistlichen Angelegenheiten
nahm , dem Ministerio
nur bei Standeser/
zugetheilr , so daß der Staatskanzler
die königl . Be/
' Höhungen und besondern Gnadensachen
fehle zn vernehmen hat , „und nur da § Archiv , die Ober/
unmittelbar
und das statistische Büreau
rechnungskammer
unter ihm verbleiben , wonach er sich seinen Geschäften
, und der allgemeinen Oberaufsicht und
als Staats/Kanzler
wird widmen
desto ungestörter
Kontrolle jeder Verwaltung
können.

Rußland.
6
Petersburg,
um 11 Uhr , sind Se .
in
getreuen Unterthanen
7 Uhr in erwünschtem
bürg angelangt . -

. Jan . Am 3.
Maj . der Kaiser
und
Zarskojeselo
Wohlsein wieder

Januar , Abends
zur Freude aller
gestern früh um
in St . Peters/

Romanzow , errrichtet
— Der Reichskanzler , Graf
seinor Bau/
auf seine Kosten eine Schule für die Söhne
Gouver¬
er » auf seinem Gute Hömel im Mohilewschen
anfführen.
nement . Er laßt dazu ein eigenes Gebäude
ist auf 4oo festgesetzt , wovon die
Die Anzahl der Schüler
und Kost in der Anstalt erhältauch Wohnung
Hälfte
und Rechnen
werden im Lesen , Schreiben
Die Schüler
unterrichtet . Der
Methode
nach der Bell/Lancafterschcn
bestimmt ; Nachmittags
ist zu diesem Unterricht
Vormittag
in Handwerken , im Garten / uns
die Schüler
werden
werden in dem 'Alter in die
Feldbau unterwiesen . Sie
Anstalt ausgenommen , wo sie ihren Elcern noch keine HanL/reichung leisten können , und nach Verlauf von drei Jah/ist so
Ihr Unterhalt
zurückgegeben .
ren ihren Familien
eingerichtet , als sie ihn im elterlichen Hause haben , damit
werden . Die betrücht/
sie ihrer Lebensart nicht entwöhnt
liehen Ausgaben für diese Anstalt giebt der G af ans jei/
nem Vermögen her . Unstreitig eine höchstnützlicye Anwen/
von seinem Vermögen macht l
düng , die ein reicher Patriot
männlichem
Landgute Hömel gehören 20,000 Bauem
Geschlechts.

iß «uf der Zeil
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Frankreich.
Paris
, 20 . Jan . Obgleich
zuweilen
einzelne politische Schriftsteller
wegen Aeusserungen , die oft mehrunklug , als strafbar sind , vor Gericht gezogen
werden , —
was jedoch jetzt weit seltener , als im
verflossenen Sommer geschieht — so genießen wir denn doch
einer weit
größer » Preßfreiheit
in politischer
Hinsicht , als alle an¬
dern Nationen ^ die englische allein
ausgenommen , und
sie wird von Schriftstellern
und vom Publikum
auf alle
Weise benutzt . Unsere politischen Schriftsteller
vermehren
sich täglich ; freilich sind unter ihren Werken
nur wenige,
die Aufsehen erregen oder auch wahren Werth
haben ; al¬
lein dies hindert nicht , daß sie nicht beinahe
alle , beson¬
ders in Paris , starken Abgang finden , wenn
dieser gleich
nur ephemer ist . In die Departement «
kommen nur die
interessantesten
oder auffallendsten
Brochuren , weil der
Buchhandel
bei uns nicht , wie in Deutschland , getrieben
wird . Hier findet kein Tausch statt ; der
Buchhändler
in
Paris
oder in den Departementen
muß dasjenige , was
er verlangt ^ sogleich kaufen , und ist dann
ungewiß , ob
er das Gekaufte wieder absetzt ; deshalb hütet er
sich gar sehr,
sich mit mehrern Exemplaren
zu versehen , die irr seinem
Magazin
bleiben könnten , und verschafft sich nur solche
Flugschriften , auf deren schnellen Avsatz er mit
Zuverlässigkeit zu zählen berechtigt ist.
Dagegen ist das Publikum , besonders in --der Haupt¬
stadt , leselnstiger als je , und sie vielen
Privatunterneh¬
mungen von Lesekabineten und Lesebuden , der
Vortrieb an
allen öffentlichen Orten , in Kaffeehäusern , wie
auf Spa¬
ziergängen , vermehrt
natürliche '' Weise den Absah unge¬
mein ,
und
veranlaßt
die Bekanntmachung
mancher
Schrift , die sonst entweder
nicht gedruckt und großtentheils auch nicht verfaßt worden wäre.

>■
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Ohnehin hat in ganz Frankreich der Hang zu politi¬
schen Diskussionen
ungeheuer zugenommeu , und erstreckt
sich nicht bloß auf die Vorfälle in Paris ,
sondern auch
auf alle Gegenstände , der öffentlichen
Administration
und
Alles , was den Staat
betrifft . Die Revolutionsgeschichr
te und besonders die Feldzüge der französischen
Heere im
Ausland , werden sehr gern gelesen . Diese
Tendenz deö
Publikums
, die den Antheil hinlänglich beurkundet ,
denman allenthalben
in Frankreich
an konstitutioneller
Frei¬
heit und der Ausbildung
der repräsentativen
Verfassung
nimmt , gibt natürlich auch vielen Schriften
das Dasein,
und vermehrt unsere politische Literatur
bis ins Unendr
liche.
Einer ganz besondern Gunst geniesten jetzt die
hallperiodischen oder zu unbestimmter
Zeit erscheinenden Zeit¬
schriften , die sich mit den Angelegenheiten
des Tags be¬
schäftigen , und vorzugsweise
gesucht und gelesen werden.
Man hat neulich ein Verzeichnis
der jetzt heranskvmmenden in öffentlichen Blattern
bekannt
gemacht , und die
Bemerkung
beigefügt , daß viele derselben wieder einge¬
gangen
sind .
Dies ist .wahr , allein man hat zu bemer¬
ken vergessen , daß die eingegangenen
durch eine weit grö¬
ßere Zahl neu erschienener
wieder ersetzt worden
sind,
von denen mehrere starken Abgang haben.
Wir wollen Sie nicht mit der Liste dieser
Zeitschrif¬
ten behelligen , auch der gekannteften und
gesuchtesten der¬
selben nicht erwähnen ; da diese hinlänglich
gewürdigt sind.
Allein wir müssen hier die Bemerkung
machen , daß seit
dem neuen Jahr
die zwei großen Hauptparreien
in großer
Thätigkeit
sind, um ihre Organe zu vervielfältigen.
Die Ultraroyalisten
, die — was auch ihr Conserrateur
sagen mag — dennoch sehr rvohs fühlen , daß
die
Zahl ihrer Anhänger
sehr gering ist , bilden sich jetzt ein,

iri
fk würden in der öffentlichen Meinung große Fortschritte gerlichen Unruhen so viele Beweise gegeben hak, war na¬
machen, wenn sie, bei der Tendenz der Franzosen zu polü he daran dem Uebermaße ihrer Leiden zu unterliegen.
rischen Schriften, zu gleicher Zeit viele Sammlungen von
Sie war nach Paris gekommen um die Rückberufung ih¬
einzelnen, . auf die Tagsgeschichte Bezug habenden Aufsä¬ res Mannes auszuwirken; und mitten unter ihren hef¬
tzen, verbreiteten
. Deshalb haben sie die Herausgabe tigsten Schmerzen harre sie keinen andern Gedanken, als
mehrerer Muer veranlaßt, die jetzt beginnen werden. Als
den Wunsch ihren Mann noch einmal zu sehen. Von ih¬
solche kündigen sie unter andern einen Correspondent ul¬
rer traurigfu Lage ward Sr . Maj. Bericht erstattet, und
traroyal ist« , vom Buchhändler Gide heöausgegeben, ei¬
eine Viertelstunde nachher war schon der "Befehl der Zunen Drapeau 3>lanc, untere Direktion d.s bekannten rücköerufung Unterzeichner
. Damit dieser schneller beför¬
Schriftstellers Martainville, ein ckournal de8 äonrn aux,
dert werde, wurde er durch Telegraphen bis an die Gren¬
Das zu Toulouse erscheinen soll, und andere ähnliche ze gebracht, und der Herr Minister der auswärtigen An¬
Recueils an»
gelegenheiten hatte die nöchigen Weisungen gegeben
, daß
Auch ist Hr. Fievee von ihnen vermocht worden, eine Estafette nach dem Aufenthaltsorte des Generals
Excelmans geschicktw rde. Die Zeiten verbessern sich also
seine bekannte lange unterbrochene €orrespondance
. - Im Jahre 1ZI6 brachte der Telegraph Abse¬
politique et administrative wieder zu beginnen, und merklich
wirklich ist davon das vierzehnte Heft erschienen
, das eine tzungen^ jetzt giebt er die Zeichen der Begnadigung; den
sehr interessante
, obgleich im Sinne seiner Partei ge¬ Werth einer so schönen Erfindung konnte man niemals
schriebene
, Darstellung der politischen und moralischen lebhafter fühlen. Aber noch andere Verwiesene seufzen
weit von ihrem Geburtslande; sie haben Freunde die sie
Lage Frankreichs am Ende des Jahrs 18 IZ enthält. Das
bedauern, sie haben auch Familien die sie beweinen; ein
Werk soll setzt rasch fortgesetzt werden»
, und um
Auf der andern Seite bleiben die Liberalen nicht zu¬ einziges Wort würde ihre Thränen trocknen
Dieses
^
au
szusprechen
,
bedürfte
es
nur
des
Rückschrittes
^ in
rück. Sie haben jetzt unstreitig die meisten und am be¬
sten geschriebenen ZeitsÄ
-riften zu ihrer Verfügung., Ohne die Schranken der Charte. Ist es denn wahr, daß däs
, nur langsam wieder gut ge¬
mehrerer anderer zu erwähnen, wollen wir nur aufmerk¬ Uebel das so schnell geschieht
sam auf drei neue Sammlungen dieser Art machen, die macht werden kann? Nein : das ist eine dieser alten
sich unter guten Auspizien ankündigen
. Die eine ist „ 1« Maximen, an denen nur ihr Älter wahr ist; das Uebel nuft
heben, das heißt Gutes thun, und das Gute kann nie
JPolitique “ , wovon schon zwei Hefte erschienen sind.
Die zweite „ !e Diplomate“ , dessen erstes Heft heraus- früh genug' geschehen.
— Die Stelle eines Unter - Staatssekretairs des
gekommen ist. Ein drittes Werk „ la Boussoie politiKrieges,
ist aufgehoben
, so daß es jetzt' bei keinem Mi¬
rjue et litteraire “ scheint das meiste Aufsehen zu ma¬
chen. Vier Lieferungen desselben
. folgten sich in kurzer nisterium einen Staarssekretair mehr giebt.
— .Zufolge einer königlichen Verordnung vom 5 Jan.
Zeit sehr rasch.
Zur Vertheidignng der Maasregeln des Ministeriums werden die Mauern der Stadt Paris erweitert.
— Heute wurde ein Schustergesell
, Namens Rescheint man sich jetzt mehr der einzelnen Brochuren, als
der halbperiodischen Schriften bedienen zu wollen. Letz¬ naud, 24-Jahr alt, und Juzu, Maurergesell, 23 Jahr
tere sind hier um so weniger nothwendig, da das Mini¬ alt , vor das Korrektions-Tribunal gebracht; sie waren
angeklagt am 7. Dezember in der Trunkenheit
sterium alle zensurirtrn Zeitungen zu feinem Gebot hat.
öffentlich aufrührerische Reden geführt, und sich gegen dis
Paris , 23. Jan . Konsol. 5 Proz. 63 Fr. 60 C.
Thorwache mit Schimpfreden vergangen zu haben. Sie
Bankaktien 1500 Fr.
wurden jeder zu drei monatlichem Gefängnis
; und 5-0
— Die Frau Gräfin von Gothland ( die Königin Fr. Geldstrafe verurtheilt.
von Schweden) ist sehr kränk.
— Sich auf die möglichst wohlfeilste Art eine ange¬
— Die Frau Marschall Moreau, hat dem Könige messene Stubenwärme zu verschaffen
, ohne dem Rauche
von Schweden den Säbel ihres Mannes verehrt.
ansgeseht zu sein, ist eine Aufgabe der Hauswirthschaft.,
— Man sagt, die Krönung des Königs werde nicht die mehrere Naturforscher mit größerem oder geringerem
zu Rheims, sondern zu Paris in der Narre - Dame Kir¬ Erfolge bearbeitet haben. Der Architekt Fourmer scheint
che gefeiert werden.
diese Schwierigkeit auf eine sehr befriedigende Art , ver¬
— Der General Excel maus ist zu Paris angekom- mittelst eines kleinen Ofens, seiner Erfindung, gelöst
men, und seiner Familie, seinen Freunden und Waffen¬ zu haben. Dieser Ofen ist einen Fuß lang, zehn Zoll
gefährten zurückgegeben
. Man erzählt, rückft
'chtlich seiner breit, und einen Fuß hoch. Eine Röhre wie eine Säule
folgende, nähere Umstände, die den Gewalthabern zur gestaltet, geht aus ihm hervor; daP»Innere dieser Säule
Ehre gereichen
, und die man daher mit dem größten Ver¬ ist in zwei Gänge' abgetheilt, durch weiche Der Rauch.,
der auf- und absteigt, ehe er durch die Aüssührungsröhre
gnügen bekannt macht. Die Gemahlin des Generals, die
sein Misgeschick mit derjenigen heldenmüthigen Ergebung weggehet, crrculirt. In diesem Ofen verbrennt man tagt
lich nur für fünf oder sechs Sous Holz.
Heilte, von welcher ihr Geschlecht während unserer bür'
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G r o ß b v i t s n n L e
, 19 . Jan . Der Lee ist gestern von Falr
mouth abgesegelt , UM -, man weis nicht wohin , Depeschen
zu bringen . Er kreuzte seit einiger Zeit ün .Kanal , als
-er den Befehl erhielt , nach Falmouth
zurückzukehren . Die
Fregatte begegnete ihm um neun Uhr Abends und gab ihm
London

Lebensmittel auf vier Monate ; die Schiffsmannschaft

mußte

die ganze NaÄt arbeiten um sie einzuladen , und darauf
reist ' er sogleich ab . Es sind hierüber mehrere Gerüchte
im Umlauf , aber man glaubt allgemein , daß er nach St.
HUena gegangen sei , und daß Arbuthnok sich am Borde

befinde.

—■
■ Wir erfahren mit Vergnügen , daß der Sprecher
der Kammer der Gemeinen Maasregeln
getroffen hat , um
den Personen -, welche in den Tageblättern
über die Par .'
lamentssitzungen
Bericht
zu erstatten
haben , bequemere
Platze zu verschaffen .
Die OeffenMchkeit der im Parla¬
mente ausgesprochenen Reden ist me erste Bürgschaft
unse¬
rer Freiheiten , und diese Reden sind zugleich ein Brenn?
punkr des Lichtes für Europa und des öffentlichen Geistes
dieses Reichs . ( Courrier . )
— Ein kleiner Bürgerkrieg
ist im Pallaste des L-ord?
Mayors aus 'gebrochen . Vor einigen Jahren
hakte ein Ad¬
vokat eine Stelle gekauft , die ihm das Recht gab , nicht
Mein allen gerichtlichen Verhandlungen
, sondern auch den
öffentlichen Mahlzeiten
des Lordmayors
bcizrnvohnen . Die¬
sel ' Advokat
ist seit langer Zeit ein persönlicher
Feind
des jetzigen Lordnrayors ; er kam, als
gienge gar nichts
vor, sich mit den übrigen Gemerndebeamten
an den Tisch
zu setzen.
Die Magistratsperson
, ihre Amtswürde
ver¬
gessend , ließ den Advokaten zur Thüre hinauswerfen , und
war den Bedienten , denen er den Auftrag
dazu gab , bei
dem Geschäfte
selbst behülflrch .
Der Prozeß wird gro¬
ßes Aufsehen erregen , und vor dem Gemeinderath
von
London geführt werden.
— BennAssisenhoft
zu Mrddlesex wurde Einer Na¬
mens Dondvan , der einem Andern
mit dem er sich hermmschlug , die Naje
abgeöissen hatte , zu einer zweimo,
natlichen Gefängnisstrafe
in . einem einsamen
Kerker,
verurtheilk.
— Ebendaselbst wurde I . I . Walkeman
zu sechsmo¬
natlichem
Gefängnisse
verurtheilt , weil er den Herrn
Cotton um den Hals gefaßt , ihm die Zunge herausgezor
gen , sie abgebissen , und diese , wie er sich den folgenden
Tag gerühmt , gegessen hatte . .
— Die neuesten Briefe aus Brasilien
versichern , daß
die , in amerikanischen
Blättern
enthaltene
Nichri ehren
von neuen Empörungen
die in diesem Königreiche ausge¬
brochen fein sollen , durchaus lmgegründer
waren'
D

e u t s ch l a n d.

München,
22 . Jan .
Das
Resultat
der Wahlen
liegt nun vor uns . Sie sind vor sich gegangen , nicht geirrt
-durch die Regierung , die vielmehr das Volk selbst aufgefordert hak , Männer
abzuordnen , welche mit rücksichtsloser

Freimüthigkeit
sprechen werden . Der verderbliche Einfluß
der Regierung , wie er in England sichtbar , ist uns fremd,
und wenn wir wünschen , daß die Ideen der verfassungs¬
mäßigen Freiheit
bei uns so tiefe Wurzeln fassen mögen,
wie dort , so verwünschen
wir doch das schlechte System
der Bestechung , wodurch die Regierung
selbst um die
Früchte der Verfassung gebracht wird , da sie durch ihre
Mierhlmge
sich um die Volksstimmen
betrügen läßt , und
nur das Echo ihrer Minister
vernimmt . So ungehindert»
so lebhaft war auch bei den Wahlen
die Theilnahme
des
Volks , vorzüglich in den untern -Standen , die auch die
Repräsentation
am meisten bedürfen . Ein Bauer , über
dessen Wahlfähigkeit
von dem Landgerichte Anstand erho¬
ben wurde , eraolte die Entscheidung der Kreisregierung
durch
Estaffette . Bewerber
um Stellen
der Abgeordneten
wett¬
eiferten , die Wahlmänner
in Wagen zur Wahl abzuholen;
wie im Untermainkreis
ein Bauer , den die Wahl getrof¬
fen hatte , festlich von seiner Gemeinde
eingeholt worden,
ist bereits bekannt , und die Wühl des biedern Merkel irr
Nürnberg hat den Beweis gegeben , welch lebhafter Volkssinn
in dieser wahrhaft deutschen Stadt bisher geschlummert habe.
Auch die Art
der Zusammensetzung
unsrer -Kammer be¬
währt sich. Die Abgeordneten
sind aus so verschiedenen
Ständen , daß für jede große Angelegenheit
sachverständi¬
ge Männer
vorhanden
sind .
Beiläufig
l/i 'o der Ver¬
sammlung besteht aus Rechksgelehrten , l/io aus Kaufleu¬
ten und Finanzverständigen
; Sitten , Religion
und Land¬
verhältnisse
sind durch hochwürdige
Pfarrer
und wackere
Gutsbesitzer vertreten , und daß auch nicht ein einziger Ad¬
vokat gewählt
worden , ist vielleicht eben kein Unglück»
Unter den Abgeordneten
der adelichen
Gutsbesitzer
kom¬
men zwar wenige historische Nameff vor, wohl aber eini¬
ge Männer , die , wie z. B . der ehemalige Landschastskanzler v . Maierhöfen , an der altbaierischen
Landschaft An;
theil hatten , und Andere , die als Beamte
der Regierung
den Geist der Zeit kennen und achten gelernt haben wer¬
den . Auch die Ultra ' s fehlen dabei nicht , diese aber wer¬
den durch ihren Eid und durch die übrigen Abgeordneten
daran erinnert werden , was das Gesammtwohl
erheische»
Unter den Gewählten
der ehemals unmittelbaren
Reichs¬
ritter in Franken
ist ein Nachkomme Ulrichs v . Hutten
nur unter den Ersatzmännern
; ein Berlichmgen
und Si§
ckingen
kömmt
gar
nicht vor, auch
keiner der Män¬
ner , die sich öffentlich als Vertreter
der ehemals unmittelr
baren Reichsntter
dargestellt
hatten . Einige sehen diesesals ein Zeichen des Mangels
an Freude über die Mün¬
digkeit des Volkes an ; man darf aber statt einer so ge¬
hässigen Vermuthung
, eher anyehmen , der ehemals un¬
mittelbare
Adel habe darum seine bisherige Sprecher nicht,
sondern ruhige Männer
gewählt, - weil er selbst leiden¬
schaftslose Ueberlegung
wünsche , und so stad her Freiherr
v . Bibra , der die Bedürfnisse
des Landvolkes wohl kennt,
der o. Welser , der den Bürgergeist
die Parriziervorrechte hat überwachsen sehen , und andere für Las Ganze
recht
gute
Abgeordnete .
Die
Universität
WürzburZ,
schon seit ' langem her die Nährerin
des öffenUchW Geistes

m

—

unter mferen ZüngLinzen, sendet den Dr. Behr t dessen gene Schrift unter dem Tatet: Turnspiele Bres¬
, Scherer
den Herren Wadzeck
lau, bei Joseph Max;
sich im Laufe der französischen Re;
und Consorten an die Seite gestellt. .Sein Buch heißt
, und
Volution ausgebikdet habe. Dies wird zu seinem Lobe
ein Sendschreiben an Hrn. Prof. Kayßler, den er' sei¬
in der Ueberzeugimg angeführt, daß die Fruchte dieser Rer
vokution— nämlich Klarheit des Zwecks der Regierung, nen Freund nennt, ihm aber dessenungeachtet mit großer
und somit Anerkennung ihrer Pflichten und der Rechte des
philosophischer Selbstgenügsamkeit die verbrauchten Vor¬
Menschen— auch in Deutschland ohne Schande nicht ver¬ würfe macht, daß er dir Dinge verwirre, unklar sei rc.
. Den Abgeordneten der Universi¬ Eine wahrhaft philosophische Begründung fehlt der Schrift
worfen werden können
tät Landshut, Dr . Zimmer, hat man anzurasten neulich ganz und gar ; sie ist allerdings wie die neuen dickleibi¬
vergebens versucht; welche mystische Theorie auch derselbe gen Schriften dieses Norwegischen Philosophen etwas
Liedergeschrieben habe, er ist ein eben so frommer als prak¬ breit und reich an Worten, und dabei zeigt sich auf je¬
. Was er gegen
tisch tüchtiger Mann. Dr . Mehmel, der Abgeordnete der dem Blatt eine nicht geringe Anmaßung
das Turnen sagt, ist von Hrn. Wadzeck eben so gründ¬
Universität Erlangen, schreibt eben ein weitläufiges Narurrecht, und es ist wohl vortheilhaft, in einem Zeit¬ lich und obendrein verständlicher ausgeführt. Besonders
alter , wo sich die positiven Verhältnisse so sehr von der ist es sehr auffallend, daß er, der doch kein Deutscher iß
Natur entfernt haben, daß man das positive Recht das un¬ und das, was dem Deutschen vor Allem Bedürfniß ist,
natürliche nennen könnte, an das natürliche Recht zu er¬ weder kennt noch recht begreift, so in Sachen deutscher
innern. Die Wahl der katholischen Pfarrer ist vorzüglich Bildung spricht. Mit hochtrabenden Worten und sophi¬
. Dr. Socher, früher Lehrer der Uni¬ stischen Luftsprüngen, ist wahrlich nicht geholfen. Daß
glücklich ausgefallen
versität zu Landshut, ist durch seine philosophischen Schrif¬ die Uebung und Stärkung des Leibes, die, wie die Sa¬
chen einmal stehen, nur von einer gemeinsamen Leitung
, als
ten, und besonders durch jene über die-Ehescheidung
tiefer Denker berühmt. Pfarrer Dr. Magold, gleichfalls ansgehen kann, wesentlich für die Verbesserung der Er¬
Universitätslehrer, ist ein gelehrter Mathematiker, keiner ziehung sind, ist sonnenklar: die Turnübungen waren in
Partei angehörig und gleichsam nach gerader Linie gerecht. der frühem Zeit unter den Deutschen ganz allein, und
Dr . Egger, Pfarrer zu Klein-Aitingen, ist der Verfasser in Schweden schon lange vor Jahn in vollem Ganges
, und Neubauer ein allen Religions- Es würde uns hier zu weit führen, Hrn. Steffens in al¬
einer Bibelübersetzung
rherkett lieber, würdiger Mann des Volkes. Gleich aus¬ len seinen Fehlschlüssen zu folgen, jeden seiner kecken
gezeichnete Männer sind von der protestantischen Geistlich¬ Machtsprüche zu würdigen.
Nur in Hinsicht auf den Ausfall Seite 123 gegen
. Wer kennt nicht den Dr. Witschel mit
keit abgeordnet
seiner glücklichen Gabe des populären Vortrages und der die Sprache müssen wir ihm sagen, daß Jahns Turnkunst
Dichtkunst, wer nicht den Kanzekredner Dr . Seidel und in Hinsicht der Darstellung eine Vollendung hat, die eilt
den Dr. Stephani, , den eifrigen Reformator im Unter¬ Ausländer freilich nicht merkt, die aber keinem Deut¬
schen entgeht und die vielleicht erst nach 50 Jahren allge¬
!—
richts- und Erziehungswesen
mein bewundert werden wird. In der Vorrede spielt er
(Der Beschluß folgt . )
die Kassandra: er sagt, daß er schon in den Tagen des
Unter den Drucks, als wenige Freunde in gefährlicher Verbindung
(Von der Donau, Jan . 1819. )
von den baierschen katholischen Pfarrern gewählten De¬ lebten, unter diesen eine Richtung wahrgenommen
, die
putieren ist unter andern noch ein Mitglied der Universi¬ thm Sorge gemacht habe und die er immer bekämpft ha¬
tät Landshut, ein gewesener Mönch zu Tegernsee, Na¬ ben will. Von diesem Kampfe ist uns bis jeht nichts be¬
mens Magot, gewählt-worden, eines der mönchischsten wußt gewesen, und ein Resultat ist auch nicht herausge¬
Individuen^ des Landes. Man wird sich nicht wundern, kommen!
Leute, wir Zimmer und Magot, gewählt zu sehen, wenn
man die Umtriebe kennt, die sich die papistischr Parthei
— Durch ausserordentliche Gelegenheit erhalten wirr
in Baiern unter den baierschen Landgeisttichen erlaubt.
höchst wichtige Nachricht, daß die zwei neu
eben
so
Wiss man etwa den Landtag zur römischen Kuria erbauten die
die am 26. Nov. zu Konstantinopel vom
Schiffe
, und dem Könige nur unter der Bedingung Stapel gelassen worden
Ämschaffen
sind/die Namen Hedol - Bahr
, wenn er ungefähr 30 pCt. und Falihol - Bah r erhalten
Stenern und Abgaben znsagen
. Die Folgen die¬
, die Tendenz ses Ereignisses sind nicht leicht zuhaben
dem Klerus bezahlt? Das scheint wenigstens
. Doch ziemt
berechnen
der durch Emissäre anfgewiegetten Landpfarrer und ihrer es Privatleuten, welche in die Geheimnisse der hohem
, ihre Stirn» Politik unmöglich eingeweiht sein können, ruhig abzuwar¬
Deputieren, die kein Mittel unversucht lassen
( Opp. Bl,)
.
M zur Majorität zu erheben
ten , was aus der Sache entstehen werdeim Januar . Professor
Schlesien,
Ans
Greffens in Breslau hat sich nun. auch durch eine ei(Hierbei das Amtsblatt Nr . ii .)
staatsrechtliche Theorie
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S
p a n i e n.
Madr
i d i2 . ,Jan . Der General
dev Franziskas
ner , der ehrwürdige
P . Cyrille , hat den Befehl erhalten
die Hauptstadt
zu verlassen .
Dieser - Mönch war zu glei¬
cher Zeit als die verstorbene
Königin
von Brasilien
ge¬
kommen , und man behauptet , daß er den zwischen Heiden
Höfen statt gefundenen
nützlichen
Verbindungen
nicht
fremd gewesen sei . Man erschöpft sich in Vermuthungen
über die ltrsache seiner Ungnade ; hier ist das ein großes
Ereigniß , und in der That ist ein Franziskaner - General
in Spanien
eine wichtige Person ; viele Feldherrn
haben
mit weniger Soldaten
als der Pater
Cyrille befehligt,
mehr Lärm gemacht . Er steht an der Spitze von mehr
als 20,000 Mönchen , über die er eine fast unumschränkte
Macht ausübt.
— Warum
seit drei Wochen Militär - und Bürgerpatrouillen
die ganze Nacht
über die Straßen
von
Madrid
durchziehen , das wissen wir selbst nicht.
— 1Briefe
aus Valencia , welche die letzte Post mitgebracht hat , reden sehr geheimnisvoll
von einer gegen
den in dieser Stadt
kommandirenden
General
Elio , ge¬
bildeten Verschwörung . Wir enthalten uns alles Unheils,
da wir nicht gehörig unterrichtet
sind .
Es heißt , ein
Unteroffizier
habe die Verschworenen , welchen die Thätigkeit des Herrn
Elio zuvorgekommen
war , entdeckt , und
dieser eilfte Versuch , eben so übel als alle vorgehenden
geleitet , wird abermals
einige Individuen
an den ver¬
hängnisvollen
Galgen
bringen .
Man
glaubt
daß diese
Begebenheit , die noch andere Erinnerungen
erweckt , dre
Nothwendigkeit
fühlbar gemacht habe , den beiden ' von
mehr als achtzig Offizieren , die seit dem Ereigniß
mit
Parlier
in den Kerkern von Korunna
sch n achten , und
-enchtel zu werden verlangen , ein Ende zu machen»

, 30. Januar .
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G r o ß b r i t a n n i e n.
London,
20 . Januar .
Die allgemeine
Aufmerk¬
samkeit ist jetzt fast ausschließlich auf das Parlament
ge/
richtet . England ist nicht allein um die Entscheidung
ei/
Niger wichtigen Angelegenheiten
bekümmert die in einigen
Zeit zur Sprache kommen werden , sondern es steht auch
mit Aengstlichkeit
den allgemeinen
Maasregeln
entgegen
welche die Kammer der Gemeinen
ergreifen
wird , werk
diese wahrscheinlich
dem Geiste der Regierung
auf fünf
bis sechs Jahre
hinaus
seine Richtung
geben werden.
Wenn die Gemeinen
einen Theil jenes Geistes ' besitzeK
welcher England in dem Augenblicke
der Wahlen
beseele
hat , so wird es schwer sein das System
der Verschwen¬
dung fortzn setzen das jetzt im Gange ist ; sie dürfen sich»
aber mit der Einführung
einer großen Oekonomie nicht
begnügen , sondern müssen alle Misbräuche
in der Staats¬
verwaltung
zu verbessern suchen .
Eine
der wichtigsten
Untersuchungen
die ste anzustellen hat , wird die sein : ob»
die Bank fortfahren
werde , England mit Papiergelde
zu
überschwemmen ; und ob der wirkliche Werth
der Besitzthümrr
immer von den Launen von vier und zwanzig
Individuen
, die keine Verantwortlichkeit
haben , abhängen solle. Wir wollen hoffen , daß ihre Entscheidung
dem
allgemeinen Wunsche des aufgeklärtesten
Theils
der Na¬
tion entsprechen werde.
Unsere ungeheuer große Armee kann der Achtsamkeit
der Kammer nicht entgehen ; ihre Verringerung
ist durch¬
aus nothwendiq ; ohne diese würden
wir die Einschrän¬
kung unserer Ausgaben und den Genuß unserer Rechte u.
Freiheiten
vergebens erwarten . Die
Lage der niedrigen
BEsklajftn
, die Armengesetze , das sind wichtige Gegen/
stände die eine Erörterung
fordern .
Wir hoffen die
Kammer werde einsehen » daß zur Verminderung
des oft
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empfohlen werden müssen,
fenklichM Elends andere Mittel
und die Errichtung
Kirchen
von
die Erbauung
als
darf nicht zweiflcn , das; die
Man
von Sparbanken .
Verbrechens
des
Quelle
die , große
wirklich
Armuth
Ursachen der Herabwürdigung
und eine der vorzüglichsten
fei ; und wenn die Kammer wirklich wünscht,
der Nation
das Schleksal der untern Klassen zu verbessern , so wird
der drückenden Taxen , und durch
sie durch Erleichterung
hemmenden Mono/
der allen Gcwerbskrieb
die Storung
sehen , feinen Lebensunterhalt
pole , jeden in den Stand
auf eine anständige Art zu erwerben.
der
Der Kammer
die Mitglieder
können
Endlich
des ihnen anveriraueten
Gemeinen , gegen den Werth
Vertretenen , nicht
ihrer
und gegen die Rechte
Gutes
in Institutionen,
Die Zeit hat uns
sein .
gleichgültig
die man sonst für vollkommen hielt , Gebrechen aufge/
deckt , und es ist die Pflicht der Kammer , sie nach dem
Geiste der Zeit zn verbessern . . Wir wollen damit nicht
waren.
räthlich
sagen , das; zu schnell « Veränderungen
müssen um nützlich zu sein , den Wim/
Die Reformen
scheu des Volkes eher Nachfolgen als vorauseilen . Wir
des englischen Vol/
wünschen nur , daß die Stellvertreter
mit Eifer erfüllen ; daß es einem Mi/
kes ihre Pflicht
für
msterium , welches sich nur durch seine Abneigung
hat , sein Ver/
ausgezeichnet
die Grundsätze ' der Freiheit
trauen verweigere , und es denjenigen zuwcnde , die mit
der Krone , zugleich die Rechte ihrer
den Ansprüchen
haben.
vertheidigt
Mitbürger
3817 Schiffe
— Zu Liverpool sind im vorigen Jahre
« » gekommen , worunter 34 aus Indien.
find noch/
Southcott
der Johanna
— 'Die Anhänger
Sihlcy , ihr Auführ
erschienen .
mal vor die Obrigkeit
gesprochen,
rer , hatte wieder von seinen Erscheinungen
und gesagt , daß
aus . der Bib .el angeführt
viele Stellen
Prophe¬
enthaltenen
er ;miv die in der heiligen Schrift
erfüllt habe . Da man ihn über sein Glauben
zeiungen
befragte , erwiederte er , daß sein Haus sein Tempel sei und sich
dort ungefähr dreisig Menschen vereinigten , um die Bibel
zu vernehmen . Er
des Herrn
zu lesen und die,Befehle
fügte hinzu , daß ihm Gott geboten habe , keine Prozession
mehr zu halten und daß daher die Obrigkeit versichert sein
könne ., daß er sich in der Folge friedlich betragen werde.
gaben das nämliche
Seine Frau und die übrigen Sektierer
ließ sie der Aldermann , nach
Versprechen . Demzufolge
einer kurzen Ermahnung , wieder in Freiheit setzen.

Deutschland.
tritt die lrmdstän«
In verschiedenen deutschen Staaten
sogleich , und
bische Verfassung nun ins Leben , in Vaiern
sollen die
Nassau
Herzvgthmn
Im
später in Baden .
sich gegen die Mitte des Februars wieder versam¬
Stände
Form wird an vielen Or/
meln , und die konstitutionelle
ren , wo sie nicht bestund , geschaffen , und wo sie schon
besteht , vollkommener ausgebildet .. Auf das , was Preu/
ßen thun wird , ist mit Recht die allgemeine Aufmerksam/
sind hier zwischen Furcht
Die Gemüthcr
seit gerichtet .

und Hoffnung getheilt» Doch, meinen wir , hat man mehr
Daß man mit dem
Grund , zu hoffen , als zu fürchten .
erkannt»
allenthalben
nicht ausreicht , wird
Bestehenden
Wie es ist , kann es nicht bleiben ; nur ist man um die
Art verlegen , wie cs anders werden soll.
schreiten vorwärts,
Die einzelnen den sichen Staaten
schneller als im Norden , manche vielleicht auch
Lm Süden
ungern , und fühlen sich mehr durch die Noth getrieben,
als durch eigenes Verlangen . Doch würde Zufriedenheit
oder laut
langer Besorgnisse
an die Stelle
des Bürgers
treten , und der alte Hader sich in
gcausscrten Mißmukhs
ausiösen , weil man fast alffnthal/
friedliche Verständigung
erkennt,
dankbar
guter Fürsten
ben den guten ' Willen
nicht oft der be/
wenn nur die Fehler der Vergangenheit
im Wege stünden . Wie ist
sten Absicht der Gegenwart
auf dem linke»
der kleinen Länderstriche
den Klagen
Rheinufer , die wie Kolonien einem fernen Mutterland«
riß tiefe Wnn/
angehören , abzuhelfen ? Die Zersplitterung
Verbände
den , die sich auch unter dem wohlthätigsien
nicht schließen werden . Die deutschen Völker hatten es
zu ver/
wohl verdient , daß man bei der Entschädigung
könnte
es
Aber
.
mußte
schaden
ihnen
was
,
suchte
meiden
geschieht es auch , daß selbst
geschehen , und wahrscheinlich
angeordnet,,
die Kabinette , welche diese Verstümmelung
oder begünstigt haben , sie bereuen dürften.
, die an innerem
Bundesverfassung
deutsche
Die
in nichts vor/
der alten Reichsvcrfassung
Zusammenhang
zuziehen ist, scheint auch die Deutschen nicht zu beruhigen,
denen ein deutsches Vaterland , deutsche Selbstständigkeit
liegen . Man hat
am Herzen
und eine deutsche Nation
nicht unrichtig mit einem Faß
den deutschen Staatenbund
künstlich ohne Reif zusammen/
verglichen , wo die Dauben
, wir sollten die Zeiten beden¬
halten sollen ! Wahrhaftig
ken , wie wir sie schon gesehen haben , und gewiß wieder/
sehen werden.
bei Bilder/
wurde uns geschrieben ,
Aus Franken
Händlern sehe man an mehreren Orten dort Kupferstiche
des , 3ten,
mit der Unterschrift : Drei große Monarchen
. Dort
des i9ten Jahrhunderts
und drei große Monarchen
halten mächtige Fürsten die gewaltigen Hände über Polen,
Es ist nicht gut , das; sich der
hier über Deutschland . —
Witz des Volkes an solchen Diugen übe , oder daran geübt
hätte ohne den englischen
Die bange Ahndung
werde .
vielleicht noch lange
Kurier , ohne Kotzebue und Stourdza
wäre schwerlich noch erwacht , hätte
Sie
geschlummert .
sie Grund
Daß
geweckt .
unvorsichtig
man sie nicht
habe , wollest wir nicht sagen ; hier ist nur die Rede von
dem , was geschieht . ( Rh . Bl .)
M n n ch e n , 22 . Jan . ( Beschluß . ) Die Städte senden
seinen Merkel ; der Bankier
wackere Kaufleute , Nürnberg
wohlthät ' g in Zeiten der Noth,
Schäzler , seiner Vaterstadt
hak ihre alten
wird von Augsburg geschickt . Diele Stadt
vergessen ; auch an andern Orten wur/
Paritätsstreitigkeiten
von Katholiken , und diese von jenen in
den Protestanten
gewählt , und es hat ' sich auch hier
Eintracht
brüderlicher
nicht
schädliche Parteiung
gezeigt , daß rine Verfassung
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erzeuge , sondern vernichte . Auch mehrere Männer , die
durch ihre politische Rolle oder als politische Schriftsteller
bekannt sind , kommen - von den Städten : im Rheinkreise,
einem moralisch sehr wichtigen Kreise , neben biedern Män¬
nern Sturz , der Präsident
des dortigen Landraths , von
München der zweite Bürgermeister
der Stadt , der Ritter
v . Utzschneider , bekannt durch den Antheil , den er an dem
Untergange
der alten ständischen Verfassung
hatte , und
noch mehr durch seine Leitung des Staatsschuldenwesens.
Den Christoph Freiherrn
v . Aretin kennt man als baierischen polirischenSchrisscsteller , besonders alsMitaröeiter
an der
Zeitschrift Allemannia , und als heftiger Streiter
gegen die
protestantischen
Gelehrten .
Man erinnert
sich auch jetzt
lebhaft an eine erst im Jahre . 1616 von ihm geschriebene
Abhandlung , worin er eine rodre Volksvertretung
ohne
Sleuerbewiüignngsrechk
, und ohne entscheidende Mitwir¬
kung zur Gesetzgebung , als lebendiges
Ideal
darstellte.
Eine solche Kraft haben aber seit Kurzem die verfaffungsmäßigen Ideen erreicht , daß nun auch er in den Gesprächen des Dojophilus
die Verfassung vertheidigr . v . Horn .'
thal , von den Städten
des Obermain
gesendet , sonst Ober/
justizrach , nun erster Bürgermeister
-zu Bamberg , ist Ver.fasser mehrerer
Abhandlungen
über Volksrcpräsentation.
Auf v . Seufferk , vom Uutermain , ehemals Professor der
Geschichte und des Rechts au der Universität
Würzburg,
dann einer der ersten Staatsbeamten
- unter der bischöfl
und großherzoglichen Regiernngzn
Würzburg , nun Präsident
des dortigen Appellationshofes , sind die dortigen Bürger und
ikandleute mit Recht stolz , da er mit den Gaben des Gei¬
stes und Herzens
jene eines einnehmenden
Aeusicrn und
einer würdevollen Beredsamkeit
verbindet . Bei der Wahl
der Landeigenthümer
war die Anzahl der Wählbaren
beschränkt durch den Umstand , daß die Verfassung zur Wähl .'
barkeit
die Entrichtung
eines
Steuersimplums
von io
Gulden erfordert .
So klein auch diese Summe
ist , da
sie ein Vermögen von nicht mehr als Zooost . voraussctzt,
so beträgt
doch die Anzahl der Güter , von welchen ein
Steuersimplum
von wenigstens lost , gezahlt wird , im ganzen
Königreiche nur 72ii ; im Obermainkrejse , wo das Grund .'
eigcnthum
am meisten zersplittert
( wo aber auch die größte
Anzahl von Juden ) ist . Nur 198 . So geschah es auch,
daß zwei Städtchen
in Franken und ein ganzes Landgericht
in Altbaiern
gar keinen
Anrheil an der Wahl nehmen
konnten . Hieran
ist aber nicht allein die zu große Vertheilung des Eigenthums
Ursache , sondern auch vorzüglich
der zu geringe Ansatz des Steuerkapitals
, und man har
-namentlich dw Erfahrung
gemacht , daß in dem erwähn .'
ten Landgerichte einem Bauer
sein Hof , dessen Steuerka¬
pital nicht auf üooofl . gesetzt ist , nicht um 36,OOOfi . feil
war . Die Wahl der Abgeordneten
der Landeigenthümer
ist meistens auf eigentliche Bauern , Landbrauer
und PostHalter gefallen ; sie, die des Antheiis
an der Gesetzgebung
lange genug entbehrt haben , waren desto eifersüchtiger g^ en
Gutsbesitzer
aus dem Herrenstande . Sir sind , im Ver .'
gleich mit den Gutsbesitzern
in Frankreich und ^ sigland,
Kleingursbesitzer,
, somit aus einer Volkskiasse , Welche in

diesen Staaten
an der Repräsentation
nicht aktiven Au
thcil nimmt .
Zwar sind die Abgeordneten
dieser Klasse
nicht berühmte Personen , und -unsre Versammlung
wird
überhaupt
an glänzenden Reden nur so weniger reich sein,
als man dieselben nicht ablesen darf ; aber auch unter dre§
„ sen sind nicht mit * verständige , sondern auch auf gelehrten
Anstalten gebildete Männer , welche einfach , aber warm
sprechen können und das Landmteresse rvohl am besten verr
stehen . Gerade dieses ist ein Vorzug unserer VerfassnNK,
das; sie derjenigen Volksklasse , welche in einem ackerbauen¬
den Staate
der Kern ist , and auf welcher doch noch am
meisten lastet , die größte Anzahl der Abgeordneten
gestattet,
und sie, die in den großem Staaten
im Hintergründe
stehen
bleibt , politisch
heranfbildet . . Die Abgeordneten
dieser
-Klasse werden wohl so viel Gelehrigkeit
haben , daß sie ans
den Verhandlungen
sowohl über den Zweck der Regierung
als über die Rechte des Volks Aufklärung
gewinnen rmB
verbreiten , von welcher nicht , wie die Apologeten der Volks 'dummheit glauben machen wollen , Unruhe , sondern Achtung
und freudige Erfüllung
der Bürgerpflichten
die Folge sein
wird . —r Uebrigens Hort man nichts von Provinzialelfer¬
sucht , und auch hier zeigt sich, die Aufgabe , die verschieden¬
artigen Provinzen
zu vereinzgen , werde am besten gelost
durch eine Verfassung . Sage man nicht , sie passe nicht für
alle Bürger . Gebt den Bürgern
nur eine menschliche.
Verfassung - Diese paßt gewiß ; denn Menschen sind sie
Alle.
München
, 23 . Jan .
D -ie in München bei dem
Tode des königlichen Kammerherrn
, Baron
von Horm
stein , verbreitere
Sage , derselbe sei scheintod begraben
worden , ist seitdem auch in französische Blatter
übergegangen , und kehrt nun aus denselben
in die -deutschen
zurück .
Auch die Zeitung
der freien Stadt
Frankfurt
enthielt diese Na -chrichr ans der Gazette de France . Der
Physicus
primär ,
zu Frankfurt , Dr . Barren trapp w.
nimmt daherMeranlassung , die baierischen öffentlichen Blätr
ter aufzufordern , über die Wahrheit
dieses angeblichen
Ereignisses das Publikum
aufzuklären .
Wir
thun diess
durch die schon im vorigen November von hiesiger k. Pvlizeidirektion
erlassene Bekanntmachung
über diese « Ger
genstandr

Bekanntmachung.
-Die königl . Polizei - Direktion
ist befehligt , zur « D
gemeinen
Kenmniß
zu bringen , daß das hier verbreitete.
.Gerücht , als wäre der jüngst verstorbene königl . KammerHerr , Freiherr
von Hornstein , scheintod begraben worden,
bei der nähern Untersuchung
der Umstände als durchaus
nichtig und grundlos befunden worden sei. Zugleich aber
wird bemerkt , daß bei dem plötzlich erfolgten Ableben des
Freiherrn
von Hornstein
alle Wiederbelebungs
- Versuche
von einem der geschicktesten hiesigen Aerzte vergeblich angewendet worden sind , und daß weder die Beisetzung noch
Beerdigung
des Verstorbenen
eher erfolgt ist , als bis die
sichersten Zeichen der bereits
cingetretenen
Verwesung,an
dein Leichnam erkannt worden waren .
Endlich wird hm
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f?r Bekanntmachung noch der Beisatz hinzu gefügt , daß
vor Verbreitung dieses oder ähnlicher unwahrer , das hie/
sige Publikum beunruhigender Gerüchte hiemit gewarnt
«erde , indem sonst gegen die Verbreiter oder Erfinder
solcher ungegründeten Nachrichten von Polizei wegen mik<
eingeschritten werden
Strafmaßregeln
Len geeigneten
würde.
München , am 30 . Nov . 1318.
München,
Kön .igl . Po lizei/Direktion
v. S t e t t e n , Direktor.
Man wird sich aus den
Koble n z, 24 . Jan .
Rheinischen Blattern vom vorigen Jahre erinnern , daß
zwei Kandidaten der Theologie zu St - Goar , ohne allen
Grund und mittelst eines beispiellosen Mißbrauchs mili/
Larischer Gewalt , zum vierzehnkägigen Lüttenarrest verur,
Geilt worden sind. Der Major ward vor ein Kriegsge,
dicht gestellt. Das Erkenntnis ; desselben mußte , dem Ges
sehe gemäß , dem Könige zur Bestätigung vorgelegt wer'
Len.- Diese Bestätigung ist nun erfolgt . Wider den Ma/
jvr ward neunmonatliche Festungsstrafe, - auf der Festung
Schweidniz , und Entfernung von dem Landwehr/Regi/
ment verhängt . Ein Lieutenant, - der bei jener Gelegen/
tzett. Oeht. ins Feuer gegossen hatte , erhielt acht Tage Ar/
des Majors bestand
Lest- Das Hauptvertheidigungsmittel
Befehle bezog.
höhere
erhaltene
'
auf
sich
er
daß
,
Larin
Vermuthtich hatte er dieselben willkührlich gedeutet ;- und
nls ob Hwh ere Befehle , im geradesten Widerspruche mit
Befehlen , zum- Rechtfertigungsgxunde die/:
Len höchsten
neu Lönnten. !;
Man hat behauptet , der Vorfall hätte deßwegen so
viel - Aufsehen erregt „ weil er zwei Kandidaten der Theo/
lLgie betroffen .. Keineswegs ; Kandidaten , Handwerker,
vLer Landleute , gilt gleichviel ; es kam darauf au , die
zn
vor ähnlichen Gewaltchätigkeiten
Landwehrmännev
..
Mützen
Mögen die Rheinländer aus diesem Beispiele sehen,.
Laß man zu Berlin weit entfernt , ist , . Alles ' zu billigen,,
wgs in den Provinzen geschieht l
Dam Ma i n , 27. Jan . Das JnteMgenzblattdesHerzog/
hums Nassau vertheidigt sich gegen den Vorwurf eines Solda/
Aumrkaufs an Holland '! Wir erfahren , daß die herzogliche
undKriegskasse blos das Geld ?für Regimentsausrüstung
vergütet erhalte , daß aber übrigens
Depotsunrerhaltung
das ' Volk ' — ganz, umsonff , aus bloßer- Gefälligkeit , her/:

gMbem merdei! t

ln der Rächt diese Kleinen , über den Zuge/
Fluß Kißutza , zu dem nächsten Hrn.
frornen
zu las¬
nach Brodno , um sie taufen
Pfarrer
sen , und weil sie eben am Feste der heiligen drei Kö'/
nige das Licht der Welt erblickt hatten -, so wurden ihnen
, Melchior , und Balthasar
die Namen Kaspar
beigelegt. Der letzte und auch der Geburt nach der jung/
sie und schwächste Kn.'be wurde i-n dem Zimmer, die an/
dern zwei aber in der Kirche getauft. Der im Zimmer
getaufte starb schon während der Taufe , die zwei andern
kamen zwar noch lebend in das Vaterhaus zurück, starben
aber beide den folgenden Tag auch. Die Mmrer ist ge/
sund, und bedauert nur den Verlust ihrer lieben Drillinge.

— Als ein seltenes Beispiel eines durch Nüchtern'
heit und Mäßigkeit erlangten hohen Alters verdient wohl
der im I . 1816 zu Kis / Martinka , einem gräflich Schön/
born ' schen Dorfe im Beregher Komitat verstorbene Bau/
ersmann Gregor Szinevics , ein Rußniak , erwähnt zn
werden .- Im Jahr 1696 geboren , erreichte er das hohe
Alter von 120 Jahren ; lebte in drei Jahrhunderten,
und verlebte nach der bekannten politischen Arithmetik
(welche 3o; Jahre auf eine Generation rechnet ) ganze vier
Generationen . — Von . seinen Lebensrrmständen weiß man
seiner Aeltern , erst
Nur so viel , daß er einziger Sohn
nach ihrem . Tode , im 32sten Jahre seines Lebens heira/
thete , und mit seiner , erst im Jahre i8o5 , ebenfalls in
einem sehr hohen Alcer , nämlich in ihrem acht und acht/
zigsten Lebensjahre verstorbenen und daher micht min/
der merkwürdigen Gattin , 3 Sohne und 6 Töchter er¬
zeugte , worunter drei Söhne und zwei Töchter verheft
rathet bis jetzt noch leben , und zahlreiche Nachkommen»
schuft haben . Als ein zweiter Ko :>ek (der gleichfalls 120
Jahre erreichte ) lebte Szinevics äußerst mäßig , nüchtern,
erinnern sich
und arbeitete fleißig. Seine Miteinwohner
nie , ihn je betrunken gesehen zu haben . Selbst bei
Hochzeiten , wo sich der- Rußniak gewöhnlich besonders gut/
tich zu chun , und im Trinken alles Maas zu überschrei/:
ten pstegt , blieb er stets nüchtern und - trank äußerst we/
nig . Auch ließ er sich nie von irgend einer Leidenschaft
hinreiffen , war immer friedfertig , zürnte nie, , fluchte me.
Alles gerade das Gegentheil seiner Landsleute ! Kein.
Mensch erinnert sich ihn je krank gewußt zu haben.- Sei/
m volle Besinnung behielt er bis an sein Ende , welches
von keiner Krankheit , sondern blos von natürlicher Ent/
kräftung herbeigeführt wurde . Er schlief ein.. Vom I.
1309 ' an genoß er bis an sein Lebensende eine angemesse/
ne Unterstützung au Brotftiichten von feiner - Grundherr/

U «.• g a r n.
Am? 6.; Jänner ^ gebär die Ehegattin des- Richters
ALami Hlavaty, , im i.tm Dorfe Klein / Rudina , im Trent/:
Drei
Wner . Komi tat , drei rvo hlgestaltete Knabe m
Avv' lnm .e? Bäner .innen : trugen : n och uw 1 r Uh r
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F r a n k r e i ch.
* Paris
, 24 . Jan . Der lGenerallieutenant Graf
E .rcestmans
ist vorigen Sonnabend Vormittags in Pa¬
ris cingetroffen und hat seine Gattin zwar noch auf dem
Krankenlager , aber doch nicht lebensgefährlich angetroffen.
Die Theilnahme welche der Zustand dieser allgemein ge¬
achteten Frau rege machte , war dis zum Thron des Kö¬
nigs gedrungen . - Sie war freiwillig ihrem Gatten in 'das
Exil gefolgt ; die Zärtlichkeit welche sie an diesen fesselte,
war stärker als alle Baude womit sie an ihrer Familie
hieng . Eine geraume Zeit brachte sie mit dem General
in dem Städtchen Offenbach in der Nähe von Frankfurt
zu , dann kehrte sie mit ihren Kindern nach Paris zu¬
rück , um thatig für die Begnadigung ihres Gemahls an
Ort und Stelle -zu' wirken . Fern von diesem und getrennt
vorigem , was ihr neben ihren Kindern auf der Welt am
theuersten war , ohne Aussicht , ihren Heisesten Wunsch so
bald erreicht zu sehen, erlag ihr schwacher Körper endlich
der schweren Last von Sorgen , Betrübniß und Kummer.
Die Aerzte hielten nur Rettung möglich , wenn die Le¬
benskräfte durch die Gegenwart des Gegenstandes ihrer
Liebe und beständigen Sehnsucht gestärkt würden . Alles
vereinigte sich, um die Minister zu bewegen, ihren ganzen
Einst >
.iß anzuwenden , um die Erlaubniß zur Rückkehr des
Generals zu erwirken , und Ludwig XVHk . gab' den ver¬
einigten Bitten Gehör . Die Gemahlin des Ministers
Decaze ließ sich das Vergnügen nicht rauben , die Erste zu
sein welche der Gräfin E .rcelmans die frohe Botschaft
»berbrachte . General ExcKmans hatte in der letzten Zeit
im strengsten Inkognito unter einem angenommenen Na¬
men in Frankfurt am Main gelebt , wo er seinen Um¬
gang absichtlich blos auf einige Freunde beschränkte , auf
deren Ergebenheit er sich verlassen konnte»

— Ern französischer Kapitain , der sich wahrend sei¬
nes Aufenthalts in Brüssel unerwartet in die jüngste dorr
tige vorgebliche Verschwörungsgeschichte verwickelt sah,
und jetzt erst wieder auf freien Fuß .gestellt worden ist,
ist in Paris eingetroffen , und hat die Bestätigung alles,
dessen überörachk , was man hier über diese ganze Sache
gleich Anfangs dachte. Der Versicherung dieses Augen¬
zeugen nach , waren die Mittel , die man anwendeke , \
um die Existenz der gedachten Verschwörung wahrschein¬
lich oder glaubhaft zu machen , so ungeschickt gewählt
und der ganze Theakerstreich so abgeschmackt, daß Nie¬
mand , der nur einigermaßen die Welt und die Verhält¬
nisse kannte , hinrer 's Licht geführt werden konnte . Auch
scheinr die Wirkung mehr auf die Ferne als auf die Nä¬
he berechnet gewesen zu sein.
— Ein seltsamer Vorfall , der sich in diesen Tagen
ereignet , hat den politischen Anekdotensammlern Stoff zur Unterhaltung dargeboten .
Die Bühne des Tlieatre

Francais

war der Schauplatz eines politischen Streits

und der Herausforderung zu einern Zweikampf , der glück¬
licherweise noch unblutig abgclaufen .
Ein Offizier auf
halben Sold , vormals Hauptmann bei veralten Garde,
befindet sich in den Zwischenakten hinter den Kouliss n im
Gespräch mit Dem . Mars,
der bekannten liebenswür¬
digen Schauspielerin . Ein wohlgekleideter junger Mensch
nähert sich dem Offizier und leitet das Gespräch auf die
Proskriöirten . „ Wer sich beleidigender Anspielungen auf
die Verbannten erlaubt , sagt er , der hasss mit mir zu
thun . " Kapitain Bra ck - dies ist der Name des Oft
fiziers — achtet Anfangs nicht hierauf ; aber der fange
Mensch kommt wieder , knüpft von neuem mit ihm m
nnd gibt zu verstehn , daß er ihn in Verdacht habe, Feind
der Verbannten
zu sein. Endlich wirft er ihm geradezu
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dvr , sich u6a *' tictt Baron Felix
Dösportes
lustig
gemacht zu haben . Ein Wort
führt das andere herbei und
Der Offizier kann den jungen Zudringlichen
nicht anders
los werden , als indem er ihm auf den morgenden Tag
«in Duell anbietek .
Der Unbekannte
scheint das Anerdreien nur erwartet
zu haben , um es mit Freuden anzunehmen .
Kapitain
Brack
begiebt sich zur bestimmten
Stunde
nach dem bestimmten Ort des Rendezvous , und
hat
sich zu Sekundanten
die beiden Söhne
eines dev
Verbannten , des berühmten
Arnanlt
und
des lehtern
Neffen , den Oberst
B r o erwählt .
Es kommt
eine
Equipage
angefahren
— sie fuhrt königliche Livree — der
erwartete
Gegner steigt ans , mit ihm als Sekundant
der
Graf Bourm
' ont,
General
bei der königlichen Garde.
Man schreitet , ehe der Zweikampf
beginnt , zu gegenseitigen Erklärungen » Der junge Kampflustige
gibt sich als
Graf B r u y e r e d e C h a l a b r e zu erkennen . Kapi¬
tain Brack
bemerkt , das ; er wünsche zu erfahren , wie
er habe in den Verdacht kommen mögen , Feind der Verbannten
zu sein ; er zahle mehrere unter
denselben
sogar
zu seinen besten Freunden , wie auch schon die Wahl sei¬
ner Sekundanten
bezeuge , und was den Baron
Felix
Des
port
es anlange
, so habe er gar nicht einmal die
Ehre , denselben zu kennen .
Das Misverstandnis ; klart
sich auf und die Szene
endigt damit , das; der Kapitain
Brack
sich von seinem Gegner
umarmt
sieht , der ihn
-run Verzeihung
und um seine Freundschaft
für die ZuLauft bitter.
Paris,
Bankaktien

25 . Jan .
Konsol . 5 Proz .
1492 Fr . 50 C.

63 Fr . 75 C.

— In der Sitzung
der Depnrirtenkammer
vom Heu,'
tigen , ward eine gegen das Tabaksmonopol
gerichtete
Vorstellung
des Straßburger
Handelsstandes
verlesen.
Hr . Benjamin
Delessert
stattet im Namen
der
Kommission , welche zur Untersuchung
des Gesehesentwurfs
wegen eines zu Gunsten
des Herzogs
von Richelieu zu
stiftenden Majorats
von 60,000
Fr . jährlicher Einkünfte
ernannt
worden war, Bericht
ab.
Darauf werden die Verhandlungen
über den von Hrn.
Dmneilot , das Petitionsrccht
betreffend , gemachten Vorschlag eröffnet.
— Was jetzt die öffentliche Meinung
nicht wenig be¬
schäftigt , das ist die neue Gestaltung
unserer auswärtigen
Gesandtschaften . Man sieht diese mit gerechtem Mistrauen
zum Thcile in den Händen solcher Männer , die , theils
ans Grundsätzen , theils aus Ehrsucht , durchaus antir na¬
tional sind , und die vielleicht die ersten sein werden , die
bei den fremden
Mächten
das konstitutionelle
System,
gegenwärtig
unsere einzige Bürgschaft , verschreien . Man
wirft
ihnen vor , die gegen die Verwiesenen
getroffenen
strenge Maasrcgeln
mit Grausamkeit
geschärft , und ihre
Würde durch die Erbitterung
mit welcher sie das Unglück
verfolgt , herabgesetzt zu haben . Es heißt , mehrere Da
putirten
wären
mit überzeugenden
Urkunden
über diese
Sache versehen , und Laß der Augenblick nahe , wo der

Schmerzensruf
s so vieler hark gepeinigter
der Volkstrrbune
wiederhallen werde .

Franzosen , auf
„

Großbritannien.
London,
22 . Jan . Gestern wurde im Parlam
nke
von Kommissarien
die übliche königliche Eröffnungsrede
gehalten .
Die darin berühren
Gegenstände
waren : 1)
Die Räumung
Frankreichs
von den verbündeten
Heeren;
die deßhalb geschloffene Uebereinkunft , so wie die übri¬
gen damit in Verbindung
stehenden Urkunden , sollen dem
Hause vorgelegt werden .
Manche
bisher auf dem Kon¬
tinente noch nicht bekannt gewordenen Verhandlungen
des
Aachner Kongresses , werden wir daher jetzt von dem al¬
les zu Tage / fördernden
englischen Parlamente
erfahren»
2 ) Die Wartung - des kranken Königs .
3 ) Der neue
-mir den vereinigten
Staaten
abgeschlossene Handelsver¬
trag .
4 ) Dach . Budget
des laufenden
Jahres , woraus
sich die große bePM ' : Kriegsmacht
zu Wasser und zu Land,
vorgenommene
Einschränkung
ergeben werde .
5 ) Der
Krieg in Indien , welcher , wie behauptet
wird , nur eine
gerechte
Se lb st v er thei digm n g ( nämlich
von
Seiten
der Engländer)
gewesen
sein solle.
Deutsch

land.

^

>

München,
im Januar . Die baierische LandtagsZeitung enthält unter der Aufschrift : Anrede
die ein
Wahlmann
an
se in e M i t - W a h l m ä n n e r ge¬
halten
— haben
könnte,
Nachfolgendes
. Man er¬
sieht daraus wie sehr die ' vielhundertjähr
' ge Grabesstille
der öffentlichen
Meinung
in Deutschland , alle Kriegsübung im Kampfe des inüern politischen
Staatslebens
un¬
möglich gemacht hat , so daß die Plänkler
der Ministerialpartei
nicht einmal
die Flinke zu laden verstehen.
Liebe Mitbürger
! Ihr
habt mir erklärt , daß ihr ge' sonnen seid , mich als Abgeordneten
zur Standcversammlung zu wählen . Ich will euch nichts von meinem Dank
für euer Zutrauen vorsagen , denn ich glaube , daß ich mich
desselben nie unwürdig
bewiesen habe .
Auch werdet ihr
mich nicht etwa darum als Deputirten
ernennen , um mir
ein Vergnügen
oder eine Ehre damit zu erzeigen , sondern
nur , weil ihr hofft , daß ich Mlt Nachdruck und Sachkenntniß für euer Bestes sprechen werde.
Ich muß euch also aufrichtig
sagen , was ihr von
mir zu erwarten habt , und was nicht . '
.
Wenn ihr glaubt , daß ich die Verfassung
anstreiten
will , weil sie vom König allein ansgeganzen
ist , und weil
Er darüber krinen förmlichen Vertrag
mit uns abgeschlos¬
sen hat , so habt ihr euch geirrt ; denn durch unsere 'An¬
nahme hat die Verfassung die Eigenschaft eines stillschwei¬
genden Vertrags
erhalten , und nie kann es uns , nach¬
dem wir die Urkunde beschworen haben , in den - Sinn
kommen , sie anzuftchten.
Wenn ihr aber hofft , daß ich die Verfassung nach
allen meinen Kräften - aufrecht zu erhalten
suchen werde,
und daß mir dafür kein Opfer zu rhcuer ist , so habt ihr
euch nicht geirrt.

—

«getut ihr glaubt , daß ich in allen Gegenständen mich
der Negierung widersetzen werde , so habt ihr unrecht;
denn nach meiner Meinung sind die Stände nicht verpflichtet , gegen die Regierung , sondern vielmehr mit ihr
zu wirken , und sie in allen redlichen Bemühungen zu
unterstützen.
Wenn ihr aber erwartet , daß ich ahne Menschen/
furcht diejenigen Vorschläge oder Verfügungen der Mini/
stcricn bekämpfen werde , welche ich für gemeinschädlich
halte , so ist euere Erwartung gerecht , und wird befrie/
digt werden.
Wenn ihr glaubt , daß ich die nächste Vergangen/
heit tadeln , oder wenigstens dnrchgrübeln werde , so
lauscht ihr ' euch in dem einen , wie in dem andern Fall,
Denn ich bin der Meinung , daß uns hierzu die Befug/
miß fehlt , und daß es viel zu weit führen würde , über
die Rückwirkung unsrer Mochte mit der Negierung zu
rechten.
Wenn ihr aber hofft , daß ich für die Gegenwart
And Zukunft mit der sorgfältigsten Aufmerksamkeit wa/
chen , und daß ich dabei keine unzeikige Nachgiebigkeit
Eintreten lassen werde , so werdet ihr eure Hosnung aller/
Dings erfüllt sehen.
r Wmn ,yr youof / daß ich über Gegenstände / welche den
König oder das königl Haus betreffen , mich mit demokrati¬
scher Harte und Rücksichtslosigkeit aussprechen werde/ so ver¬
kennt ihr mich , und verkennt zugleich euren eignen Lortheil : mich / weil ich es für ein Zeichen niedriger Gesin¬
nung halte , den guten König , der es so. redlich mit uns
meint , zu -kränken ; euren eignen Vorrher 'l, weil das Wohl
Des baierifchen Volks unzertrennlich mit dem Wohl seines
Fürftengsschlechteö verbunden ist / und weil , so wie die
Bessern auö uns Dankbarkeit an dasselbe fesselt, die An¬
dern ^die Pflicht der Selbfterhaltuiig und die kluge Sorg¬
falt für unsere Selbstständigkeit leiten muß.
Wenn ihr aber hofft , daß ich nicht alles blindlings bil¬
ligen werde , was .etwa im Namen des Hofes verlangt
werden könnte , so ist eure Hoffnung vollkommen gegrün¬
det.
Wenn ihr glaubt , daß ich insbesondere den Haushalt
und auf eine unwürdige Sparsucht
in der Verpflegung der königlichen Familie antragen wer¬
de, so irrt ihr euch ganz und gar ; denn jeder Thron muß
Don Glanz und Würde umgeben seyn
Wenn ihr aber erwartet , daß ich zur Beschränkung aller
überflüssigen Ausgaben oder Anstalten meinen Rath geben
werde , so habe ihr euch nicht an mir geirrt.
Wenn ihr glaubt , ich würde das Local. Jnter -sse unft'l-l' hegend , oder die besonderen Wünsche unserS Standes
ausjchließrnd berücksichtigest, so habt ihr unrecht, weil die¬
ses durch dre Verfassungs -Urkunde ausdrücklich verboten ist.
Wenn ihr aber erwartet ., haß ich bei schicklichen Ge/
iegen ) eiten auch für euer besonderes Interesse wachen,
und durch Wahrung des allgemeinen Vesten stets zugleich
Das eurige zu befördern suchen werde , so habt ihr voll/
kommen reche.
DeS Hofes angreifen ,
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Wenn ihr glaubt , baß ich dem Adel den Krieg mar
chen werde , weil er mehr ist , als wir , so ist dieses ein
falscher Wahn ; denn ich erkenne den Asel für einen eben
so ehrenwerthen und nothwendigett Stand , wie alle andere«
So ihr aber hofft , daß ich mich jeder Anmaßung ,
welche der Verfassungs - Urkunde oder ihrem Geist enrgegenstreitet , mir Kraft entgegensetzen werde , so ist eure
Hoffnung billig und der Erfüllung gewiß.
Wenn ihr endlich glaubt , dg.ß ich allen Neuerungen
widerstrebe , so habt ihr eben so. sehr unrecht , als wenn
ihr vorausseht , ich wolle alles Alte vertilgen ; denn ihr
wißt selbst, der Mittelweg ist der beßte.
Wenn ihr aber von mir hofft , daß ich mich frei von
allen Faktionen erhalten , daß ich weder übertriebenen
Ansprüchen , noch ungerechten Wünschen Beifall geben,
daß ich nie etwas anderes im Auge behalten werde , als
das Wohl des Vaterlandes und die Heiligkeit der Verr
fassung : daun , liebe Mitbürger , dann habt ihr den
rechten Mann gewählt ; denn in diesem Fall erring ' ich
zugleich mir dem Lohn meines eigenen Bewußtseins auch
eure Billigung und Zufriedenheit.
— Die allgem . Zeit , enthält Folgendes : Der Hr . Ach'
pellationsgerichtspräsident Freiherr Christoph
v. Acer
tin ersucht uns um Einrückung folgender Erklärung:
,,Jn Nro . 25 der Allg . Zeit . , welche seit einigen Tagen
über die bayerische S .' ändeversammlung halboffizielle Arti¬
kel von ganz besonderer Art liefert , liest man Charakter¬
schilderung n , die im Geist der berüchtigten -„ wichtigsten
Lebensmomente öaierifcher Staatsdienst
geschrieben find.
Die Absicht derselben' ist leicht zu errarhen ; der verehr
rungswürdige Hr . Redakteur aber hätte billig Scheu tra¬
gen sollen, dergleichen hämische Artikel , welche nur Miß¬
trauen unter den Deputieren selbst hervorbringen können,
aufzunehmen . ' Ich werde darüber , an einem andern Orte
sprechen.' Hier nur meine eigne . Person betreffend Fol¬
gendes : -Die liberalen Ideen haben in der Allemannia,
an welcher mehrere der geachtetsten Schriftsteller Deutsch¬
lands Theil nahmen , jederzeit die kräftigste Fürsprache ge¬
funden , ja es wurde in dieser Zeitschrift ein KonstitUtiottsr
entwurf geliefert , welcher mit der baierifchen VerfassungsUrkunde eine unverkennbare Aehnlichkeit hat . Der Streit
mit einigen protestanttschen Gelehrten betraf bekanntlich kerne
Religionsangelegenheit , und hatmeine Verbindung mit den
geschätztesten Männern protestantischer Konfesion nicht um
terbrochen. Meine Abhandlung über die Volksvertretung
bekämpft nur den ' Wahn , daß die Landstände in rvkü
wendiger Opposition gegen die Regierung stehen solle i.
Uebrigens spreche ich eben in dieser Abhandlung für eige¬
ne Sreuerverwaltung , für Ausdehnung der Munizipalrechte,
für unbedingte Preßfreiheit , für die strengste Verautw >rtt
l'ichkeit der Minister . Alle meine frühern Schriften hat¬
ten dieselbe Richtung , wie ich in einem Aufsatz in den lü
terarischen Monatsberichten näher nachgewiesen habe . Es
ist also eine ganz unwahre , und nur für Unkundige in der
politischen Literatur des Vaterlandes verführerische Behaupt
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erst seit Kur¬
Ideen
tung , daß ich den verfassungsmäßigen
haben soll. Am besten ist es noch , wenn
zem gehuldigt
öffent¬
dergleichen so leicht zu enthüllende Verläumdungen
laßt keine Lüge zu
lich geschehen , denn die Publizität
Kräften kommtti . "
Wir haben es für unsre Pflicht gehalten , vorstehende
ihres bittern Tones gegen unfern
Erklärung , ungeachtet
Nur zwei
wörtlich abdrucken zu lassen .
Korrespondenten
seien unO erlaubt : i ) Die zeither in der
Bemerkungen
Allg . Zeitung erschienenen Artikel über die baierische Stän¬
sind nicht halboffiziell , sie rühren von einem
deversammlung
zu München her , der es auch
sehr achtbaren Privatmanne
hat , während der Dauer der Ständeversamm¬
übernommen
zu liefern.
lung uns eine Uebersicht ihrer Verhandlungen
der Allg . Zeitung tragt , wie billig,
Redaktion
2) Die
jederzeit die höchste Scheu , Angriffe auf den Privatcharak¬
auMneh -gegen irgend Jemand
ter und Persönlichkeiten
über - öas öffent¬
und Urtheile
men . Aber Bemerkungen
liche Betragen , über die öffentlich kund gegebenen politi¬
derjenigen Personen , welche an der öf¬
schen Meinungen
Theil
der Staatsangelegenheiten
fentlichen Verhandlung
nennt sie der
Characters
zu nehmen berufen find ( Public
Engländer ) , gehören nicht in diese Kategorie ; sie scheinen
uns vielmehr von einer , durch die Verfassung sanktionirder Staatsangelegenheiten
Behandlung
ren öffentlichen
stets
wird die Allg . Zeitung
Uebrigens
unzertrennlich .
derer,
von Seite
oder Berichtigung
jeder Vevtheidigung
4ie sich verletzt glauben , offen stehen.
Es ist uns nachstehendes
14 . Jan .
Würzburg,
zur
höchste Dekret von der hiesigen königlichen Regierung
zugekommen:
Befolgung

Im

Namen

S e i n e r - M a j e st ä 't des K ö n i .g s.
hat man den in Nro . 5 . der hiesigen
Mit Mißfallen
Zeitung unter der Rubnk : „ Vom Main den 3i . Dez . "
Artikel gelesen . Wenn auch dem Schrift¬
aufgrnvmmenen
Ansprüche Einzelner
ist , übermäßige
steller unverwehrt
und Satyve , besser aber noch durch gründliche
durch Ironie
zurecht zu weisen ; so muß es doch sehr auf¬
Erörterungen
anerkannten , durch besondere
fallen , einen im Staate
solcher
im Allgemeinen
Stand
ausgezeichneten
Vorrechte
zu sehen . Der
bezüchtiget , und verunglimpft
Ansprüche
Theil des Adels , in dem Kreise , in
bei weitem größte
welchem diese Zeitung erscheint , hat mit achtungswürdiger
.Resignation die Opfer gebracht , welche die Zeit , nnd die
eränderte politische Verfassung von ihm gefordert haben;
-st aber auch bei Einzelnen ein bitteres Gefühl , diese Opfer
sch gefallen lassen zu müssen , zurückgeblieben oder der Wunsch
und nutzbarer Vor¬
nach dev Zmmckkehr alter Privilegien
nicht der Ge¬
; so kann diesseits
züge noch ununterdrückt
empfind¬
genstand eines öffentlichen — den ganzen Stand
Angriffs sein.
lich antastenden

Die ^ Expedition

dieser Blätter

warnt daher ' die Redaktion
Die königliche Regierung
gegen die Aufnahme solcher Artikel , sie mögen eingesendet,
oder wahr , oder angeblich in andern Zeitungen abgedruckt
sein , mit der Bemerkung , daß die Ehre eines ganzen
wie jene des Einzelnen sein müsse»
so unantastbar
Standes
in die Zei¬
Sie befiehlt zugleich , daß diese Mißbilligung
tung eiugerückt werde ..
- MainUnter
des
Regierung
Königliche
, Kre i s e s.
Freit ). v . Asbeck.

Stumpf.
Colson.
und rücksichtsvolle Bedenk¬
Feige Unentschiedenheit
lichkeit haben immer mehr Böses gethan als böser Wille.
Ding um die Menschen , wie sie
Es ist ein jämmerliches
sich abmüden,
zum Entschluß
von der bessern Erkenntniß
darin finden , wenn sie zu
und eine wahre Beruhigung
Allem wund gestoßen werden , was sie mit heiler Haut
der
Sie verstecken, wie
dürfen .
aufgreifen
nur hätten
Vogel Strauß , den Kopf und lassen sich todt schlagen,
Blick
sehr beruhigt , daß sie durch , keinen herausfordernden
auch nur einen Schlag auf sich gezogen haben»
— Kohebue sagt in seinem lit . Wochenblatt : Zum Bekeineswer
Preßfreiheit
weise , daß wir einer vernünftigen
ges abhold sind , loben wir von ganzem Herzen den W ü rder , außer vielem
Volksfreund,
rembergischen
Gemeinnützigen , was er liefert , sich besonders angelegen
zu
rc. zur Sprache
der Beamten
sein läßt , jede Mllkühr
bringen , und dessen ungestörtes Erscheinen der WürtemberEhre macht.
gischen Regierung
erzählt ein Hr.
Vokksfreund
— Im Würtembergischen
sei zugegen gewesen , als das Genser
Haldenwang,
zu M . eingerichtet worden ; da sei ein
d' armerie - Institut
.hervorgetreten , und habe
alter , rechtschaffener Schultheiß
gesagt : „ Ei was , He "r Oberamtmcmn , ein Polizei , die
ischt 40 Jahr
taugen all nix . Mein Vorfahrer
Neuigkeite
gewesen , i bins schon über 4-0, und sein Lebe¬
Schultheiß
in unserm . Ort gewesen . Das
lang ischt kaan Polizei
brauchen kaan Po¬
giebt nix als Unordnung . Die Bauern
lizei , bas ischt nur für grausse Herren , aber mt für uns.
Das Ding koschret Geld , und meine Leute schlügen mi
ischt:
Vota
warlich taud , wenn i sie rein ließ . Mein
ab , so mein ' i seis recht.
man schreib sie gradesweges
tauge all nix . " —
Kurzum wie gesät , die Neuigkeite
S
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ha¬
Mit Verwunderung
15 . Jan .
Stockholm,
die Nach¬
Blättern
ben wir hier in mehrern auswärtigen
St . Barthedie Insel
richt gelesen , daß Schweden
Wir können aber aus sicherer
> hätte ,
lemy verkauft
Quelle anführen , daß diese Angabe gänzlich ung egründct ist.

ist auf dev Zei ! B. 208 .
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Montag , 1 Februar.

» 2i f
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t a.
Kapitain Sm -yth konnte von irgend einer Schrift , öi-e
— Das Magazin für die neueste Geschichte der evan¬
unter ihren Karavanen gebraucht würde , nichts in Erfah¬
gelischen Missions - und Bibelgesellschaften , enthält fol¬
rung bringen : aber der Umstand , daß sie nichts von der
genden Bericht von christlichen
Negerstämmen , die im
Beschneiden g wissen , und daß man Glocken,, und eben soInnern von Afrika leben sollen.
anch eine Art von Abrndmalsftier unter ihnen findet , be¬
Unter den Sklaven , die aus dem Innern von Afrlweist deutlich genugdaß
keine mahom «dänischen Lehren
ka nach Tripokt gebracht werden , befinden sich Viele , die
mnrer ihnen herrschend sind. — Dies sind die immer noch,
sich Christen
nennen . Sic sind ein schöner kräfti¬
sehr dürftigen Spuren , die wir bis jetzt von diesen christ¬
ger Negerfchtag , aber so unwissend , daß sie leicht zum Mar
lichen Negerstämmen besitzen. Ihr Vorhandensein ist eukhomedaulsmus bekehrt werden, . Die Beschnei düng ist in
schieden; nur über ihr Vaterland und ihre äußern Verhält¬
ihrem Lande unbekannt . Eben so wenig kennen sie das
nisse kam: noch nichts Bestimmtes gesagt werden . Aber
Zeichen des Kreuzes , dieses älteste Symbol des Christcnes ist ein Umstand , der unsere ganze Aufmerksamkeit als
ihn ms ; sie scheinen auch keine andere Symbole zu haben,
Menschen
und Christen auf diese Volksstämme hintenkM
nennen sich aber dennoch Christen . Ein Offizier im Dien¬
muß : Diese L r u te ' n am lich si n d Sklave
n !?
ste des Baschan hatte einen Transport dieser Negersklaven
nach Algier zu bringen .
Fr a p k r e i ch.
Als - er einmal an einem Abend
mir seinem Schiffe ankerte , wurde auf einem nahe gelege¬
Paris , 26. Jan . Konsol. 5 Proz. 69 Fr. 25 € .
nen Schiffe die Abendglocke gelautet . Zu feinem großen
Bankaktien 1495 Fr.
Erstaunen geriethen seine Neger darüber ün den lautesten >
— Sitzung
der De put irt enka mme r . Un¬
Ausbruch der Freude , riefen ihren Kameraden zu, umarm¬
ter den vorgekegtm Petitionen , befindet sich eine des
ten einander , zeigten nach dem Schiffe hin , von dem das
Herrn Berche , welcher eine militärische Anstellung ohne
Gelänte herkam, und wiederholten immer das Wort : EämSold zu haben wünscht ; er erbietet sich sogar eine Kau¬
pan ! Campan ! wobei sich' s zugleich deutlich erwies , daß
tion zn leisten. Die Kommission drückt ihr Bedauern
sie sich an ihr Vaterland erinnerten . Dieser lateinische
ans
, daß sie die Tagesordnung Vorschlägen müfftz, ohurs
oder italienische Ausdruck veranlaßte den Dolmetscher , sich
geachtet sie den Edelmuth des- An suchenden mir Dank ernach der Ursache ihrer Freude weiter zu erkundigen , und
kenne.
er erfuhr von ihnen , daß in den Negerstädten ihres Vater¬
Die Verhandlungen über das Petitionsrecht merdM
landes öffentliche Plätze sind, auf denen in einem G bän¬
fortgesetzt.
de eine Glocke aufgehängt ist , mit welcher Morgens und
— Es giebt jetzt in Paris 7 Tische Treate et rm ,
Abends zum Gebet geläutet wird , und daß in diesem Ge¬
9 Roulettes , t Passe dix, . i Graps , i Creps . ,, » Ri 'uM *.
bäude keine Götzenbilder und keine Zeichen der Aogörkereii
An diesen 20 verschiedenen Tischen, , deren i3 aste irr Arr
sich, finden , sondern daß dev Priester eine Ermahnung ; an
Palais Rozml aufgeschlagen sind , Verden für PreM © ©ft
die Versammelten halt . .
vv 29 Psilleurs
besoldet, , zedrr mit 65s Franko ms-

zu 380 Franken , 42 T. B « mit
26 Croupiers
natlich,
tlix 80
und 1 Passe
für 9 Roulettes
200 Franken ; —

T ailleurs

zu 275 Franken monatlich; 60 I. B zu 150

und Creps 12 Tailleurs
Franken . — Für Craps , Biribi
zu 1.50 Franken , 10
zu 3oo Franken , 12 Inspektoren
(chefs
zu 100 Franken , 6 Parlheihäupter
Stellvertreter

de partie ) in den großen Hausern zu 700 Fr . monatlich;
3f dergleichen für die Rouletten

zu 600 Fr . , 20 geheime

zu iogo
zu 200 Fr . ,Mein General - Inspektor
Inspektoren
zu 75 Fr . , Karten monatlich für 1500
Fr . , i3o Aufwärter
3ooo Fr . , Beleuchtung
und Bier
Fr . , Erfrischungen

6500 , Erfrischungen für Len großen Salon

und wöchent¬

12000 Fr . Die ganze
lich zwei Mitkagsessen , monatlich
monatliche Ausgabe beläuft sich folglich auf ii4,29oFrank'.n . Dazu kommt noch die jährliche Miethe der Häuser
die Bureau - Kosten 50000 Fr,;
Fr . , und
mit 130000
1 Million 551469 Ankosten
der jährlichen
Totalsumme
an die Krone beträgt 6 Millionen,
Fr . Das Pachtgeld
geschlossen wird,
und wenn der Pacht ans sechs Jahre
noch 1 Mill . mehr als Trinkgeld (pot 3e < -vin ) . Folg¬
7 Milliouen
des Pachtes
lich ist die ganze Auslage
718146 Fr° Hingegen nimmt er monatlich ein L00000 Fr . und
600000 Fr . ; es bleibt ihm also am
jährlich 9 Millionen
1 Million 881,854 Fr . , und zu Ende
Ende jedes Jahres
nach sechs Jahren , har er reinen Gewinn
der Pachtzeit
.2-91,124 Fr . ; lauter Sündengeld.
11 Millionen

De

n t s ch i a n d.

Wenn irgend eine Erschei¬
Mü nch en , 26 . Jan .
eines Zeit¬
den Vorübergang
nung in unsrem Vaterlande
raums bezeichnet , der bei dem Andrange äußerer Verhält¬
gute Gewohnheit,
nisse nach und nach jede herkömmliche
Ge¬
der großen bürgerlichen
und so am Ende alle Bande
ein solches
drohte , so ist unstreitig
sellschaft aufzulösen
in der mir Ernst und Glück begonnenen Wieder¬
/Merkmal
herstellung der ständischen Verfassung im Königreiche Baiern wahrzunehmen . Von dem vielen Guten , was von
und
an der Verwaltung
aller Stände
dieser Theilnahme
Gesetzgebung , für Land und Leute gewonnen worden , ist
bei Bekannt¬
sowohl in den ersten frohen Begrüßungen
in den Justiz - und andern Be¬
machung der Konstitution
die Rede
hörden , als in manchen kleinen Flugschriften
beweiset an diesem großen
gewesen ; auch das Ausland
durchgängig eine
des bäuerischen Gesammtlandes
Gewinn
so löbliche Theilnahme , daß alles dieses unsre Wünsche
wolle das An¬
nur desto mehr beleben muß , der Himmel
Aller,
gefangene ssegnen und gedeihen lassen zum Wohl
unsers menschenfreundlichen,
die unter dem Herrscherstabe
Fürsten sich als Eine große
gerechten und edelmüthigen
Familie erkennen.
Guten , was die
Bei Erwägung jenes mannigfaltigen
kann
zuwenden
jetzige ständische Verfassung dem Ganzen
nnd ohne Zweifel auch gewähren wird , kann dem Freun¬
ein besonderer , wenn gleich äußerlich
de des Vaterlandes
nicht leicht entge;
Punkt
weniger in die Angen fallender
.hm . Abgesehen nämlich von den näher liegenden Vor,'

tanbstanöischen Ber
theilen , glaube ich , baß bit rrmimttn
fü r d i e E r h a l t u n g u n d B e l e b u n g der
rachungm
den schönsten und besten Erfolg
Bildung
nationalen
haben werden . Schon die Geschichte , und die in entfern¬
bewähren
Einrichtungen
teren Ländern noch bestehenden
und deutschen Stammes , daß es für die germanischen
deren die Baiern eines sind , keine ursprüngli¬
Völker,
gebe,
der Verwaltung
angemessenere Form
chere, mithin
als eben die laudständijche . Die Zeit -der gewaltsamen
Auflösung aller bestehenden Verhältnisse , die in Frankreich
so schrecklich ger
der dortigen Revolution
seit dem Beginn
uns
wüthet, . hat in ihren Folgen auch diese Einrichtung
der gegebe¬
benommen ; da sie gegenwärtig , in Erfüllung
Monarchen,
durch unfern edeldenkenden
nen Verheißung
der obe¬
Mitglieder
so vieler bewährter
unter Berathung
Form wieder
ren Regierung , in einer noch genügenderen
festgestellt ist , so ist hierdurch offenbar , ein höchst bedeuten¬
dem Lande
Verfassung
der ursprünglichen
der Grundzug
worden . Wie
wieder gewonnen
und seinen Bewohnern
und für die Bildung
nun für den Karaktcr
wichtig
seiner
die Form
eines Volkes
Sinnes
des nationalen
Verfassung sei , hierüber spricht Geschichte und Erfahrung
den Charak¬
Was aber hauptsächlich
überall laut genug .
und
macht , ihr Kraft
achtungswürdig
ter einer Nation
und die
das gleiche Interesse
Dauer giebt , ist unstreitig
an den eigenen Angelegenheiten,
Theilnahme
ungehinderte
Distrikts,
Orts oder des einzelnen
nicht des einzelnen
Landes , wo das Wohl des be¬
sondern des gemeinsamen
sonderen Theiles immer in dem Wohl des Ganzen erblickt
wird , und umgekehrt , und wo von allen Seiten die vereinzelte
Mittelpunkt
zuletzt in einem gemeinschaftlichen
Mitwirkung
einer auch von weiterer
zusammentrifft . Dieses Bewußtsein
und
Zurückwirkung
gleich vertheilten
aus
Entfernung
und Ge¬
der Verwaltung
in dem Mittelpunkt
Vertretuug
setzgebung muß auch in denen , die sonst dem engsten
Gefühl beleben , und
Kreise angehören , das vaterländische
die Einsicht dessen, was ihrer Klaffe frommend oder nach¬
theilig ist , erweitern . — Ferner ist offenbar , daß dasje¬
der Landherren nnd Ab¬
nige , was aus den Verathungen
übergeht , dem nationalen
geordneten in die Wirklichkeit
des baierischen Volkes um
und den Bedürfnissen
Sinn
Vieles angemessener sein werde , als cs die unmittelbaren
sein können , die
Behörde
Beschlüsse der obersten inneren
ja für sich den Einklang und das Verhältnis ; der Wünsche
nie so deut¬
der verschiedenen Landestheile
und Bedürfnisse
jenen BernIn
erfahren würde .
lich und unumwunden
sind es nicht die aus der Ferne einqestmdteN
thungen
bestimmend
Berichte , die die Entscheidung
schriftlichen
und die ge¬
Vortrag
mündliche
es ist der unmittelbare
derjenigen , von denen die Na¬
Prüfung
meinschaftliche
geschenkt,
das größte Zutrauen
ihnen
tion , so wieste

auch das Beste für so manche ihrer wichtigsten Angelegen -berechtigt ist . — Schon dieses Zusam¬
heiteu zu erwarten
des baieri chen
mentreffen so vieler , aus al len Ständen
bei,'
(
Ort, dem
an Einem
Männer
Volkes auserwählten
Ger
des ulten
zu sagen , die Wiederbelebung
läufig
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^fthr noth thut ) , ist von uns als eine gute
meinsmnrs
und heilige Suche zu betrachten ; was jene Bekanntschaf¬
ten erneuert oder erst veranlaßt , ist nicht ein Unterhalt
der Neugier . es ist die vaterländische Gesinnung,
lungsspiel
die sich durch Rath und Thal bewähren soll.
noch die Oeft
Rechnen wir zu allen diesen Vortheilen
Karn/
größeren
,
zweiten
der
Berathung
der
fentlichkeit
wci -, von der es zu bedauern , daß sie dem Königreich
nicht zu Theil wurde , so müssen wir auch hie¬
Hannover
des
für die Bildung
rin erren neuen , großen Gewinn
erblicken . Wie bedeutend
in Baiern
Sinnes
nationalen
Hie öfftntl '. che Rechtspfl . ge für die regere nationale - Bil¬
eines
für die M ündigkeit
und ird ryauvt
dung
in den
i -r München
sei , ha . Hr . y . Spaun
Volkes
Pyantusi en sehr gut dargethan ; die Verhand¬
Politischen
sind freilich auf Euren Ort be¬
nnfers Landtags
lungen
schränkt ; allein auch so werden diese öffentlichen Ver¬
und Gesin¬
Stimmung
auf die gemeinsame
sammlungen
sein , und nach und
nung nicht ohne gedeihlichen Erfolg
zurückwmken , da den
nach auch nach innen vorkheilhaft
seiner Mitgenossen,
Redner nicht blos die Aufmerksamkeit
der übrigen Zuhörer begün¬
sondern auch die Theilnahme
Was ausserdem hier noch in Betracht kom¬
stigen wird .
men darf , ist der Umstand , daß die verschiedene Bil¬
, ja großentheils
der Berathungen
der Mitglieder
dung
einfachen Be¬
der Hier zu behandelndem
schon die Natur
dürfnisse des Volkes , von selbst den Redner dahin leiten
Werden , hier so viel möglich alle ihm sonst etwa zu Theii
bei Seite
gelehrte und fremdländische Bildung
gewordene
in gemein - verständlichen
zu lassen, und jeden Gegenstand
guten deutschen Sprache
Worten und Ausdrücken unserer
kann uns dieser Punkt wohl
Gleichgültig
Hu behandeln .
nicht scheinen , wenn wir bedenken , daß in Deutschland,
Gemeinsinnes
des bürgerlichen
die bisherige Erschlaffung
so vieler griechischer , lateini¬
durch die üble Zulassung
scher und französischer Wörter in die Sprache der Gesetzge¬
mir
guten Theils
und Rechtspflege
bung , Verwaltung
worden sei , indem jene undeutschen Wörter,
verursacht
statt mit Sinn und Gefühl erfaßt zu werden , nun für ss
ihnen
sind, und
Laute
nur todre
viele Tausende
Man darf
nicht den mindesten klaren Begriff gewähren .
in

dieser Sache

nur mit ■Ernst das Rechte wollen , so

der sogenannten
Veihüife
-wird sich hier , ohne viele
, das Bessere schon von selbst ergeben.
Dprachreimger
» fer, 19 . ' Inn . Unsere
Rhein
linken
Vorn
.
sind
für die baierische Nationalversammlung
Abgeordnete
Unsere besten Wünsche begleinach München abgcreiset .
Es sind durchaus gebildete und kräftige
ren ^ sie dahin .
derjenigen Institutionen
Männer , die warme Verlheidiger
find , die sie als .gut und zweckmäßig erkannt haben , und
Sie
hängt .
mit Enthusiasmus
an denen der Rheinbarer
und Recht in
für Wahrheit
werden unter den Kämpfern
einen ehrenvollen Platz
der baierftchen Ständeversammlrmg
-behaupten.
Organisation
hat uns unsere bisherige
Der König
zugesichert , und versprochen , daß wir nicht dre -Institutio¬

nen von Altöaiern erhalten sollen . Dies königliche Wort
hat bei uns alle Besorgnisse wegen der Zukunft verdrängt.
mit dem jetzigen Zustand der Ding?
Man äst allgemein
zufrieden und wünscht nur , daß unser Handel und unsere.
mehr gehoben werden konnten , als dies bisher
Industrie
der Fall war.
geht jetzt einen zweckmäßigen und
UnsersVerwaltung
ziemlich raschen Gang , die oberste Behörde ist kollegialisch,
zu Speier «, an deren Spitze der
nämlich die Negierung
steht . Jedes Mit¬
Hr . v . Srichaner
sehr achtungswerthe
hat sich einen besondern Geschäfts¬
glied dieser Regierung
vorsteht . Ueber all¬
zweig auserlesen , dem es insbesondere
Berathschlae 'folgen kollegialische
gemeine ' Gegenstände
gungen und Beschlüsse.
sind
oder Kreiskommissariate
Die Unterpräfekturen
schon seit geraumer Zeit aufgelöftt . Dagegen haben nun¬
mehr zwei Kantone jedes Kreises einen besondern Kommis¬
der Verwaltung . Diese Einrichtung
sär , als Oberaufseher
ist höchsi zweckmäßig , indem der Kommissär keinen zu aus¬
hat und sich daher füglich mit
gedehnten ' Wirkungskreis
beschäftigen kann.
allen Details
Unser Landrath , der das vormalige französische Geneersetzt , ist gut komponirt und
ralkonseil des , Departements
geckacht , die
hat schon manche höchst nützlsche Vorschläge
Es wäre zu
sind .
worden
auch beherzigt
in München
noch mehr ausgedehnt
wünschen , daß seine Kompetenz
werden desfails von unfern Depuwürde . Wahrscheinlich
und in Erwägung
erfolgen
Anträge
in München
tirten
gezogen werden.
m
Es ist höchst erfreulich , daß unsere Regierung
fs viele Aufmerksamdem öffeuklichen Unterricht
Speier
desselben ist in sehr guten
Direktion
Die
keit sch.-.-kt.
der- wackern Butenschön , der in
Händen , unter Leitung
Mainz bereits so treffliche Dienste geleistet hatte und für
lebt und weöi.
sein Fach im eigentlichen Sinne
bei uns den sehe großen Vor¬
Wir haben überhaupt
theil , daß schon längst ( seit unserer ehemaligen Vereini¬
gung mir Frankreich ) der Adel abgeschafft ist und abger
sind , daß
vorhanden
schafft bleibt ; daß keine Privilegien
in
Gleichheit vor dem Gesetz besteht , daß die Geistlichkeit
beschränkt ist u . s. w. Al¬
Wirkungskreis
ihren gehörigen
des König¬
les dieses giebt uns vor den andern Provinzen
reichs , die erst dasjenige zu erstreben suchen , was wie
.
Vorzüge .
schon lange besitzen, mannigfaltige
ist ganz dieselbe ' geblier
Unsere gerichtliche Organisation
Es ist jetzt
bcn , wie unter der französischen Regierung
ausgemacht , daß wir unsere öffentliche Audienzen , unsere
und unsere Gesch w omeng erichte He»
Vorträge
mündliche
halten.
Frankreichs • ist die Truppenzahl
Seit der Räumung
Wir haben
worden .
verstärkt
namhaft
in Rheinbaiern
ungefähr 5000 Mann unter dem Oberbefehl des Generals
befindet.
sich zu Speier
Delamstte -, dessen Hauptquartier
Vier Fünftel dieser Truppen liegen jetzt in Landau , das
der angeftyenstM
die Besatzung
Fünftel - bildet
übrige
von Rhe inhcüem.
"Städte
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Mr
werden einige Gebietsvergrößernngen
in der Ge/
H«» d des Hundsrücks
durch Austauschnngen , welche Baiern
theils schon zu Stande
gebracht hat , theils noch bewert
ftelligen will , erhalten .
Ein frommer Wunsch durfte es
aber sein , wenn man Hoffnung haben will , daß auch Rhein/
Hessen noch zu unftrm Lande kommen soll.
Berlin,
26 . Jan . Die Staatszeitung
enthalt Nach/
folgendes .
Man
mag die darin geführte Sprache
loben
rde » tadeln ; jeder thue nach seiner Ansicht .
Das aber
müssen Alle bekennen , ' daß die preußische
Regierung,
deren Organ
die genannte
Zeitung
ist , die öffentliche
nicht zu vertilgen , sondern nur zu bekämpfen sucht.
Vom
Rhein
her sind
in dem 9 . Heft der Isis
zween Exceffe , die von Offizieren gegen Landwehrmänner
ausgrübt
sind , erzählt worden , deren Wahrheit
wir nicht
bestreiten können , weil uns die Unterfuchungsakten
nicht
vorliegen «
Der Einsender
selbst bemerkt , daß Seine
Majestät
der
König
befohlen
, dergleichen Sachen
strenge zu untersuchen , wir wissen auch , daß wegen des
ersten . Exceffes das Kriegsgericht
bereits gehalten worden
und die gesetzlich verwirkte Strafe
nicht ausbleiben
wird.
Wegen
des andern Ercesses , den ein Artillerie / Offizier
gegen 6, Landwehr/Artilleristen
verübt , bemerkt der Ein/
jerrderdaß
die Landwehr / Inspektion
dem Offizier des/
halb . 6 Tage Arrest gegeben habe .
Dies
ist unrichtig.
Der Offizier .erlitt den Arrest um andrer Ursache willen;
wegen jenes Ercesses wird er auch zum Kriegsgericht
ge/
zogen . Unlängst noch ward ein Offizier wegen eines weit
geringern
Ercesses
gegen einen Landwehrmann
in Pom/
wern , durch ein von Sr . Majestät
bestätigtes
kriegsrecht/
lichcs Urtheil
zu Kassation und fechsmonarlicher . Festungs/
straft vernrtheilt.
Wir können uns hiebei einiger Bemerkungen
nicht
enthalten » Wegen
zweier Ermesse , die zwei Subaltern/
Offiziere
gegen einige
Landwehrmänner
verübt haben,
ruft der Einsender Götter und Mensche » an , und bricht
irr die Worte aus : „ O , der Schande ? winkte uns nicht
eine bessere Welt i n Westen,
wer
wollte länger zan/

Um , stolz

dem Beispiele

Kats 's zu folgen !"

Da wir

schen Zeitungen und Flugschriften
dergleichen Klagen tu
nes Einwohners
vom linken Rheinufer
gelesen haben , hat/
te guten Grund , nicht in Mangel
an Muth , denn ein
Mann , der das stolze Beispiel
Kato 's in der Tasche trägt,
wäre gewiß furchtlos und entschlossen , auch gegen Bona/
parke auf den Kampfplatz
der
Oeffentlichkeit
getreten.
Aber die Grausamkeiten
gegen die Konskribirten
und ihre
Eltern waren gesetzlich ; deshalb mußten
die Vertheidiger
des Rechts und der Unschuld schweigen , hatten auch nicht
Ursache ausznwandern
, weil es nicht mehr Grausamkeit,
sondern Recht war.
Der Unterschied
zwischen Damals
und Jetzt würde
hienach nur darin bestehen , daß die Mißhandlungen
der
Militairpflichtigen
damals
häufig vorfielen und als gesetz/
liche Regel nicht bestraft werden konnten , sondern , wenn
sie sich als besonders kaiserliche Handlungen
auszeichneten,
belohnt wurden ; jetzt aber in zween Ausnahmen
vorger
fallen sind , welche bestraft werden . Wir halten uns verr
sichert , daß der Einsender es irgendwo
bereits angezeigt
haben würde , wenn noch ein anderweiter
Erceß begangen
wäre . Er erwähnt zwar eines dritten , aber verübt
an
einem Landmann ( es war ein Einwohner
ans Metz ) des/
sen Pferden
die Husaren in Saarbrücken
die Schweife
abgeschintten .
Sie sind dafür bestraft worden.
Als damals die Willkühr
auch die heiligsten Verhält/
nisse mit Füßen trat , als Tausende
deutscher Jünglinge
die blutigen Opfer der Gewalt
und des Ehrgeizes
eines
undentschen Eroberers
wurden , damals ward keine Stirn/
me laut , und wir wollen deshalb
gegen Niemand
einen
Stein
aufheben . Jetzt wird bei jeder leisen , nur zufäl/
kigen , oft unvermeidlichen
Berührung
ein Geschrei erho/
ben , als ob die Welt untergehen
sollte .
Auch das mag
hingehn , und wir haben gar keine Ursache , der Oeffent/
lichkeit answeichen zu wollen , die vielmehr über manches,
was zur Sprache gebracht worden , ganz an ihrem Ort ist.
Wer aber damals schwieg und jetzt sehnsuchtsvolle Blicke
nach Westen
wendet , verlange
nur
nicht , daß wir in
ihm einen Kalo ehren , sondern
begnüge sich damit , daß
wir seinem öffentlichen Worte die mildeste
Deutung
ger.
ben , damit seine Kompatrioten
nicht gewahr werden , daß
er nicht den Kato , sondern den Rebell im Namen führe.

in dem Einsender
einen Mann
von Einsicht vermnrhen,
so glauben wir, , daß er werter als bis Frankreich sähe,,
tmö nach Nord / oder Südamerika
auszuwandern
gemeint sei.
Ist es aber nicht ein Lärm um einen Eierkuchen !
Wir können den Einsender
versichern , daß die angeklag/
— Neu und auffallend wird man folgende Berner/
reu Excesse den allgemeinen
Unwillen erregen ; er selbst
knng staden : „ Wie kurzsichtig underbärmlich
sind diejenigen
weiß , daß der König eine strenge Untersuchung
befohlen ■ „Europäer , die in Nordamerika
die Freiheit blühen sehen;
Dal * und die Thnter werden , wenn sie schuldig sind , ge/
„es ist die Freiheit
der
Sünden,
indem
Jeder
fttzmäßig
bestraft werden » Wo in der Welt aber fallen
„so schnell wie möglich czuovis moüa zu Gelds zu kommen
mcht Exresse vor, die kein Gejetz , keine Polizei verhüten
„die Freiheit
hat . Wie schnell wird dieser Freistaat in
kann ! Mag der Einwohner
von Koblenz nach Illinois
„eine Geld/Aristocratie
nmgcschaffen seyn , der jetzt noch
tzder nach Frankreich wandern , vor Excefferr ist er auch
„eine Plantagen
Aristocratie
ist. " —
da nicht sicher. Daß wir während
der Bonaparüschrn
—«
- -Herrschaft
am Rhein weder in französischen
noch denk/

Die
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Dienstags

Nordam
eri kani sche Frei sta a Len.
— Im vorigen Jahre
( i3i9 ) , verließen sieben
junge Krieger der indianischen Seneka - Nation ihr Dorf
in der Postkutsche , um in Begleitung des Herrn Foxund des Herrn W . Brigham von Chautangue nach New .'
Dork zu reisen , von wo aus sie sich, wie wir hören,
nach

Liverpool

in

England

einzuschiffen

gedenken .

Ihr

Zw ck ist , sich in allen wichtigen Städten
Englands zn
zeigen , Paris zu- besuchen und sodann wahrscheinlich die
Tour durch Europa zu vollenden. Sie sind alle schöne,
gewandte junge Männer , und werden ohne Zweifel den
Europäern durch ihre Sitten , Kleidung U. s. tv. ein
neues höchst interessantes Schauspiel gewähren.
S
p a n. i e n.
Madrid,.
14 . Jan . Der Kriegsminister hat allen
auf Urlaub befindlichen Offizieren , deren Korps bestimmt sind
einen Theil der Expedition von Kadix zu bilden , den Befehl
zukommen lassen , sich spätestens bis zum 15. Februar auf
ihren Posten einzufinden . Diejenigen , welche bis zu die.'
ser Zeit nicht bei ihren Fahnen sind , sollen angesehen
werden als Hutten sie dem Militärdienste entsagt . Hier .'
nach scheint es, , daß wenn auch die Regierung noch daran,
denkt , die genannte Expedition abgehen zu taffen, , dieses
doch nicht vor dem Ende des Monats Februars geschehen,
werde . Uebrigens melden die neuesten Briefe aus Kadix
immer noch,, das es gänzlich - an Transportschiffen mangele.
— In ganz Neukastilien , besonders zu Talavera , la
Reyna, . zu Toledo , Ocagna , und im Allgemeinen über
diesen ganzen. Theil des linken Ufers des Tags, , sind alst
gemeine Polizeimaaßregeln getroffen worden
Selbst zn
Madrid - war nie die Polizei so- wachsam gewesen , ob¬
zwar diese- Hauptstadt die- tiefste Ruhe genießt .. Diese
von. der Klugheit , vorgeschriebemn Vmstchtsmaßregeln>

2. Februar,
werden wahrscheinlich einigen englischen Zeitungen Anlaß
zn Vermuthungen geben , und vielleicht , werden sie, wie
sie schon gethan haben, , hinzu fügen, , daß zahlreiche In¬
surgentenhaufen vor der Hauptstadt des Königreichs err
schienen wären, , um einen Aufruhr zu erregen . Alle diese
falschen ), man weiß nicht in welchem Geiste ersonnenen
Nachrichten, , haben einen Zweck den man h;er nicht errathet ; man weiß wohl daß zwischen unserer Regierung,
und England eine gewisse Kälte herrscht ; allein ist diesesein Grund , um mit so großem Eifer solche lügsnhaftL
Berichte zu verbreiten ? Die abscheulichen Handlungen,
die man der Inquisition zur Last legt , sind durchaus von
aller Wahrheir entblößt ; dieses Tribunal , das dis fehler¬
hafteste Politik wieder hergestellt hatte , iss in Spanien
eben so verhaßt , als im übrigen Europa ; diö Maßrer
geln , die es ergreift , werden vvu allen wahren Spaniern
Mißbilligt , und- sind übrigens größtemheils so lächerlich,
daß sie nur Mitleiden erregen . Aber alles was sonst die
englischen Journale
von der Tortur schreckliche Dinge
erzählen , ist die schändlichste Verläumduug . Es hat sich
unglücklicherweise in mehreren Provinzen des KömgreichK
eine große Unzufriedenheit kund gethan ; die Einwohner des
Königreichs Valencia , seit undenkbarer Zeit wegen ihrer
Heftigkeit bekannt , zeigen gegen ihren Gouverneur , den
General Elio , der etnen unversöhnlichen Eharakter hak,
einen starken Haß . Einige Individuen sind in den Straßen
von Valencia das Opfer ihrer Wuth geworden nnd vo»
ihren Dolchen , gefallen ; diejenigen , welche den Geist der
Spanier kennen , wissen , daß dies die gewöhnliche Art
sich zn rächen ist.

F r a n k r e i ch.
Paris,
Bankaktien

27. Jan .
1495 Fr»

Konsol . L Prsz » 69 Fr .
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C.

.' hat zwölf Mitglieder
—- Der Groß- Siegelbewahrer
dev Deputirrenkammer aufgefordert, ihm zur Vorbereitung
eines Gesetzes Entwurfs über die Freiheit der Presse mik
der Jury, mir ihrem Rathe und ihren Einsichten öeizuste^en. Diese Glieder sind: die Herren Becqney, Dm
pleix' de Mezn, Jacquinot - Pampelnne, Eonrvoisier, €ai
, Royers Collard,
Wille-Jordan ; Beu-gnot , ' Cassaignoke
Manuel, Dupont ( del'Eure), Savoie -' Rollrn undLaffitte.
) ist seit
— Madame Marek (Herzogin von Basscmo
vierzehn Tagen in Paris ; sie har um die Zurückberufung
ihres Mannes angehalten.
— In der Sitzung der Pairskammcr vom 26. stat¬
tet die Kommission über den vom Herzog von Levis ge¬
, zur gänzlichen AbsRaffung Hs
machten Ge setzesverschlag
, Bericht ab. Es wird auf
Heimfaüs- und Abzugsrechtes
angetragen. Die National¬
Vorschlages
dieses
die Annahme
versammlung hatte 179Ö und >791 die unbedingte Auf¬
, ohne Rücksicht auf Reciprocihebung des Heimfallsrcchtes
. Das Napoleoniche bürgerliche Gefttzbrsch
tat, beschlossen
änderte diese Bestimmung wieder ab, uttd setzte die Regel
der Wechselseitigkeit fest. „ Die Rückkehr zu billigern
Grundsätzen, unter der -Regierung eines Königes zumal,
' hat, liegt so sehr in
der die Güterkonsiskatron abgc schafft
Fremde, in dem
viele
schon
daß
Sache,
der
Natur
der
Vertrauen daß die Aufhebung des Heimfallsrechtcs ganz
unausbleiblich sei, bedeutende Erwerbungen gemacht ha,
ben. Den Vortheil welchen Frankreich in der Abschaffung
:: soll, ist gewiß weniger die Vermeh¬
dieses Rechtes suche
rung seiner Bürger , als daß die Fremden dadurch ange¬
reizt werden sollen, zu seinem Wohle beizutragcn, ohne
."
ihnen den Zwang aufzulegen ihrem Vaterland zu entsagen
Der Graf Nichebourg hielt eine Rede zur Widerle¬
, und
gung der vom Berichterstatter ausgesprochenen Ansicht
schloß darin mit folgenden Bemerkungen:
,,Wie ! in dem jetzigen Augenblicke wo nur zu allge¬
, ei¬
mein verbreitete Gerüchte die Fremden beschuldigen
versucht
Institutionen
unsere
auf
Einfluß
nen frevelhaften
zu haben, wo. es denselben Sagen nach der ganzen Weis¬
heit' des Monarchen, der Vaterlandsliebe einiger Minister,
und der ruhigen und festen Stellung der Nation bedurft hat,
um zu verhindern daß nicht der regelmäßige Gang der Wahl
der Volksdeputirten, dieses crstey Lebensprinzips unserer
politischen Ordnung, auf . mehrere Jahre unterbrochen
wurde — jetzt sollten wir durch ein so wenig nothwendiges Gesetz uns neue Stürme vorbereiten! "
,, Welch ein auffallender Abstand zwischen.einem
Engländer in oder ausserhalb seiner Insel ! Zu Hanse
die Freiheit abgöttisch verehrend; ausserhalb die Sklave¬
. Die Geschichte aller Völker,
rei schamlos aufregend
welche dumm genug waren die Engländer gastlich aufzu¬
nehmen, beweist, daß sie sich zur Richtschnur ihres HandLens folgenden Gedanken Des Viriatus im Sertorius des
großen Corneille, genommen haben:
La liberte n’est rien guand tout Ie monde est libre ;
Mais il est beau de l’elre , et voir lout Funivers
Soupirer sous le joug et langtxir dans les fers.] -

„ J 'ch stimme daher Haß der Gesetzentwurf über
Las Hcimfailsrecht verworfen, und die bisherige Gesetzge¬
bung beibehäleen werde. "
— Der Lehrer im College Louis»le - Grand, gegen
welchen sich neulich die Schüler aufgewiegelt hatten, hak
um seine Entlassung gebeten, welche auch angenommen
worden ist.
— Das Journal de Francfort enthalt einen ziem¬
lich langen Artikel, worin man die Regierung von Hes¬
sen- Kassel gegen die Beschuldigung der Unliberalitat vertheidigt. Es werden alle Verbesserungen her erzählt, wel¬
che diese Regierung zu Stande gebracht hat, . und dabei
, daß die von der O of¬
die sonderbare Lehre ausgestellt
fen t l i chkei t

und der Preßfreiheit unzertrennlichen

Misdräuche nur dazu dienten, das Gute zu zerstören was
an dieser Oeffentlichkeit wirklich wäre. Es scheint uns
daß der Artikel selbst das Gegentheil.beweise, da, dis
Vertheidiger der Macht darin vor dem Tribunale der öf¬
fentlichen Meinung das Wort führen, und sie für ihre
Sache zu gewinnen suchen.

Großbritannien.
London, 25 . Jan . Nach einer muthmaßlichen
Berechnung sind in der Kammer der Gemeinen 398 Mi¬
nisterielle, 247 Glieder von der Opposition, und i3 von
denen man nicht weiß was man halten soll; in allem
653 Mitglieder.
be¬
Die reine Einnahme von Großbritannien
trug in den letzten Quartalen der Jahre 1317 und i8i8,
oder vom 5. Okt. bis zum 5. Jänner:
1316 .

Zölle . . . . .
Accise . . . .
Stempel . . . .
Brrefpost . . ' . .
Assessed Taxes
,
Grundsteuer .
Vermischte Einnahmen

1819 .

. 3,017,621 Pf . 2,465,664 Pf.
. 5,499,672 — .6,238,040 —
. 1,566,532 — 1,530,532 —
319,000 — 319,900 —
.
2,260,017 — 2,303,778

—

333,604 — 408,366 —
255,318 — 1.33,38t —
13,271,764Pf. 13,398,761 Pf.
London, 25 . Jan . Der Kanzler der Schatzkam¬
mer hat bekannt gemacht, daß im laufenden Jahre kein
neues Anleihen statt haben werde.
— Die bei Eröffnung des Parlaments gehaltene
Rede war augenscheinlich mit dem Bestreben abgefaßr,
. Alle darin berührten
jede Art von Kritik zu vermeiden
Gegenstände sind mit einer gehörigen Mäßigung abge¬
handelt, und nur ein Einziger wird wahrscheinlich eine
; wir meinen die Stelle
Meinungsverschiedenheit erwecken
, daß die Manufakturen und
der Rede, weiche versichert
der Handel in. einem blühenden Zustande sind. Die Mi¬
nister mögen über diesen.Gegenstand wohl andere Thacsachen haben als die übrige Welt, und in diesem Falle
wird das Publikum ihre Behauptung eben so erstaunt
als froh aufnehmen, oder alle Kaufleute und Manufakturisten werden sie in Zweifel ziehen. Vor einem Jahre
.
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Erzeugte der Udwffuf ? an öaarem Gelöe , große Handels/
Unternehmungen
, und alle den englischen Schiffen offen/
stehende Häfen waren mit den Erzeugnissen
unserer Ma¬
nufakturen
angefüllt ; aber jetzt sind die Markte
damit
überhäuft , und die Völker sind zu arm nur sie zu kaufen.
So ist nach der Versicherung
der Kaufleute
die ge/
genwärtige
Lage des Handels , und die Manufaktlyristm
empfinden es um so mehr , daß sie jetzt für den Unter/
Halt der Arbeiter
die keine Beschäftigung
haben , Sub¬
skriptionen bilden . Statt
zu sagen , der Handel sei ' in
einem blühenden
Zustande , scheint es uns offenbar , daß
er stockt , und daß zum > Mangel des Verbrauchs
im Ans/
lande , sich auch noch eine , wenn auch vorübergehende,
Hemmung
des Handels
im Innern
gesellt habe , welche
durch
biss lange Trauer
verursacht
worden sei .
Diese
Hemmung
ist ein Hebel das alle Berechnung
übersteigt,
und welches die ganze Ktasse der Manufakturisten
und
Kleinhändler
hart trifft .
Man
hat vergebens angekün/
digt , der Hof allein werde trauern ; die Betrübnis
des
Mittelstandes
ist so groß , daß keine Gesellschaft , kein
Konzert
oder Ball gehalten wird , wo nicht Alles in tie/
fer Trauer
erscheine.
Aber man wird uns ohne Zweifel - sagen , daß die
Minister
mehr davon wissen als wir , daß sie ihre Änga/
ben in den unfehlbaren
Zeugnissen der Zollregister schöpft
kenund
daß sie die Wahrheit
ihrer Behauptung
bewei/
sen würden .
Wir werden sehr erfreuet
darüber
sein;
denn es wäre in der Thak sehr traurig , wenn unsere un/
geheueren
Einkünfte
nur in ihrem jetzigen Verhältnisse
beibehalren
werden könnten , indem man nicht ölos den Ge/
tvinnsi des Handels , sondern das Kapital selbst angreife.
Der Marquis
von Lansdown
hat über die Lage un/
serer Finanzen
mehrere Bemerkungen
gemacht ; das Ge/
mählde , das er dargestettt hat , ist nicht erfreulich und
es ist schwer seinen Bericht
zu widerlegen . Herr Tier/
mi) hat
ans den 2. Februar eine Motion
über diesen Ger
genstand
angekündigt ; er wird ohne Zweifel die wichtige
Frage über die Erneuerung
. der Geldzahlungen
verhau/
dein . ^ In
der Kammer
der Lords hat der Graf Livcr/
pool über dieft « nämlichen Gegenstand in Ausdrücken ge/
sprochey , die nicht wohl fähig sind , uns zu überzeugen,
^aß man die so oft verletzten
Versprechungen
jetzt ge/
wissenhaft
erfüllen werde .
Er har von den Ursachen ge/
-sprechen , welche im verflossenen Jahre
die baare Zahlunr
geA verhindert
hatten , und von der Möglichkeit , daß die
nämlichen
Ursachen in diesem Jahre
wieder kommen könn/
ten ; dies ist leicht zu begreifen , wenn man . sich der üblen
Vorwände
erinnert
deren sich die Minister
bedient ha/
Len .
Aber umdie
Kammer
über dieses wahrscheinliche
Ereignis
zu trösten , hat er zu verstehen gegeben , daß
wenn man sie dieses Jahr
nicht erneuerte , man es im
Anfänge der nächsten Sitzung
tt) im könne , und daß ohne
Zweifel das Parlament
eine sehr beschränkte Zeit ftststtzen,
werde ; ja wohl ohne Zweifel
eine - so - beschränkte "als
möglich , wenn nur der schreckliche Augenblick
noch bis
Luc nächsten Sitzung -m das Parlament ' wieder eure sehr

beschränkte Zeit festsehen wird , entfernt
gehLlcsu werde.
Wie kann eine so bescheidene Person als Se . Herrlichkett
die Versicherungen
einer schleunigen Erneuerung
der bau/
reu Geldzahlungen
wiederholen , wenn sie in dem fünften
Jahre
des Friedens
davon sprechen ., sie auf das sechste
zürückzu setzen?
D

e u
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_ . A n s d ö m Badi
f ch c tt , im Januar .
Wie weit
bei dem großherzogl . A ut Dnrlach bis jetzt Fortschritten
liberaler
Behandlung
des
Volks
nach dem Geiste der
neuen , durch Landesverrreenng
gesicherten Verfassung
ge/
macht seien , mag durch folgende faktische Erzählung
klar
werden . — Man sieht wenigstens wie im Geiste der alten
Amtswillkühr
die
lieben
A m t s u n te -rgebenenz»
bearbeiten
waren . Einige Bürger
von Durlach
wollten
am soften d. M . in einer gemeinschaftlichen
Angelegenheit
Vorstellung bei Sr . königl . Hoheit in der , neuerdings
zum
Wohl des Volks , geöffneten Audienz machen , und hatten
zu diesem Zweck , da ihre Zahl zu groß war , um in G ?c
sammrhcit vor em Regenten
zu .erscheinen , eine Schrift
unterzeichnet , um solche durch eine Deputation
aus ihrer
Mitte
überreichen
zu lassen .
Alles geschah ganz offen»
Als aber die 'Abgeordneten
sich Morgens
frühe zur Ab/
reise nach Karlsruhe,auschickkeir
, um ihren Auftrag aus/
zurichten , ließ der Amtmann
zwei davon anhalten , vor
Amt holen , machte sie derb herunter , daß sie sich unter/
standen hätten , , ,S 1 1m m e n z u j a m m e l n " , u-nd unter,
sagte ihnen , bei Thurm / und Schellenwerksstrafe
, das
Heber bringen der Adresse , welche sie noch dazu ihm sogleich
anslieftnü
sollten .
Allein diese war nicht inehr in ihren
Händen , sondern schon im Besitz ihrer übrigen Genossen,
die sich durch keine amtliche Drohung
ab sch recken ließest , und
sich durch schnelle Abreise dein strengen Arm des Amts ent/
zogen . Das 'Amt wußte sich jedoch auch beiin Mißlingen
seines , vorgehabcen
Gesvaltstretchs
zu helfen .
Eben - so
schnell , als jene Männer
abgereist waren , erließ es aus
dem Hinterhalt
einer
Schreibstube
einen
sogenannten
amtlichen
Bericht
über Den anmaß liehen Unfug dieser
Bürger , an das großherzogl . geheime Kabinet , und dieses
wirkte leider soviel , daß der Regent seiner herablassenden
Güte , womit er jedermann aufzunehmen
gewohnt ist , ein
ernstes Wort über verbotenes (?) Srimmensammeln
beifügte.
Wenn nun auch nachträglich
diese
Sache
näher un/
tcrsucht wird , so ist doch einmal der Regent durch ge/
h e i sn e n Bericht ohne
Untersuchung
in
seiner miir
den Herablassung gestört und gegen
die arinen Leute , die
ihm ihre Angelegenheit
vortragest
wollten , praoccnpirt
worden . Sodann
gelangt diese Untersuchung
wieder
an
.dasselbe
Amt, das
sich schon vorher als ungeeignet
dabei benommen
hat , und gewiß alles anwenden
wird,
mm durch Drohungen
und Wendungen
seiner
Willkühr
einen gesetzlichen Anstrich zu ver -chaffen .
Das Schlimm/
sie dabei aber ist dies , daß die Sache eine Part
hei/
S a ch eist , in weiche
si ch das
A m t u n d der mit
ihm
gar fühlbar
Harmonik
ende
0 rts v o r ft a n d
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schon ein gemischt
geneArt
sehr befan
LAf eirre
^atte . — Möchte doch dieser Vorfall es recht sichtbar mar
chen , wie nöchig es fet Adie Willkühr der Zlemter in Der
Gang der
auf den regelmäßigen
Wandlung des Bürgers
zurückzubringen,
Anklage
zu verhandelnden
öffentlich
für das Volks/
damit es keinem dieser , der Regierung
einfallen
Mittelspersonenmehr
höchst wichtiger
wohl
papiernen
seiner
Wand
der spanischen
■tafln, hinter
zu mißhandeln , und von verfaß
Amtsstube den Bürger
durch
Freiheit
seiner angebornen
Ausübung
fungsmäßiger
ihrem
aus
oder
,
schrecken
abzu
Schellenwerk
und
Thurm
bei dem Regenten
Berichte
durch geheime
Hinterhalt
zu verläumden . (Sp . ' Z . )
e im, 3o . Aan . Die in mehreren Blat/
* Mannh
Nachricht , als habe Herr v . Kotzebue die
tern enthaltene
erhalten , nach Rußland zurückzukehren , ist uu/
Weisung
aller lebenden Lnstspieldichter
größte
gegründet . Dieser
verlassen , aber es geschieht
wird zwar sein " Geburtsland
machen
fre i wr l l i g . Seine Übeln Gesundheitsumstände
ihm eine Veränderung - des Klimans nothwenbig . Seine
Freunde haben seit einiger Zeit eine große Gemüthsunruhe
an ihm bemerkt, , und schreiben sie der Reue zu , die er
darüber empfindet , daß er sich von dem jetzt in Deutsch/
herrschenden Geiste
land unter den politischen Schriftstellern
der Anmaßung , habe verleiten lassen , mit Hintenansetzung
gegen die H erzo g l. Nasiauische
aller schuldigen Ehrfurcht
zu Selters , wegen eines vorgeblichen
Brunnenverwaltung
Znstandesider Krugstöpsel ', sich allzufreimitthig
mangelhaften
revolutionäre
zu erklären , und dadurch die obwaltende
nur immer
unter den Deutschen Volksstämmen
Stimmung
mehr zu erhöhen.
wird
wahrer Ungeduld
Mit
3o . Zan .
Mainz,
erwar/
der baierischen Ständeversammlung
die Eröffnung
ihrer/,
ret , und manche Schriften sind schon zur Vorbereitung
scheint vor andern bedeu/
erschienen . ' Baiern
Wichtigkeit
feine Zeit am besten zu
Deutschlands
Mächten
trnden
ans Licht z dadurch
kennen . Sein Werk trat unverrnnthet
, wodurch ge/
Rathschage
vorläufigen
die
es
verhinderte
die klarste Sache sich in der oft
wohnlich in Deutschland
ver/
und in der Ausführung
verwirrt
fentlichen Meinung
Der König erklärte durch die Verfassung r
hindert sieht .
daß diese.
fo weit will ich fürs erste gehen , und - anstatt
Erklärung den Tadel geweckt hätte , machte das Unerwartete
ihn verstummen oder schrankte ihn auf bescheidne Ansichten
ein . Die Art , wie die bäuerische Verfassung ausgenommen
nur das Gute,
wurde , beweist , daß man im Allgemeinen
nicht das Vollkommenste verlangt , was nur das Resultat
Verhältnisse
fein kann . Die obwaltenden
her Erfahrung
zu
gegen Baiern , nZthigtry jenes gewissermaaßen
Badens
einem gleichen Schritte , um nicht in der Voiksmeinung,
N 'e ihm in seiner Lage wichtig sein mußte , gegen dieses
muß nothwendig - sein
Württemberg
rn tief zu stehen .
nur
ange fangen es Werk vollenden , und scheint überhaupt
innern
seines
Mißbräuche
die
,
wollen
zu.
Heit gewinnen
Die

Expeditism

dieser

BlätteN

ungestört zu beftitigen , um die Uuterhandüm/
Haushalts
wieder zu beginnen . Daß Hessen
gen mit den Ständen
bei Rhein , der einzige süddeutsche Staat , nicht zurückbiei/
seines
Volksliebe
beu werde , dafür bürgt die aufgeklärte
Fürsten , und die Grundsätze einer liberalen Politik , die
haben . Während man
ausgezeichnet
seine ganze Regierung
spaltet , und hier durch
sich in Parteien
in Norddeutschland
verzögert,
Verfassuugskindes
des
Geburt
die
Theorienstreit
ängstlich umklammert , undWillkühr
dort die angewöhnte
indem man dem Volke den Mund verstopft , so schwach
ist , zu wähnen , es könne nun nicht denken und wünschen,
unsres Vaterlandes , wenn auch in
bildet sich im Süden
mancherlei Schakkirungen , ein rechtlicher Zustand , und ein
aus , der die Kraft
Grmeingeist
im Ganzen gleichfarbiger
seiner Volksstamme
mit der Zufriedenheit
seiner Staaten
halb ist wird ganz werden,
vermehrt . Was gegenwärtig
und der Norden kann nicht im unsichern Nebel stehen blei/
in regem Leben sich bewegt . Nur
ben , wenn der Süden
auf festen
des Nationalwohls
wenn diese Vorbereitungen
seine
sind , wird der Bundestag
ausgestellt
Grundsteinen
erfüllen können ; nur wenn das Einzelne ge/
Bestimmung
ordnet ist , kann das Allgemeine mit Erfolg berathen wer/
er die europäische Macht des
den . Bis dahin rcprasentirt
seinen
unter
die Einigkeit
deutschen Bundes , befestigt
das heilige Feuer der Bundes/
und bewahrt
Gliedern
hat dennoch ein großes F - ld.
Thätigkeit
Seine
akte .
, und wenn auch in
Wir stehen noch ohne Vertheidigung
überflüssig
die Mauern
seiner Bürger
der Muth
Sparta
unsrer Zeit der
machte , so mögte doch bei der Strategie
Muth - nicht immer genügen . Wenn aber in diesem , von
keine
Gegenstände
gcläugneren
unerlassig
als
Niemand
kann
zu treffen wäre, dann
Uebereinkunft
beftiedigende
heilsame Vollendung
man sicher sein , daß kein andrer
hoffen darf , und es wäre am besten , man beschränkte sich,
zu ziehen und jeden Feind
um jedes Land eine Mauthlinie
zu erklären.
für Kontrebande
sagt,
Literatur
der österreichischen
— Die Chronik
Kochbücher
bei der Anzeige eines neuen Kochbuchs, daß
gehabt , und daß manche
immer Glück
in Oesterreich
irgend ein Kompendium
als
,
hüben
erlebt
mehr Auflagen
neue Werk heißt:
Das
Professors .
eines berühmten
Anleitung , zur Kochkunst , in 2
„Theoretisch/praktische
als 16 Gulden kosten.
nicht weniger
soll
Theikenund
Dafür soll es aufeine neue Theorie gebaut sein , und wäre so/
nach gleichsam eineKririk der reinen Kochkunst,oder Vernunft/
lehre für den Magen . Sein Verf . ist der erste Koch des reg.
Zenker,
, Namens
Fürsten von Schwarzenberg
Herrn
sich
gebildeter Künstler , von dessen Schrift
ein in Paris
die gedachte Chronik eine neue Epoche für die österreichi¬
der Behänd/
Die Originalität
sche Kochkunst verspricht .
in der praktischen Anweisung
lung und die Popularität
wird es wohl auch außer Oesterreich empfehlen , da das
des Wohlseins , der Magen , und noch mehr
Barometer
der Gaumen , auch bei uns eine entscheidende Stimme hat.
ist
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Mittwoch / 3. Februar.
Spanien.

" *“ Es ist in öffentlichen Blattern schon mehreremal von
den Verfolgungen die Rede gewesen , mit welchen die
Inquisition
gegen die patriotische Denkschrift des $ U;
rez Estrada
zu
Werke gegangen ist , und welche
fürchterliche Verdammung das heilige Gericht auf die
Schrift und den Verfasser herabgeschleudert hat . Vielleicht
wird man mit Vergnügen einige Stellen aus dieser an
den König Ferdinand gerichteten Vorstellung lesen ; sie
steht im Espagnol
constitutionnel,
einer sehr
merkwürdigen Zeitschrift , die in spanischer Sprache ge.'
schrieben und in England gedruckt ist. Wenn auf dem
Zfar
'-' -einige Menschen sich über die Lebhaftigkeit und
Bittt . ,eit beklagen mögen , welche das Mißgeschick und
die Verbannung dem Verfasser eingefiößt haben , so ist
dies anders bei einem Volke , das dem Schmerze die Klar
gen nicht versagt , und dem Eifer der Vaterlandsliebe
keine Grenze setzt.
„Vier Jahre sind verflossen.; — die Uebel Spaniens
vermehren sich; es ist Zeit , daß Ew . Mas . eine andere
Stimme hören , als die der Räche die Sie leiten . Den
Fürsten die Wahrheit sagen , das heißt den Völkern nütz/
lich sein. Ich wage Ihnen diese ehrfurchtsvollen Ermah/
nungen zu übergeben : Horen Sie nur Ihre Vernunft;
sie allein betrügt Sie nicht , sie allein kann Ew . Maj.
aufklären und retten ; sie allein kann Spanien von dem
Joche befreien , das es niederdrückt , und ihm seinen ehe/
maligen Rang zurückgeben.
Ich hoffe Sire , däß Sie
meine Bitte nicht verwerfen we ben : das Maas der
Verderbniß ist voll , wenn die Könige die Wahrheit Haft
sen , die ihnen ohne Bitterkeit vorgestellt wird , die Wahr¬
heit , welche die Wohlfah .t eines großen medergebeugten
Volkes zum einzigen Zwecke hat.

„Um deö Thrones würdig zu fein , smuß? ein' Fürst
seine Gewalt der Macht der Gesetze unterwerfen , und
allen seinen Unterthanen gleiche Gerechtigkeit gewahren.
Der Ruhm der Könige ist in dem Glücke der Völker,
und das Gluck der Völker macht die einzige Sicherheit
der Könige aus . Männer , deren ehrenvolles Verbrechen
es war , für Spanien die Regiernngsform
zu wünschen
die das Glück der aufgeklärtesten Nationen Europa 's ausmacht , stöhnen unter Klagen welche die Menschheit schäm
dern machen ; sie füllen die den schändlichsten Verbrechern
bestimmten Kerker an , oder betteln weit von ihrem Vaterlanbe , ohne Freunde , ohne Vermögen und ohne Hülfe,
um den Lohn ihrer ausgezeichneten Dienste . Man hat
das Blut der hochherzigen Menschen vergossen , die , dem
Joche einer unbedingten unumschränkten und ungesetzlichen
Macht widerstrebend , die Herrschaft des Gesetzes , der
Ordnung und der Vernunft haben wicderherstellen wollen.
Alle diese bekiagenswerthe Hinrichtungen
geschehen im
Verborgenen ; das Volk murrt und der Thron wankt;
denn jede Eigenmacht fällt auf ihren Urheber zurück. Ich
werde Ew . Maj . zu sagen wagen , was Spanien seit
Ihrer Abreise war , was es seit Ihrer Rückkehr geworden
ist^ rmd welches endlich die Mittel sind so vielen Nebeln
abzuhelfen . "
( Fortsetzung folgt . )

Italien.

Zu Rom taufte am 13. Jan . der Kardinal Litta in
der St . JgnaziuMrche den ersten Rabbiner von Jerusalem,
Leo Labe , 4i Jahre alt , der als einer der vorzüglichsten
Lehrer der jüdischen Religion angesehen wird , und zehn
Sprachen verstehen soll.
— In einem Schreiben ans Palermo
vom i . Jan«
in der römischen Zeitung heißt es : „ Hier wurden in den
verflossenen Tagen einige Personen verhaftet , die vermuch-
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lich zur Sekte Her CarbsnarL gehören . Der vornehmste
darunter ist ein armer Dichter (miserabile poeta, ) \
F r a n k r e i ch.
Konsol . 5 Proz . 69 Fr . 60 C.
, 28. Jan .
Paris
Bankaktien 1500 Fr .'
— Es heißt , die Krönung des Königs werde erst
am nächsten i2 - August Statt haben.
— General Latour - Maubourg , welcher zu Olmütz
die ehrenvolle Gefangenschaft des Generals Lafayette getheilk , nyd in der Schlacht von Leipzig ein . Bein verloh .'
d'Osmond
des Marquis
ren hatte , ist an der Stelle
zum französischen Botschafter in England ernannt worden.
—- Man versichert der General Marson werde den
Grafen Inste de Noailles , Gesandten zu Per erst ura , und
der General Graf Andreossy den Marquis de Rivicre,
Gesandten bei der Pforte ersehen.
•— Nach dem Journal de la Beigigue hat Se . M.
der König von Frankreich , den Hrn . Abbe Hennecarc,
Aedacteur des Journal de Fi ’ancfort , jum Mikgiiede der
Ehrenlegion ernannt.
— Der Buchhändler Comte in Paris hat folgendes
'Schreiben von New -Pork den 24 . Dez . 18 iL, erhalten:
unter den
„ . . . . Das Champ -d ' Asi le, das
Befehlen der Brüder Lallemant stand, ist zerstört ; cs lag
in einem Landstriche, ,dcn sich die Amerikaner und die
Spanier streitig machten . Der spanische Gesandte hat
fö'imlich abgetreten,
ihn jetzt den vereinigten Staaten
wahrscheinlich unter der Bedingung , daß mau die Fran<
zoseu anhielte jene Gegend zu verlassen , was auch statt
gefunden hat ; sie sind alle zurnckgekommen und haben andere Existenzmittel gesucht. "
„ Demnach kömmt jetzt die Niederlassung von Tom/
beckbee in Aufnahme ; die Loose sind gemacht und mit
Nummern versehen . Jeder weiß wo er seine Besitzung
hat; viele Franzosen aus verschiedenen Staaten , beson¬
ders aus New ; Volk und Philadelphia , begeben sich
dahin.
ist gegenwärtig
„Der General Lefebre - Desnouettcs
beim Kongresse ; er ist von diesem bevollmächtigt worden
für die neue Kolonie mehrere wichtige. Sachen anzuordneu , und im Falle von abweichenden Meinungen der mit
dem Theilungsgeschäfke beauftragten vier Kommissäre , eine
entscheidende Stimme zu geben.
Niederlassung liegt im Gebiete des Alabama,
„
xDiese
unter dem Namen
und bildet einen besondern Staat
der mehrere bewilligte Ländereien , von wel¬
Marengo,
chen einige .schon in vollem Anbaue stehen , vereinigte Es
giebt neue Landkarten von dem Staate von Marengo,
und eine Spezialkarte von Tombeckbee. Die Sammlung
( Adlerstadt)
kostet 7 Dollars . Die Stadt Aiglerille
und Plätze eingetheilt , die
genannt , wird in Straßen
den Namen von Gegenden wo wir gesiegt haben , führen
werden . "
Das Journal de Commerce laßt auf diesen Brief
nachstehende Bemerkungen folgen:
Wenn , wie das " Schreiben meldet , das Champ

d' Astke wirklich nicht , mehr besteht , so haben die Franzo¬
sen , welche in Texas eine Zuflucht gegen das Misgeschick
gesucht , darum nicht weniger eine gastliche Stätte gefun¬
den. S »e Halen ohne Zweifel mehr als jemals den Bei¬
stand ihrer Brüder uöthig , und der Ertrag der von der
zu ihrem Vortheile ei’öifimen Subskription,
Minerva
wird ihre Ucbel erleichtern , ihre Leiden versüßen , und ihnen
die tröstliche Gewißheit geben , daß sie auch -im Unglücke
der Erinnerung ihrer Mitbürger ' nicht fremd geworden
find.
Einige Journale bemühen sich das Gerücht zu ver¬
breiten , daß für die französischen Flüchtlinge keine Unter¬
zeichnungen mehr angenommen , ja sogar daß die bereits
empfangenen von dem Kal 'sirer der Minerva zurückbezahlt
würden . Alle diese Verläumdnngcn , deren Werth man
leicht abmessen mag, da man ihre Quelle kennt , bringen
eine ganz andere als die gehoffte Wirkung hervor . Die
Subskription wird geöffnet bleiben ; sie wird ihren edlen
Zweck beibehalten , und die großmüthigen Franzosen , die
zu unterstützen eilen , kön¬
ihre unglücklichen Brüder
nen versichert sein , daß ihre Gaben von ihrer Bestim¬
mung nicht werden abwendig gemacht , daß sie einige
Thränen trocknen , und den unglücklichen Franzosen , wel¬
che an entfernten und unwirthbaren Ufern , ein Schirm¬
dach und Brod suchen, wenigstens die Hoffnung geben
werden.
gemachten
Der Totalertrag der bis zum 27. Januar
Subskriptionen , beträgt 65 ,000 Fr.
der Deputirtem
— In der gestrigen Sitzung
kämm er, hatte der Siegelbewahrer im Namen des Kö¬
nigs , einen die Verantwortlichkeit der Minister betreffen¬
den Gesetzesentwurf vorgelegt , dessen wesentliche Bestim¬
mungen hier folgen:
kann einen
Art . 1. Die Kammer der Deputirten
Unter¬
Minister nur zufolge einer von fünf Mitgliedern
Diese Anklage muß die
zeichneten Anklage belangen .
Fälle des Verraths oder der Bedrückung enthalten , wegen
angeklagt wird.
welcher der Staatsminister
Diese Anklage kann nur in einer öffentlichen Si¬
tzung gemacht und ausgeführt werden , jedoch mit "Vorbe¬
halt der im Art . 44 . der Karte enthaltenen Bestimmung
(derzufolge 5 Glieder darauf antragen können , daß sich
die Sitzung in eine geheime Konnte verwandle . )
Art . 11. Die Kammer ernennt nach Stimmenmehr¬
heit fünf Kommissäre aus ihrer Mitte , die vor dem Hofe
der Pairs die Anklage zu führen und zu unterstützen
haben.
Art . 13. Die Deputirtenkammer kann zu jeder Zeit
erklären , daß sie die gegen einen Minister erhobene Klage
vernichtet die Anklage
wiederaufhebe ; diese Erklärung
mit allen ihren Folgen.
Art . i4 . Sobald der Entschluß der Deputirtenkammer , einen Minister in Auklagezustand zu versetzen , dem
zugekommen ist , wird die
Präsidenten der Pairskainmer
Kammer der Pairs sogleich zusammengerufen rmd ver¬
wandelt sich in den Hof der Pairsi
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Darauf kann Her Hof , nach Umstanden , entweder
einen Verhaftsbefehl oder eine gerichtliche Vorladung er?
laste n.
1Art . 25. Fünf Achttheiie der Stimmen
sind zur
Verurtheilung erforderlich»
Art . 27. Die Strafen
weiche der Pairshof
gegen
einen des Verraths

oder der Bedrückung

« verführten

M .-

Kister verhängen kann , sind : der Tod , die Deportation,
beständige Gefangenschaft , bürgerliche Entehrung , zeitiges
G .ftngniß ; der Hof steigert die Strafen
nach den Ver^
hältnrssen und Umständen.
— In der nehmlichen Sitzung wurden die Verhandr
lungen wegen des , zu Gunsten des Herzogs von Richesteu zu stiftenden Majorats , fortgesetzt.
- — Am 25. December erwartete man zu NimeS die
Verordnung f welche die Ernennung des neuen Ministe¬
riums enthalten sollte : man dachte , daß die Verwaltung
den Monarchisten
von j8jl5 und die seit jener Zeit
u n b e w eg l i ch geblieben waren , anverkraut werden wür»
de.
Die Partheimanner harten weiße Cocacden mit grü¬
nen Einfassungen aufgesteckc , sie durchrannten den Spa¬
zierwall und langen Lieder die folgenden Schlußrein » hat -'
ten : Die
P r o t e st a n t e n vergessen
was
w ir
g e t h a n haben , w i r w e r d e n es ihnen
in E rin¬
ner u ng zu bringen
wissen Am
26 . zeigte sich der
Pöbel noch feindlicher ; man sahManner inHüten » ln b'ran^o !se mit neuen silbernen Schleifen , in Paniaions
mit
rother Besetzung , und großen grünen Eocarden , herumstreichen. Di -e Protestanten zitterten bei ihrem Anblicke.
Ein einziger Artikel des Moniteurs hatte die Scenen von
rLrL erneuern können.
Die Stunde der Briefpost naht sich; man umringt
das Posthaus , die Einen voller Hoffnung , die Andern
voller Furcht ; die Zeitung wird ausgecheilt , und mir Be¬
gierde eröffnet ; die Verordnung wird bekannt , die Einen
beruhigen sich, und die Andern schreien laut auf , daß eine
solche Abscheulichkeit keine drei Monate dauern könne
Ruhe und Zufriedenheit har bei den Protestanten die
Zeichen des Schreckens verdrängt , welche diese Schlacht¬
opfer von i8r5 auf ihren Gesichtern blicken ließen . Men,
zchen düsteren Ansehens kehrten zur Ordnung zurück , da
sie sahen , daß die Unordnung für jetzt noch unmöglich sei,
imt > die GeißlerLnnen ( fbuettreuses ) von 1815 ließen ihre
drohe «den Gesang « verstummen.
Wenn das Verbrechen auf feine eigene Hülfsmittel
beschränkt ist, dann wagt es selten frei hervorzutrete »«. Um
alles zu wagen , muß es nichts zu befürchten haben ; aber
die Furcht vor Züchtigung halt diejenigen zurück, welche
die Hoffnung der Straflosigkeit kühn gemacht harte . Soll¬
ten die königlichen Worte Eintracht
und V,e r g e ffen nicht bis nach NimeS gedrungen feyn ?
Wenn dort
die Macht verzeiht , drohet die Anarchie, und die Lippen,
welche am ersten die Nachsicht anrufen sollten , sprechen
Don Rache .
Hierbei ist noch eine einzige Bemerkung zu
machen : das Gesetz erkennr keine grüne Cocarden .
Liegt
die Stadt NimeS in einem andern Frankreich ?
Gehört

der Süden etwa einem fremden Fürste » ?
Man Hute
sich wohl ; alles was sich nicht an das Vaterland ans
schliesit, gehört zu Parlheien , und in Partheien ist nichts
französisch, weder die Cocarde noch der Geist , noch dis
Herz . Der König , Frankreichs glormürdrger Wor ^fudrDhar Eintracht und Vergessen verkündigt ; diejenigen , wei¬
che e n t z w e . e n und hasse n , sind keine Franzosen.
Deut
sch l a n d»
Wien, 23 . Jan . Es scheint entschieden zu sein,
daß wir das Gluck haben werden , Se . Mas . den König
von Preußen künftiges Frühjahr längere Zeit in unserer
Nahe zu besitzen, da dieser Monarch die Bäder in Baden
gebrauchen wird . Auch spricht man von einer Reise des
Prinzen Regenten von England nach dem festen LandeEs soll diesem Prinzen der Gebrauch der Brunnenkur zu
Karlsbad angerakhen worden sein.
— Seit einiger Zeit befindet sich der berühmte Er/
sinder des Clavirylinders und Enphons , Dr . Chladni,
hier . Er ist Willens , Vorlesungen über die Akustik und
über seine .Theorie von den Meteorsteinen zu halten . DHr.
Chladni behauptet ,nämlich , daß diese Massen kosmisch sind,
d. h. Ankömmlinge von Außen , die vorher unserm Weil/
körper und dessen Atmosphäre fremd waren.
— Das . neuerlich hier verbreitet gewesene Gerücht von
einem nahe bevorstehenden , oder wie Einige wissen wollten
bereits ausgebrochenen Kriege zwischen .Rußland und der
Pforte , hat sich, mit so vieler Zuversicht es auch behaup?
ret wurde , bei näherer Untersuchung als gänzlich ungegrüm
der erwiesen.
Frankfurt,
i . Feör . Protokoll
der ersten,
am
2t . Januar
gehaltenen
, Sitzung
der
hohen
deutschen
Bundesversammlung.
Präsidium zeigt an , daß, nach erfolgtem tödtlichen
Hintritt
Seiner
königlichen Hoheit des Großherzogs
Karl von Baden , des jetzt regierenden Großherzogs Ludr
wig königliche Hohert den Herrn Staarsminister , Frei/
Herrn von Berckäeim , mit neuer Vollmacht versehen hätr
ten ; daß der königlich / dänische , herzoglich ; Holsteinr und
lauenbnrgische Herr Bundesgesandte , Graf von Eyben,
den großherzoglich / mecklenburgischen Herrn Gesandten,
Freiherrn von Plessen , — und der herzoglich / nassauische
Herr Bundesgesandte , Freiherr von Marschall , den kö¬
niglich/hannoverischen Herrn 'Gesandten von Martens , we¬
gen Führung der r3 . Stimme - substituirt , und der Herr
Gesandte der freien Stadt Frankfurt , Syndikus Dr.
Danz , die Führung der siebzehnten Stimme , welche,
nach der unter den freien Städten getroffenen Uebereinfünft , von heute an für die folgenden drei Monate , ans
Frankfurt übergehe ', übernommen habe.
Präsidium.
Bevor
ich zu der durch den Bum
desragsbeschlttst vom 12. Oktober voriges Jahrs festgesetz¬
ten Eröffnung der' Berathung über die Grundzüge der
Militairverfassnng schreite , bitte ich sämmtliche verehrten
Herren Gesandten , meinen verbindlichsten Dank für dis
gefällige Rücksicht zu empfangen , welche sie bewogen

abzuZurückkunft
verspätete
hat , meine rmwillSührlich
warten.
der Kaiser haben Sich,
Majestät
Seine
Oesterreich.
an mich zu
bevor Sie die heute vorzulegende Abstimmung
statt
Sommer
er lassen geruhten , von den im vergangenen
der beiden Aus¬
Verhandlungen
weitläufigen
gefundenen
vollständig unterricht
schüsse und der Bundesversammlung
?cn lassen , zugleich aber auch von den verschiedenen , im
Ansichten und Wiinvorgekommenen
Laufe der Berarhung
geKenntniß
Regierungen
deutschen
einzelnen
der
scheu
gewidr
yommen . Bei der diesem umfassenden Gegenstände
nicht ent¬
Majestät
Meten Aufmerksamkeit , hat es Seiner
gehen können , daß in einem so vielseitigen Geschäfte man¬
Wunsch , manche von jener der Mehrheit
cher individuelle
abweichende 'Ansicht zur Sprache kommen mußte . Seine
bergen Sich auch nicht , daß in mehreren Artikeln
Majestät
andere , als die in An¬
der begutachteten Miiitairverfaffung
statt finden könnten . Den¬
trag gebrachten Bestimmungen
in solchen Fällen , wo es sich
Majestät
noch werden Seine
der deutschen Föderation,
nicht um wesentliche Grundlagen
sondern blos um ein mögliches , wenn gleich zuweilen noch
Mei¬
individuellen
Bessere handelt , Ihrer
zweifelhaftes
beilegen , daß Sie ein , nach
nung nie so viel ' Gewicht
der hierzu berufenen Sachverstän¬
Berathung
gründlicher
vorgelegtes
einstimmig
digen , von dem Bundesansschusse
annehmen sollten . Seine
Werk , nicht mit Bereitwilligkeit
der zur ersten
demnach den Anträgen
treten
Majestät
bei.
Ausschüsse im Allgemeinen
angeordneten
Bearbeitung
diesen Entschluß fassen , gehen
Allerhöchstdieselben
Indem
bei allen
Sie von dem Grundsätze aus , daß die Mehrheit
organi¬
Fragen - wo es auf die Festsetzung von Modalitäten
ankommt , als entscheidend zu
scher Bundeseinrichtungen
Handha¬
achten sei ; nur allein durch die unverbrüchliche
gedei¬
kann die Bundesverfassung
bung dieses Grundsatzes
zur Auflö¬
hen , so wie dessen Verletzung täglichen Stoff
bereiten würde , zu dessen Wie¬
sung eines Nationalbandes
mit Freude und Stolz zu¬
Majestät
Seine
deranknüpfung
halten es für über¬
Majestät
erst die Handboten . Seine
in eine nähere
Veranlassung
flüssig , bei der gegenwärtigen
dieses -Grundsatzes einzugehen,
der Wichtigkeit
Entwickelung
Ihres
den Sie jederzeit als eine der ersten Bedingungen
haben , und
betrachtet
zum deutschen Bunde
Beitrittes
Zuversicht , daß Ihre
der beruhigenden
Sich
überlassen
sämmrUchen Bundesgenossen , im Gefühl der Nothwendiganssprechen , oder
keit , sich entweder mit Einstimmigkeit
ehren , und in solchem Sin¬
doch die Ansicht der Mehrheit
ne zur Abfassung des Beschlusses schreiten werden.
' ■ Zn jedem Falle werden die bisherigen Verhandlungen
Majestät gerade bei der am lebhaf¬
bewähren , daß Seine
des
Frage über die Korpseintheilung
testen erörterten
mit der größten Unbefangenheit , und mit
Bundesheeres
Geiste zu Werke ' gegangen sind , den
jenem conciliatorischen
Sie Sich überhaupt , und besonders auch in allen Ihren

Dir Expedition

dieser

Blätter

mit dem deutschen Bunde , zum unverleßöaVerhältnissen
der
Bei dem ' Beginnen
ren Augenmerk lgesetzt haben .
des
glaubten Allerhöchstdieselben , im Vorgefühl
Geschäftes
verknüpften Schwierig¬
mir diesem Punkte der Berathung
im Friedens¬
keiten , von aller vorläufigen Korpseintheilung
und solche einem späteren Zeitpunkte,
stande abstrahiren
Bedürfnisses , Vorbehalten zn
nämlich dem des anerkannten
eine vorläufige Korpsein¬
sollen ; da jedoch die Mehrheit
vorzuziehen schien , so glaubten Seine Majestät,
theilung
Vorschläge eine Vereinigung
mehrerer
durch Mittheilung
der Ansichten bewirken zu können.
(Fortsetzung folgt .)
23 . Jan . — Nachfolgendes
Thüringen,
Aus
des Studirenden
gewordene Schreiben
erst jetzt bekannt
an den Generalzu Jena
I o u a s aus Berlin
Ludwig
zu
und Konsistor . Rath Dr . I . A . Nebe
superimendent
ist in sich selbst so bezeichnend , daß wir « ns
Eisenach,
und den Lesern dieses —- da es besonders in Beziehung
des Hrn . v.
auf die bekannt genug gewordene Schrift
Namenlosen
auf die von einem
und
Skourdza
über
Abhandlung
eingererchte
Kongreß
bei dem Aachner
Berücksich¬
eine
Deutschlands
die Universitäten
tigung verdient — die Freude nicht versagen können , es
16.
des
Feier
über die vorjährige
zu den Nachrichten
O k t o b e r s nachzutragen.
Herr rc.
Hochwürdiger
20 . Oft. 1818 .
„Jena,
von Bur¬
Es ist am 13 . Okt . d. I . eine Versammlung
schen der meisten deutschen Hochschulen gewesen , um ge¬
zu feiern.
Deutschlands
den Tag der Befreiung
meinsam
erneuert , daß
Wir haben an diesem Tage das Gelübde
uns fremd bleiben solle , und
nichts Edles und Großes
an den Grund alles Edlen und Großen
als wir dachten
: da fühlten wir
in nnserm Volke - an die Reformation
ein Klei¬
uns gedrungen , nach unfern schwachen Kräften
nes beizrttragen zu „ Luthers lebendigem Denkmal . " Mir
geworden , Ew . Hochwürden
Auftrag
ist der angenehme
von 35 Rchlr . 8 Gr . sächsisch
Summe
die gesammelte
und io Rthlr . 16 Gr . 4 Pf . preuß . Kour . zu übersenden»
mit der gehorsamsten Bitte , dieses Geld der Kasse des
Lu¬
Denkmal
lebendiges
ein
für
Vereins
haben überdies
Alle Anwesende
.
einzuhändigen
thers
noch versprochen , nach ihrer Rückkehr ihre Burschenschaf¬
Wie
ten aufzufordern , für jenen Zweck mitzuwirken .
werden,
klein auch das Scherflein , daß sie beitragen
sein wird , so wird doch dadurch der Geist beurkundet
werden , der auf den deutschen Hochschulen herrscht , der
gar sehr verschrieen ist,
von den Finsterlingen
natürlich
werden dämpfen
nimmermehr
den sie aber hoffentlich
Hochach¬
mit der vollkommensten
Ich verharre
können .
tung rc . "

ist auf der Zeil

D. 203 .

N '' 35.
—»-

Donnerstag , 4. Februar.
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p an
t e n».
( Fo r t s e tzn n g der Denkschrift
des ' Flor ez

Estrcida . )

„Die Könige sind Menschennnd
gleich
Leidenschaften und. dem Jrrthmne unterworfen..diesen,,
Ein
Geistlicher der zur Leitung! eines' Seminariums
vielleicht
sehr tauglich ist, wird nie ein brauchbarer
Prinzenerzier.
her sein können.. Ew.. Mast haben:
unter schwierigen
Verhältnissen den Thron bestiegen Häusliche Unglr'-cksc
fälle und innere Zwiste verheerten Spanien
; ein kühner
Eroberer stand an seinen Pforten , und er bemächtigte
sich
unter der Maske einer falschen Freundschaft,, seiner
Grenc
zen , und bald seines' Gebietes.. Der
menschliche Geist
kann nicht verhüten was er nicht voraus
sehen
Damals war der Jrrthurn verzeihlich; die Reift rann ..
Ew.
Maj . nach Bayonne drängte Spanien zurschrecklichen
Wahl zwischen einer schimpflichen
. Unterwerfung, und
einer furchtbaren Anarchie. Mitten im
Kriege
rend Ihrer Gefangenschaft, ohne König der und währ
dem Rechte nach,, hatten die Stellvertreter derThat »yd.
Nation,.
Ferdinand' zum Könige der. Spanier ernannt. Sie
Haft
ten die Krone verlohre:- und die Krone
wurde Ihnen,
zurückgegeben
, und. Sie empfingen sie aus'
der Nation, , wenn auch nicht, legitimer: dochden Händen,
wenigstens,
glorreicher: Die Anstrengungen Spaniens , wareneiniger:
Erkenntlichkeit werch.. /./Indessen verdammte ein erstes.Dekret die sten Burgen zum. Tode;: und ein zweites, diesen würdige
abändernd, , begnügt: sich au s- Nachsicht,, ihre Spruch,
Güter:
in Beschlag: zu- nehmen und. ihre
einzukerkernIhr wahres Verbrechen war, . Ew.. Personen
Maj .. Spanien erhaft.
ten zu haben. s2.el.cheL
: mar ihr vorgebliches?.' Sie hat/-

- »-- ■

-

- —-

len die Kortes versammelt; sie hatten versucht die
Gewalt:
des- Monarchen in: verfassungsmäßige Grenzen,
einzuschrcirnken.
Diese Beschuldigungen waren ohne Grund ;: die:
Thaten redeten für sie.. Was geschah alsdann
? man
beschuldigte sie des Iakobinismus ». Nun wollten sie
keine:
Demokratie ^ da: sie nur heilsame: Reformen
forderten£
der Name Jakobmer konnte ihnen nicht gegeben
,
Bald nannte man sie die Liberalen.. Ihre Menge werden».
schrecke
te , man rheilte sie,, man behandelte die Einen
als
libe¬
rales , die
Andern als . afrancesaefcos», Was war. das:
Verbrechen dev: Liberalen?: sie wollten eine
Konstitution»
Ein

friedlicher: Handwerker wagte in der Begeisterung
die Ihre Rückkehr erregte, : das: .Wort . Ko nsti
tu t i o m
dem Namen Ew.. Maj . zuznfügen,. und: er
wurde
dafürzu sechs Jahre Zwangsarbeit verurtheilt ..
Welches
mar:
das Vergehen der aFraneesatlos ? Sie : dachten,,
daß Spas
nien einem mächtigen Feinde nicht, widerstehen
ko'mw,,
daß: aller: Widerstand- die unglücklichen
: Folgen: der- Erobea
rung: vermehren würde , und vielleicht, glaubten
sie,, dass,
der Sieg der: Franzosen, indem, er die Pforten
dem. Lichte:,, der: Bildung und' der- Freiheit: Spaniens,
öffne, derr
Sklaverei und den. Misbränchen ein Ende: machen
würde».
Sie blieben. ruhig und stützten, sich auf' den
Vertrag vom
V.alencay- Ihre . Hofffiung, war Manschend,
, und die Vers-'
folguugen begannen..
„.Geruhen: Ew. Mast. das Spanien der"
Korkes miL
dem: jetzigen Spanien , zu: vergleichen.. Jenes
sein Europäisches Gebiet, , behauptete Indien , vercheidigtL
mir Ruhm, gab dev Nation , eine Verfassung,,bedeckte sich»
führte eis,
neu öfftntlichen Kredit, , die Gleichheit: der
Bestmerrmg»
rmd alle: weisen- und» nmhwendigen Freiheiten ein»
. Dissses bat beide- Florida, , die InselAinelia und
BuenoscAyrs^
verlvhrenund; wird- ganz: Amerika: verliehren ; es har. ab«
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les zerstört , was unsere Einsichten -., unsere Stand hastig,
haben ; es har
, hervorgebracht
feit und unserHeldenmuth
gerettet, - und
Vaterland
das
die
Männer
die nämlichen
harten , zu seinen
gesprengt
z^ie Fesseln des Monarchen
genommen ; es hat den Fürsten der
ersten Schlachtopfern
, die , dumm oder
unterworfen
Herrschaft von Rachgebern
Angeklagte , in
und
Ankläger
in
Nation
.
die
,
verderbt
und Gefangene , -in Henker , und Schlacht,
Kerkerwächter
opfer getheilt haben , die die Tortur , die Güterkonfiskawieder
Tribunal
und blutige
tion und jenes furchtbare
ist,
weltlich
und
geistlich
zugleich
das
,
haben
hergesteLt
Gottes
Lm Namen
Vollstrecker
und dessen unerbittliche
zwischen Vater und Sohn , zwischen Mann
den Verrach
errichtet haben , wcl,
und Frau ' anbefehien ; die Tribunale
che ohne zu hören richten , ohne V - rthci .digung : vcrdam - .
als Verbrechen erklären , welmen , und dje Handlungen
, gesetzlich erlaub klaren;
geschahen
sie
da
,
che zur Zeit
die ^ endlich die Presse auf eine solche Art unterdrückten,,
noch schrei,
der Minister
daß man nur zur Rechtfertigung
wirkt auch
Meinung
Allein die öffentliche
öcn darf .
vier Jahren , sah man bei
Wenn sie schweigt . Innerhalb
seine Fürsten
einem Volke , das so viele Jahrhunderte
des Mina , die Ver¬
angebetet hatte , die Verschwörung
von Valencia,
schwörung des Portier , die Verschwörung
ist vcrlohren;
Amerika
des Lascy die Verschwörung
O
fuhrt .
ist auf dem Wege der zum Abgrunde
Spanien
es
Wechsckwahl ! führt es Krieg , so gewinnt
traurige
es alles . Indes¬
nichts ; bleibt es friedlich , so verkehrt
sen , wenn das Volk murrt , so geschiehet es nicht gegen
die Menschen , die Ursache seines Unglücks sind , sondern
hat.
gegen das politische System , welches sie hervvrgebracht
neu beleben , und Ame¬
, , Sire , wollen Stt Spanien
Herr,
rika wieder erobern ? Das Gesetz allein darf Ihre
sie ist
,
Joch
kein
ist
Regierung
Die
.
leiten
schergewalt
der Gewalt entnervt sie an¬
Der Misbrauch
ein Gesetz .
eine
fänglich , und zerstört sie bald ; geben Sie Spanien
Sie das Werk der Rache und der
Stürzen
Verfassung .
, die so
alle Beschwerden
um . Heilen Sie
Verfolgung
Niederdrücken . Veryammviele unschuldige Schlachtopfer
der Nation.
die .Korkes und die Stellvertreter
len Sie
alsdann
mögen
Kommissäre
ernannte
Standen
den
Don
und Kongresse des jüblichen Amerika 's
die Regierungen
Spanien
zu bewegen suchen , sich mit dem freigewordenen
Verkündi¬
.
anzuerkennen
.
Maj
.
Ew
und
,
vereinigen
zu
gen Sie die Freiheit der Presse : Zerstören Sie das Tri,
die
dem Haydel
Oessncn Sie
der Inquisition .
hunal
In¬
beider
und
Spaniens
und alle Märkte
Häfen
seln . Vergessen Sie das Vergangene ; allgemeine Verzei¬
hung , Ab schaffen der Güter - Kerisiskation.
' sind die Mittel , welche die öffentliche Ruhe
„Das
beschwichtigen , die Amer
zuruckführen , die Unzufriedenheit
rikaner vereinigen , und alle Ansprüche vergleichen können.
Das sind die Mittel , welche die Liebe zu den Fürsten,
welche den Ruhm dev Thronen und die Vaterlands .Lebe,
ist , wieder , erzeugen können . @ U'e,"
die deren Stühe
in sei¬
vergessen ' Sie die Lchre nicht , welche Bonaparte

gegeben hat :§ Zch habe dem
nem Falle allen Monarchen
und
gehandelt,
zuwider
Zeit
der
Geiste
ich h a b e a l l e s v e r l o h r e n.
der Himmel Ew . Mas . bewahren , um die
„Möge
von denen ich mit Ihnen ^geredet habe,
Dinge
großen
auszuführen . "
zischten auf den Unglück,
Die Bk He der Inquisition
herab . Er wagt von Korkes , von
lichen Florez -Estrada
£ii sprechen ; in der Thar ein Verbrechen,
Volksvertretung
der Mön¬
Die Macht
das nicht vergeben werden kann .
im Verborgenen , wäre in der freien
che , so überwiegend
Es darf
des Volkes nur leichten Gewichtes .
Wagfchale
keinen eigener Volkskö ' rper , sondern nur
daher in Spanien
in dem Volke geben ; Kloster , ein geistlicher
Körper
— diese da haben allein das Recht , das Vermö¬
Stand
gen des Volkes / das nur für sie arbeiten und kämpfen,
sich zu theilen . Was ist
leiden und sterben kann , unter
Volke ? Ist es Mönch,
einem
in
Volk
in der That ein
haben,
ist es Priester , ist es Adel ? kann es Rechte
da sind
,
sind
alles
einige
Wo
?
hat
Vorrechte
wenn es nicht
Alle nichts . Wenn die Einzelnheit sich die Herrschaft anmaßt,
bequemen.
zur Dienstbarkett
da muß sich die Allgemeinheit
hat diese , während so vieler Jahrhunderte
Florez Estrada
und mit Bullen bewafnevon etsengeharu schien Rittern
Wahrheiten , verkannt . Das
dargethaue
ten München
haben diese Schlüsse bewie¬
und der Bannstrahl
Schwert
( Forts , folgt . )
hat immer Recht .
sen ; die Stärke
Frankreich.
Konsol . 5 Proz . 69 Fr . 75 C.
29 . Jan .
Paris,
Fr.
1500
Bankaktien
— Hr . Pousson - d' Hollande , Gutsbesitzer im Depar,
ternent de la Dordogne , ist wegen seiner Bemühungen,,
in der Gegend feie
Baume
eine gewisse Ars ausländischer
des Mi¬
Bericht
den
auf
,
anzupsianzen
nes Wohnorts
, vom Könige zum Ritter der Ehren¬
nisters des Innern
legion ernannt worden.
dev
widerspricht
Debats
des
— Das Journal
Pe¬
in
Gesandten
zum
Maison
General
daß
Nachricht ,
in Kon¬
Andreossi zum Gesandten
tersburg , und General
ernannt worden sei.
stantinopel
Sr . Maj . des Kaisers von Ruß¬
l— Der Minister
Pozzo di Borgo , hat dem Mi¬
land , der Herr General
des Kaisers die Summe
im Namen
nister des Innern
zu
von 500 Fr . übergeben , um sie dem Herrn Vauthier
Menil - la - Horgne , der im letzten Kriege sehr gelitten hat¬
seines Verlustes zustellen zu
te , als eine Entschädigung
lassen.

De

u t s ch I 0 n d.

10 . Januar . Alles sieht der Eröffnung
München,
sind für
Bereits
entgegen .
mit Begierde
des Landtags
gesucht und zum Theile
mehr all Zvo Fremde Quartiere
derselben außeror¬
die Preise
bestellt worden , weswegen
in
von 2 — 3 Zimmern
dentlich gestiegen sind . Quartiere
.Dultder
während
man
kann
,
ganz unansehnlichen Straßen
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aber über ? o
—
nicht unter 60 wohl
Landtagszeit
Ed
' haben . — Der Nun¬
oder 60 Fl . monatlichen Miethgelds
herbeigernfenen
tius har unter den aus den BiöthÜmern
Wellenbergs , Ka¬
den bekannten Antagonisten
Geistlichen
Um¬
nonikus und Professor Frey , zu seinem vorzüglichsten
gänge gewählt , wodurch dieser sich sehr geschmeichelt fühlt.
spazieren gehen,
Man sieht beide fast ssazUch im Hofgarten
über ih' re kirchlichen Angelegenheiten
und sich vertraulich
unterhalten . So viele Menschen indessen aus der niedrig¬
am Hofe
des Nuntius
sten Volksklasse bei der Auffahrt
zu befriedigen , so
sind , ihre Neugierde
zusammengeströmt
mögen doch beide Herren schon überzeugt worden sein , daß
nicht mehr domirrirr.
die Geistlichkeit
hier in München
H. ..
Man will besonders an Frey , wie an dem Kanonikus
des
Schriftenverftasser
aus Bruchsal , diesem bekannten
Wormser Domdechanrs v . Wambold am Wiener Kongresse,
bemerkt haben . Sie wollen
eine große Unzufriedenheit
Deßhalb gegen den 18 - bis 20 . Jan . die ihnen unhold
verlassen , um den Landständen Platz zn
scheinende Stadt
den Forderun¬
machen . — Der Paöst joll in 3 Punkten
die
haben , weswegen
nachgegeben
gen des Zeitgeistes
jubeln , baß
- über ihren Sieg
außerordentlich
Geistlichen
der Ständedas Konkordat - endlich vollzogen wird . ^ In
der Ge¬
wird vorzüglich die Qeffentlichkeit
Versammlung
vorgelegt , was der wesent¬
zur Genehmigung
richtsbarkeit
einer liberalen Verfassung
zur Befestigung
lichste Schritt
( Opp . Vl . )
ist . —
27 . Jan . Es hat sich hier eine Gag ern ' Trier,
einer Kolonie in den ver¬
sch e Gesellschaft zur Anlegung
Den Na¬
gebildet .
von Nordamerika
Staaten
einigten
von Gagern zu Ehren , der
men führt sie dem Freiherrn
die¬
in Amerika,
Deutsche
in seiner Schrift : Der
gebracht , und auf
zur Sprache
sen wichtigen Gegenstand
eine würdige Weise behandelt har . Die Idee solcher Ge¬
Re¬
sellschaften scheint uns glücklich , und kann erfreuliche
nichts Widriges
sultate haben , wenn ihrer Ausführung
diese Vereine,
entgegentritt . Gedeihen
und Störendes
was wir ihnen wünschen , aber kaum zu hoffen wagen,
, was durch
Dann gehören sie zudem wenigen Öffentlichen
der Deutschen seit der glor¬
Anstrengung
gemeinschaftliche
gekommen,
zu Stande
reichen Zeit ihrer Wiedergeburt
und zwar — seltsam und traurig genug ! — zu dem Zwe¬
auf die leichteste und vortheilhafteste
cke , das Vaterland
Weise zu verlassen.
eine
Der Plan , wie und unter welchen Bedingungen
Kolonie in einer glücklichen Gegend der vereinigt «, ! Staa¬
anzulegen fei , ist im Druck erschie¬
ten von Nordamerika
hat ihn mir einem Auf¬
Gall,
nen , und Hr . Ludwig
A e rn n g mensch e n fr rundlicher
z u r Bild
ruf
Angelegen¬
d e r wichtigsten
eine
e i fl < ' für
und der M t n f ch heit, begle itet,
der Zeit
heiten
Von dem wir folgendes ausheben , was man nicht ohne
lesen wird,
Interesse
,,Von der Ueber 'zeugung hingerissen , daß , bei dem ge¬
unftrs Erocheils , jcGrade der Bevölkerung
genwärtigen
in Gefahr
die Existenz von Tausenden
Des neue Mißjahr

bringen können , wahrend das unermeßliche Gebier öec W
und
noch Rann
von Nordamerika
Freistaaten
einigten
von -fleißigen
für viele Millionen
Böden
reichlohnenden
ans die beispiellose
Menschen darbietet , hatte einRückolick
Leiden , unter deren Uchermaß , vor kaum 18 Monaten , so
nach eine «;
Manches schätzbare Leben auf der Wanderung
dahin gesunken war , mich schon zu dem
neuen Vaterlands
Entschlüsse bestimmt , künftig alle meine Kräfte ausschließ¬
aufzubieren,
lich zur Erleichterung bedrängter Auswandernder
zur
Rheinländer
und schon hatte ich Mehrere , begüterte
einer be¬
und Anlegung
Auswanderung
gemeinschaftlichen
am Mississippi vereinigt , als de-deutenden Niederlassung
von Gagern hochherziges Here -betreten , ~ zur
Freiherrn
mit ähn¬
von Gesellschaften , die , in Verbindung
Stiftung
Leitung der unverhin
lichen in Amerika , eine planmäßige
sollten —■ meiner
, übernehmen
derlichen Auswanderungen
eine zwcckmäßS
Wirksamkeit
und beschränkten
einseitigen
gab , und mich zunächst veranlagte , mich,
gere Richtung
größerer Kolons
entstandenen
mit seiner in der Schweiz
zu
unserer iin Amerika
zur Vereinigung
sarionsgesellschaft
zu setzen. — Freund¬
entwickelnden .Kräfte , in Verbindung
und
lich sind mir die biedern Schweizer entgegengekomrnen
ge?
haben , nach kurzem Briefwechsel , mich des Vertrauens
würdigt , mir , gemeinscha -rlich mit zwei andernAntheilnebder Gesellschaft , die Aufsuchung
mern ss als Kommissarien
eines geeigneten Landstriches zur Anle¬
und den Ankauf
Kolonie und demnächst die Lei¬
gung einer ausgedehnten
zu übertragen . — .
tung der Kolonisation
auch hier am Rheine , in Holland , in War„Möchten
zu
temberg und in der Pfalz , sich thärige Menschenfreunde
dem nämlichen erhabenen Zwecke verbinden , und solche Ber>
eim unter einanderzu gemeinsamer Wirksamkeit hülfreich sich
die Hände bieten ! — und keiner , der bei diesem laut aus¬
an die un¬
gesprochenen Wunsche , bei der Rückerinnerung
der Armuth in dem Prüfungsjahrk
säglichen Bedrängnisse
erwärmt
empfängliche Brust
1817 , seine für das Gute
hier mttzu wirken , wo es
seinen Beruf
fühlt , verkenne
zu mindern , Menschenglück zu fördern gilt!
Menschenelend
Keiner scheue sich der erste zu sein , öffentlich anfzutreten,
damit and -re an ihn sich anschließen ! Rang und Stand
keinen Unterschied.
macht in solcher Wirksamkeit
können wir nicht fordern -,
den Regierungen
„Von
stiften und dadurch die
daß sie selbst solche Gesellschaften
erleichtern, . also , begünstigen sollen . Wie
Auswanderung
würde man von dem lieblosen Vater urtheilen , der seine
eigene Kinder das väterliche Haus zu verlassen ausmünksr über das
ke ? aber sie, die Regierungen , sind zu aufgeklärt
Mißverhältnis ) der Bevölkerung
steigend sich erweiternde
, um über die Auswanderungen
zu den Erwerbmitteln
zu sein oder sie gar verbieten zu wollen ,
eifersüchtig
vielmehr werden sie es gerne sehen , daß tüchtige Mannet
die Obsorge und zweckmäßige Leitung der freiwillig statt
übernehmen , damit solche von
habenden Auswanderungen
werden , von woher
abgeleitet
Polen
dem unwirrhlichen
selbst die Bemittelter », sich und ihren Gemeinden zue Lass
sind .; *- dümit die wshlrhätiM
bettelnd zurückgekehrt
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Kcikräge . Sa " Gemeinden nicht langer aufmunternd zum:
Müßiggänge, . an arbeitfähige Arbeitslose verschwendet,,
Wadern zur Bestreitung der Ueberfahrtskosten derjenigen:
dürftigen Auswandernden : verwendet swei'den, . die , nach
einer grimdlichen Belehrung , iibee die- Gefahren : und die:
Folgen dieses Schrittes, , bei ihrem Vorsatz fest beharren,,
und. durch deren Ausscheidung dev Verdienst , der Zurücks
damit : endlich der
bleibenden verhältnißmäßig steigt—
Zeitpunkt möglichst fern gehalten werde , wo, wie in Eng/
land, , dir eine Hälfte der Nation , auf die Almosen , der
andern wird angewiesen werden müssen..
,,Wer mich hiernach , noch- kalt um meinen: Beruf
meiner politischen Unbedeutsamkeit ei/
fragen könntein
nen solchen Gegenstand, . nach dem Frhrn .. von Ga gern
zuerst öffentlich zur Sprache : zu bringen , dem errviedre
ich l daß ich , um: mich jener wichtigen Angelegenheit
der Menschheit ungetheilL widmen zu können ? keinen
Augenblick" Anstand genommen , habe , meine Anstellung,
Regiernngssekre tä r anfzugeben, . und daß ich, , mit den
beiden - andern - Kbnunissärierr. der- Kolonisationsgesellschaft,.
schon, in 2. Monaten den. Gefahren und Mühseligkeiten
Liner langen : Seereise und einer noch beschwerlichern Reu¬
landeinwärts , dem Missisippi:
se von . 2. bis 3.'ü © Stunden
entlang, , entgegen - gehen werde..
,„ Möchte , ein Anderer mit gleicher: Wärme : für die:
fl
Sache das was ich hier nur andeuten konnte, . weiteckaus/führe »: und baldigst - eine Verbindung mit der Direktion:
. Bl .)
der Kolonie zw Bern - anknüpfen !’ u. s.. m Rh(
— Folgende Berichtigung ist.uns zum Eimücken zuge/
schickt worden ::
Neu i sen bü rg , 3., Febr .. iLlg ..
Mein . Herr !

Sie : sind- in - dem: Berichte, - welchen: Sie über den
sich zu getragenen . Streit zwischen dem. Kolonel Brack und
Zeitung vom 3l.
Vvn Grafew von: Chala .brein Ihrer
verleitet wor/
Irrthume
Januar abgestattet habenzum
dem Dieser Zank worin , mein Name so ganz un schul/
nicht
vi ger Meise sigmirt, . hatte auf die Politik
der dadurch erregte Lärm er//
dem geringstem Bezpgund
Moll nicht einmal bis iw den Saal des rhLati -s L'snem ».
Ich habe nicht die Ehre den- Hr » Grafew von.. Chalabre
ganz genau zu kennen-, und begreife nicht , warum : er ge/
uadir mich vor - allen: meinen : Unglücksgefährren genannt, , br¬
ich- unter denselben den am wenigst ausgezeichneten : Rang
enmehme ; gewiß , ss groß auch die Achtung , welche ich
für ihn habe,, sein mag -, so. würde ich ihn doch- nicht bc/
emftragt haben ,, meine Sache , wenn ' ich siiüst eines Ver/
cheidigers bedurft harte , in Schuh zu nehmen .. Aber ich
weiß zu gut, , daß dev- Kolonel Brack,, den ich- nur dem.
Rufe nach kenne, zu. großmiühig, . Und zu- sehr Franzose:
ist , um sich über mein Unglück Reden zn erlauben ? wel/
che für mich beleidigend und - nachtheilig , warendessen eh//
rmvolle Verbindungen , mit einigen meiner Freunde bür-/
■—

«BttKMIlliWl»»»« >

Die

Exp ed ltiorr

dresew

—

gen: mir im Gegerttheil , daß weit entfernt mein Unrecht:
D - vergrößern , dieser wenn ich wirklich eins begangen:
beschönigt hätte.
Ueb.rige.ns ist dieser Zwist gleich bei seiner Entffe/
hung beigelegt worden , und ist nur durch die öffentliche.
B -ek.anntmachnn .g- in Ihrer Zeitung , an den Tag gekom¬
men^ Ihr Korrespondent muß viel Zeit zu verlieren ha/
so unwichtige Nachrichten mitzrrcheilen.
ben , um Ihnen
Warum richtet - jener Ihre g« nze Aufmerksamkeit nicht eher,
auf die. gehaltvollen und denkwürdigen Beratlzschlagungen,
welche die Freunde einer weisen Freiheit von den Nativ/und Gründlich/
naltribnnen mit . so vielem : Patriotismns
. keit in Ueberlegung bringen?
Dies wäre wahrlich der Mühe werth , auf eine Hr
re die. Weise den kLeftrn aller - Länder zu schildere...
Ich habe die. Ehre Sie in tiefster Achtung, zu grüßen ..
..
Des Portes
Felix
7—- Im .vorigen Jahre find- zu: Selters über - ändert/
halb Millionen Krüge mit Selterwasser gefüllt und jedes
Hundert auf der - Stelle fyr ii fli 20 kr. bezahlt worden ..
— Das ausgezeichnete historische Gedicht : L u t h e r,
vom- Pfarrer Dr .. G .. Fried erich in Frankfurt ' a. M ..
in.
ist zum Vortrage bei einem angesehenen Pädagogium
Sachsen bestimme , und . als ein klassisches Werk bezeichnet:
worden ; es ist eine treffliche, , geistvolle Arbeit , die mit.
Recht solche Auszeichnung und. Bestimmung verdient»
l a n. d.
Ruß
. Jan .. Die Anleihe der
13
Petersburg,
Stt
Amortissementskommission ist mit dem gestrigen Tage ge/
schlossen; es sind 65- Millionen Rubel eingegangen . Diese
soll verbrannt werden.
Summe in Bankassiguationen
Die Bankassi'gnationen , als Papiergeld , waren zirkulircnde
Münze , und - es wurden keine Interessen dafür bezahlt.
Die für den Betrag jener Summe ansgegebenen Amortist
sementsscheine hingegen bezahlen- Zinsen.. Der be; weitem
größte Theil der Anleihe ist von ausländischen Kapitalisten
geliefert worden , denen folglich auch vom Finanzministe/.
kiurn die Zinsen bezahlt werden..
— Aus Mariupol im . Katharinaslawischen Gouverne/
ment schreibt man unterm 17. Dezember : daß der von
der französischen Regierung nach- Kaschemir gesandte Che/,
valier Joubert, um - aus jenem. Lande eine Partie der so/
genannten Kaschemirschen Ziegen , ans dcrenWolle die kost/
baren Shawls verr- rtig -k werden, , nach Frankreich zu. brin/
g-.cn , dort auf seiner Rückkehr angekommen sei. Die
Heerde , der mitgebrachten Kaschemi-rschrn Ziegen enthielt,
gegen i300 Stück . Sie waren fast alle von weißer Far/.
ba Als man sie durch Marinpot trieb , war die. Kalte.
15
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und diese Temperatur ' der- Luft schien ihnen angemessen zu.
sein. Von Mariupol treibt man - sie nach- The.od.osia , wo
sie nach- Frankreich eingeschissr werden..
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(Beschluß

der

e
Denkschrift
Estrada
.)

n.
des

Florez

^Vielleicht
hat Florez Estrada
nicht allein die Furcht
verkannt , welche diese alten Gebäude
einflößen , die,
wenn sie durch ihren Widerstand
nicht mehr schrecken,
noch durch ihren Einsturz drohen , und vielleicht wird man
mit Vergnügen
die Erklärung
Ferdinands
VN . in fei¬
nem Manifeste
vom 24 . Mai 1814 , lesen«
„Ich
schwöre es euch , edle und ergebene Spanier,
„ich schwöre es euch - bei den unzähligen
Leiden die Ihr
„erduldet
habt , euere hohen Erwartungen
sollen nicht
„getäuscht
werden .
Ich setze meinen Ruhm darin , der
„König
eines heldenmüthigen
Volks zu sein , das durch
„seine
große Thaten die Bewunderung
der Welt erregt,
„und
seine Ehre und Freiheit
behauptet
hat . Ich verr
„abscheue
die Zwingherrschast
; die Aufklärung
und Ver„ sittlichnng
der europäischen
Völker verstärket
sie nicht
„mehr .
Die Könige Spaniens
sind nie unumschränkt
„gewesen . Unsere Verfassungen
und guten Gesetze haben
„es
nie geduldet , ob zwar
unglücklicher
Weise , wie
„überall
und in allen menschlichen Dingen , ÄAsbrä ' che
„ bei* Macht , die keine Konstitution
ganz verhindern
kann,
„ von Zeit zu Zeit Statt
gefunden haben : aber diesi Misr
„brauche
entsprangen
nicht ans den Fehlern der Nation,
„sondern
aus traurigen
und seltenen Verhältnissen .
Sm
„bald
die ' allgemeine Ordnung
herg ^stellt sein wird , wer,'
„de
ich mit den Abgeordneten
Spaniens
und Indiens,
„ mit der ehrwürdigen
Versammlung
der Korres , die
„Rechte der
Krone und des Volkes , abwägen und st st,
„ setzen.
In Einverständnis
mit ihnen sollen alle Angei

1819.

„legenheiten
, wie es das Wohl unserer Unterthanen
er„fordert , weise und gesetzlich angeordnet
werden , damit
„sie durch die unzertrennlichen
, das Glück der Fürsten
„ und der Staaten
sichernden Bande , an Ans geknüpft ,
„ unter
unserer Regierung
glücklich leben .
Demzufolge
„sollen
unverzüglich
Maasregeln
ergriffen
werden , die
„Versammlung
der Korkes feftzusetzen und vorzubereiten,
„und diese wird , wie ich hoffe , das Glück meiner Unter„thanen
in den beiden Hemisphären , auf dauerhafte
Grundfesten
bauen . '*
So
war das Manifest
eines Fürsten - der die Ge¬
fangenschaft
verließ um auf den Thron zu steigen . Flss
rez Estrada
fordert nichts als was Ferdinand
versprochen
hat . Aber die Zeiten sind verändert : Mönche haben sich
zwischen den Fürsten und das Volk gestellt ; in den Kerkern
der Inquisition
verhallen
alle Klagen , die Verbindungen
zwischen der Nation
und dem Throne
sind aufgehoben.
Damit
Ferdinand
Spanien , damit Spanien
Ferdinand
wieder finden könne , muß man Aas heilige Gericht überr
steigen ; dieses erhebt sich wie ein Wall , und die Wälle
widerstehen , bis sie eingestürzt sind.
ES ist wahrscheinlich
daß das heilige Gericht
die
Proklamation
Ferdinands
nicht kennt , weil es sie nicht
verdamme hat . Matt weiß daß die Krone vor dem furcht
baren Tribunale
nicht schützt . .Einige
Geschichtschreibe
behaupten, - daß Philipp
Hl . , da er einst einem Anto -dafe beig . wohnt , und entsetzt von dem schrecklichen Anblicke,
einige Thronen zn vergießen gewagt habe , die Inquisition
so frech gewesen sei , in den Thränen
Gottlosigkeit
und
in dem Mitteiden
Ketzerei zu finden , und der Fürst die
Schwachheit
gehabt habe , dftsen geweihten
Henkern
Genngthunng
zu geben.
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Bankaktien
hat heute dem
der Dcputirten
— Eine Deputation
König den , den Herzog von Niechelieu betreffenden , Gesetzes
in ihrer gestrigen Sitzung
Vorschlag , den die Kammer
hatte , überreicht.
angenommen
das gedruckte
— Man hat heute in der Deputirteukammer
ausgetheiit , über welvon 108 Bittschriften
Verzeichnis
Be .<
am näcbsten Dienstage
che iu der öffentlichen Sitzung
folgende
werden wird . Darunter/kommen
richt erstattet
bittet, daß man
zu Dünkirchen
Schiffskapitain
vor: Ein
zu Sergü
einsperre — mehrere Einwohner
seinen Sohn
m& fordern

die

A b s ch a ffu

n g

der

F r ohne»

—
Herr

wegen eines vom
macht Reklamationen
De lärme zn Paris
Könige von Sachsen gemachten Anleihens — ein Einwohner
von Lille beschwert sich gegen die Angestellten desKriegsmibringen Klar
von Vaugirard
Bisters — mehrere Einwohner
gen gegen den Maire dieser Gemeinde vor.
-die
— Die Begierde , mit welcher gewisse Journale
welche
,
hatten
ausgenommen
Personen
derjenigen
Klagen
auf die
behaupteten , daß man sie ohne ihre Theilnahme
für das Champ r d' Astle gesetzt,
Liste der Subskribenten
ver,
einer guten Handlung
und sie durch die Zurechnung
uoli(^
die
,
ce
Frau
de
Gazette
die
hat
,
habe
läumdet
ciiemie und andere , in eine Falle gelockt , die viel La .'
chen auf ihre Kosten erregt hat . Es wurden ihnen Briefe
der andere Du
geschrieben , der eine J . N . Dignes,
Diese
unterzeichnet .
Francais
der dritte
Nom, und
Herren haben die Sache buchstäblich genommen , und nicht
dieser drei Unterschriften
gemerkt , baß die Vereinigung
du nom Francais , bildeten.
den Sinn : Indignes
— Hr . Andrieux von der französischen Akademie er/
Abbe Morellet bei der ewigen Komseht den verstorbenen

Mission des Dictronnaire.
Clere Wittwe
— Die französische Amazone Catharina
ihres Alters an in den
Picard , welche vom I2ten 'Jahre
gedient , und sich für berechtigt ge¬
französischen Armeen
zu tragen , wurhalten hatte das Zeichen der Ehrenlegion
im verstoffenen August , mit Rück¬
de wegen dieser That
Ge¬
sicht aus die lindernde Umstande , zu dreimonatlichem
erstanden,
fängnis ; verurcheilt . Nachdem sie ihre Strafe
noch einmal an ; von neuem .vor
legte sie die Dekoration
geführt , wurde sie aber diesesmal
das Korrektionstribnnal
verdammt . ' Vergebens
Einsperrung
zu sechsmonaklicher
auf
führte sie an , daß sie dieses Zeichen der Tapferkeit
aus den eigenen Händen ihres Gene¬
dem Schlachtftlde
habe , und daß sie in ihrem Ehekontrakte
rals empfangen
Arulleriercgiments,
des 2ten
mit Picard , Soldaten
sei. Da es er¬
genannt
>'b e r Ehrenlegion
Mitglied
wiest » ist , daß sie in keinem der Register der Legion ein?
dep Handlung
getragen steht , so mußte sie das Tribunal
wegen verurtheilen ; weil die Ansprüche die sie beigebracht,
sie auch sein mögen , ihr kein Recht zusi¬
so ehrenvoll
chern -.

ist mit einerEheder korrektionellenPolizei
— DasGericht
bruchsklage beschäftigt , welche ein Mann gegen seine Frau
nach den Ausdrücken des Art . 336 des peinlichen Gesetzbuches
waren gestern zum - zweiten
hak. Die Partieen
angebracht
Male vor den Richtern erschienen , u . derMann hatte von neu¬
em seine Beschwerden gegen seine Frau ii . ihren Verführer,
der neben ihr auf derBank der Angeklagten saß , auseinandergesetzt . Sie war , wie es in dieser Lag ? das Gesetz vorschreibk,
, und hatte den Kopf mit einem unge¬
schwa -z angekleidet
heuer großen Hute , der sie vor den Blicken der Neugie¬
wurde auf acht Ta¬
Die Sache
rigen schützte , bedeckt .
ge hmausgeschoben , um noch neue Zeugen zu vernehmen.
einigen Tagen hakte sich ein sechszigjähri— Vor
ger Mann von einer Brücke herab in die Seine gestürz -»
und wurde sogleich von der Frau Lonrlier , die unter dem
seit langer Zeit dieses Gewer -,
Kleide eines Schiffmannes
versichert , daß
Man
be treibt , wieder herausgezogen .
ist , weiche sie auf
dieser Unglückliche die eilfte Person
diese Art aus dem Wasser gerettet hat . ,

Schweiz.
der Regierung , des K . Ar Durch eine Verordnung
v . I . wird für jede Orrsbürger?
g a,u vom 19 . Weinmonat
anbefohlen , in wel¬
eines Registers
jchaft die Errichtung
ches alle jetzt lebenden , sowohl in als ansser der Gemeinde
jedes Alters und Geschlechts , so
Ortsbürger
wohnhaften
der
wie in Zukunft alle Geburten , Ehen und Sterbefälle
Ortsbr 'irger einzu¬
Ortsbürger , und alle neu angenommenen
enthalt genaue Vorschrift,
tragen sind . Die Verordnung
witz, diese Register einzurichren uns zu führen sind . Die
kommt
der Ortsbürgerrotzister
und Aufbewahrung
Errichtung
vorzunehmende
zu ; die vierteljährig
den Gemeinderathen
wird von den Gemeinderäund Einschreibung
Revision
Jeder ausser der
besorgt .
then und den Pfarrgeistlichen
ist gehal¬
Wohnende
seiner Orlsbürgerschafr
Pfarrgemeinde
ten , die ihn betreffenden Geburten , Ehen und Sterbefälle
, nachdem sie statt gefunden , in das Re¬
inner Jahresfrist
einschreiben zu lassen ; später ge¬
gister der Orksbürgerschaft
schieht diese Einschreibung nur gegen Erlag von '2 Fr . in das
der Gemeinde , für jedes einzuschreibende Indi¬
Armengut
hat recht¬
in dasOrtsbürgerregister
viduum . DieEinschreibung
, es sei denn , daß
für das Bürgerrecht
liche Beweiskraft
statt gefunden;
erwiesen würde , dieselbe habe irrigerweise
hingegen , durch
der Einschreibung
dusch die Unterlassung
sein mag , wird Nie¬
wessen Schuld diese auch unterblieben
ausgeschlossen.
mand von demOrrsbürgerrecht

Deutschland.
Nro . 6 der Zeitschwin29 . Jan . In
München,
, und nament¬
gegen unsre Verfassungsurkunde
gen tritt
lich gegen das Wahlgesetz , ein ganz sonderbarer Tadler
auf , der es sehr verargt , das; der Besitz eines Grund¬
„Trotz alles
erfordert werde .
stückes zur Wahlfähigkeit
von Geist und Aufklärung " , sagt er , „trotz
„Geschreies
abzuschütteln , hat man
Strebens , die Privilegien
„alles
, und ihm den Geist
eadel priviiegirt
Dünge
„einen

und entschlossenste
unter than gemacht ; der geistvollste
ist , wenn er nicht eine gewisse Zahl
' Mann im Staate
auf seine Felder " zu fahren hat , ein
^von Düngsrftchren
hat keine
^Helote , er hat kein Vaterland , seine Stimme
soll,'
Bedeutung . " — Wirklich ? Drmghaufen
^rechtliche
le¬
unsrer
Legitimation
die
welche
sein ,
es
tcn
R >a g l o w i ch,
v on
RAchsrache ,
benslänglichen
n g, v . G e m m i n g e n u A . ,
, v . Keßli
Zentner
und unsrer Abgeordneten , z. B . eines S sch e r , Wir -und ' vieler ander
, Seidel,
, Behr
fchel , Zimmer
ausmachen, , die kein GrundeigenMänner
rer vortreflicher
thum , wohl aber ihr geistiges Verdienst und die Hochach¬
sieht:
Man
für sich haben ? —
tung ihrer Mitbürger
der Tadler hat gar nicht gelesen , was er angreift , denn
zu
Neichsrath
wer weiß nicht , daß um lebenslänglicher
sein , weder Adel noch Grundbesitz erfordert werden , und
und Pfarrer , katholischer , lutherischer
Last Universitätslehrer
Konfession , ohne Rücksicht auf Eig -.mchnm,
«nd reformirker
Ob übrigens das allgemeine
Hei uns wahlfähig sind ? —
so heilsam,
ohne alle Rücksicht auf Eigenthum
Wahlrecht
der
ob es so vortreflich sei , die großen Angelegenheiten
entscheiden zu
der Kopfzahl
nach der Mehrheit
Nation
denjenigen in die Hände zu
Lassen , und das Steuergeseh
Ast , wie viele Steuern
geben , Welchen es gleichgültig
gezahlt werden , weil sie dadurch keine Last , sondern nur
erhielten , kann zwar hier nicht
und Genußmitkel
Vortheil
Gesetzgeber
werden ; aber die vorzüglichsten
susgeführr
Der alten und neuen Welt , selbst jene der französischen
, somit einer Zeit , wo man die unbedingteste
Revolution
qnsrufte , haben es nicht für unklug erachtet ,
Gleichheit
eines
als die Gewährleistung
dm . Besitz eines Vermögens
anzusehn.
der Ordnung
für die Aufrechrhaltüng
Sinnes
lehren , daß der Landmann
Auch das wird die Erfahrung
sehr wohl mündig sei , und daß er -mit
zur Repräsentation
und das
den - Zweck der Regierung
seinem schlichten Sinn
des Landes wohl besser verstehe , als so man;
Bedürfnis
klar zu denken , sich abge¬
cher Beamte , der oft, beides
bei
Ideale
und närrische
wohnt , oder als unbequeme
Seite gesetzt hat . Am besten bezeichnet sich endlich der
selbst , indem er bedauert,
Tadler in den Zeitschwingen
Verfassung eingeführt , und dadurch
daß eine repräsentative
die glückliche „ p a t r i a r ch a l i sch e R e g i e r u n g s fo r m"
ge¬
Opposition
vernichtet , und dagegen . eine gefährliche
nicht recht , .was er
schaffen worden sei . Wir begreifen
" verstehe;
Regierrrngsform
unter der , „ patriarchalischen
das aber wissen wie , „daß es ein sehr unglücklicher Zu¬
falls für ein Volk sei , von einem glücklichen Zufalle abwissen wir.
Auch von keiner Opposition
znhängm . ' '
komme und sehe den Geist unsrer Abgeordneten!
Man
Thun die Minister , wie zu erwarten , stets das Rechte
und Verfassungsgemäße , so werden sie, wie wir an Frank¬
sich nur glorreich ma¬
reich sehen , durch eine Opposition
chen . Gegen das Schlechte aber , woher es auch komme,
wird und muß . eine Opposition sein : dieses ist eurer der
einer repräsen¬
Vorrheile
nochwendigen
glücklichen und
tativen Verfassung.

— Die

26 . Jan .

Betrachtungen

sind hier

fränkischen

Merkur

dom

mir innigstem Beifall ausgenommen

worden . Das stst der achte wahre Geist , in dem die Im
teressen des Tags und der Zukunft gefaßt werden müssen»
Un¬
und zweifelhafte
Fern von uns sei alle Aengstlichkeit
und
ruhe , wir wollen Festigkeit , Offenheit , .Wahrheit
und die gerechte Sache.
ans Gott
Klarheit , Vertrauen
Nur die Krähe flattert bänglich , wenn warmer Sonnen;
trüben Dünste , in dunkle Wetter¬
schein die ansgehanchten
wolken sammelt ; der edle Mensch , der Gptt im Herzen
Got¬
hat , weiß , daß auch im Blitz und Donner Segen
tes niedergeht , und daß dann alles Lebendige , aufjuvelt in
Uebrigetts
und Lebendigkeit .
höherer Klarheit . Reinheit
erblickt mail hier auch in der weitesten Ferne noch kein
weder Besorgnisse , noÄ
trübes Gewolke . Man vernimmt
den meisten Gesichtern
Aus
Ansprüche .
widerwärtige
für die
und freudige Hofmmg
innige Theiinahme
strahlt
Dir
Verhandlungen .
Landständijrhen
nachstbeginnenderr
Regierung , fest entschlossen das offene Wort der Charte
das Gute und
entgegenkommend
gelten zu lassen,, wird
Zweckmäßige fördern , aber auch stanoyaft das bisher bestatt .'
dene Gute und Nützliche behaupten , bis an seine Stelle
Von den Ständen
wird .
ein sicheres Besseres geboten
aber 'verlautbart , das; sie nach nichts anders streben , als
eine edle Freiheit zu sichern unter Gesetz , Rech:
dem Bürger
und Ordnung , und daß ihm die Leistungen an den Staat er
leichtert werden , soweit es dermal schon ohne Beernttächnmöglich ist . Beides will auch LerKonig,
gung des Staatszwecks
und Meinun¬
Baß über Mittel und Wege die Ansichten
Konflikt treten mögen , wer könnte
gen in mannichfaltigen
daran zweifeln ? Aber das Wahre , Rechte und Gute wird
Man fühlt nicht
dennoch siegreich in das Leben treten .
der
blos , man durchschaut , daß die geistige Entwickelung
zum höheru
und Leitungsmittel
Formen
Völker andere
scheint
Ziele bedarf . ' Ueber viel Großes und Herrliches
schon jetzt nur Eine Meinung , nur Ein Wunsch zu herr¬
, über
der Preßfreiheit
schen ; z« B . über volle ' Sicherung
des eben
Oessentlichkeit aller Gerichte , über Verminderung
so kostbaren als Geist und Herz tödtenden Schreibwesens
, über Abbestellung des verderb¬
in der Staatsverwaltung
lichen Lottowesens , über Verbesserung der Volksnnterrichtsvon . Bezirks - und LandkreisrA
anstalten , über Bildung
noch Einwen¬
Institut
then . Zwar findet letzgenanntes
dungen gegen sich , weil man voraus setzt : daß ihm schäd¬
Provim
- - und ein entzweiender
liche Provinzialsondrrung
zialgeist folgen würden . Allein wer den Geist allgemein ?r
gleicher Besteuerung , durch
gleicher Gesetze , allgemeiner
an?
Landstände
allgemeiner
und Zustiinmung
Mitwirkung
geordnet , zu fassen versteht , wird in beidem ein Volksund jebtz
band erkennen , welches jeden Provinzialgeist
Dage¬
aufgehoben , hat .
für . immer
Provinzialsonderung
dasjenige
gen wird er in dein Abgang jenes Instituts
die Kreis;
köstliche Organ vermissen , welches einerseits
unterstützt , und anderseits
kontrollirend
Verwaltungsstellen
zu nützlichen und wohlMlü
die einzelnen Landgemeinden

Ken

EinrichtungenK die doch immer wehr sdek weniger

[iU
kkal gebildet werden müssen , unter sich zusarmuenhätt.
Welch andere höhere Bedeutung hätte aber alle Staatsveriäffurig , alle Staatsverwaltung , alles Recht , mix alle Wift
fenschaft und Kunst , als daß durch sieein Mensch dem andern
nahe kommt, ein Mensch den andern recht innig brüderlich und
Herzlich unterstützt , daß er den Geist zu Gort , und seine Liebe
hülfreich zu dem Nächsten richte. Das allein ist der Sinn
und Geist des öffentlichen Lebens.
welche in
kandtagszeitung,
Die Bayerische
ihrem ersten Blatte den Mitgliedern der Ständevermmm!ung mit so vieler Beredsamkeit „ Anstand und Bescheid
denheit " empfahl , scheint diese Tugenden nicht immer
selbst zu üben . Zn ihrer 5ten Nummer enthält sie einen
Aufsatz gegess den Artikel aus München in der Allg . Zeit,
vom 25 . Jan . , worin derselbe zwar nicht eigentlich wiverlegt , aber dem Verfasser in sehr leidenschaftlicher Sprache Mangel an Zusammenhang , Unbeholfenheit , Sprache
unkunde , beklagenswürdige Unwissenheit , die Absicht den
Saamen der Zwietracht auszustreuen , Tücke rc. Schuld
gegeben werden . Wir stellen es unserm Korrespondenten
anheim , ob er überhaupt auf einen Angriff dieser Art etwas erwidern will. -Den charakteristischen Zug können wir
indeß nicht mit Stillschweigen übergehen , daß der oder die
uns unbekannte Redakteurs der „ L a n d t a g s z ei tu n g" ,
welche doch als solche die R e chk e d e r fr ei e n Diskusfron vorzüglich kennen und ehren sollten , gegen den ihnen
Mißfälligen Artikel sogar den Preßzwang zu Hülfe rufen.
„Man erstaunt ^ , sagen sie, „ daß dergleichen aufs Papier
hingeworfene Parorismen , so bereitwillig in mehrere nnstehende Zeitungen anfgenommen werden
rer Zensur
■
~
konntent "
26 . Jan . — Wir hatten hier vor we¬
Detmold,
der jetzt nach und nach im deutschen Var
trotz
,
Tagen
nig
terlande immer mehr und mehr sich verbreitenden milder
ren und weniger barbarischen Behandlung der Nebenmen¬
schen- einen schauderhaften Auftritt . Ein Soldat welcher
eine bessere Versorgung außerhalb suchte , ward in der
Gegend von Höxter angehalten , hieher gebracht und als
Ausreißer folgendermaßen bestraft . Ob ihm zwar von
Gerichtswegen , Arbeit an der Landstraße , dreijährig
Eintreten
seinem
er bei
als
Längerdienen ,
ges
für einen andern schuldig war , und 60 Rthlr . Geldstrafe zuerkannt worden : so ward doch dieses übrigens
bestätigte Urtheil , in Absicht des ersten Punkts , gnädigst
dahin gemildert : daß der arme Sünder öffentlich vor der
Schloßwache ( woran unmittelbar die Hauptstraße der Stadt
vornbergeyt ) in drei Abtheilungen von ein bis zwei Tw
Hiebe , mit finger/
Zen-, ivo — schreibe Einhundert
solle;
Hemd empfangen
dicken Stöcken -, aufs bloße
und so ward denn dreier erste Akt der Strafe auch wirkBöger
lich , unter der Aufsicht des Obristlieurenams
vollzogen ; wobei das Angstgeschrei des so Gemißhandelten,

Die

Expedition

dieser

Blätter

'
besonders am zweiten und dritten Tage ,
fürstliche Residenz durchdrang.

die ganze h ch

Derselbe Offizier ließ vor Jahren einen Soldaten
der sich in den letzten Feldzügen gegen die Franzosen ausgezeichnet hatte , wofür ihm ein preußisches Ehrenzeichen
zu Theil wurde , weil er auf dem Posten im Schilder«
Hanse geschlafen haben sollte , durchprügeln , so , daß der
ehrliebende junge Mensch , über die schimpfliche Handlung
erbittert , am folgenden Morgen zu dem preußischen Ge/
neral , der Zeuge seiner tapfern Tbat gewesen , und ihm
das Ehrenzeichen dafür verschafft hatte , und der damals
in der Gegend von Bremen stand , um Schutz gegen Ti « ,
rannei zu suchen, überging.
Es konnten mehrere Handlungen dieser Art angeführt
werden , — doch für diesmal genug ! ( Brem . Z. )
der Neugriechen
— Die wissenschaftliche Bildung
Zahl der Gym¬
Die
.
chritte
Fort
raschere
macht immer
'sind die
vorzüglichsten
die
;
Zunehmen
stetem
nasien ist in
ioooo
—
3
von
Stadt
zu Smyrna , Kydomos , eine kleine
der
auf
und
,
gegenüber
Lesbos
Insel
der
,
Einwohnern
wah/
ein
Kodonios
in
herrscht
Insbesondere
.
Insel Chios
rer Enthusiasmus für wissenschaftliche Ausbildung . Ein
aus dieser Stadt gebürtiger Jüngling hat sich aus eiger
nem Antriebe eine Zeitlang in Paris aufgehalten , um sich
in DidotS Werkstätten in der Buchdruckerkunst zu vervoll¬
kommnen , und die i8jahrige Tochter eines Professors am
dortigen Gymnasium , Namens Erianthia , hat Fenelons
Schnft über die Erziehung junger Frauenzimmer ins Neu .'
zeichnen sich die Pro/
griechische übersetzt. In Smyrna
fefforen Oikonomos und Koumas durch ausgebreitete 'Ge¬
lehrsamkeit aus . Was aber insbesondere als Beweis des
wiederauflebenden Enthusiasmus der Neugriechen für wis¬
senschaftliche Bildung Epoche zu machen scheint , ist die
Thatsache , daß die Einwohner der Insel Chios aus eige¬
nem Antriebe eine bedeutende Summe Geldes zusammen/
gebracht haben, um eine beträchtliche öffentliche Bibliothek
anzulegen , und ein geräumiges zweckmäßig eingerichtetes
Gebäude zu deren Aufbewahrung aufführen zu lassen.

(Hierbei

die Beijage

ist an ft der Zeit

Nr . 14' )

D. 203 .

Sonnabend , 6. Februar .

N ' 37.
F

r
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i ch.

Frau , die aber
P ar i s , 3l . Jan . Eine 60jährige
als alt war , verliebt und geihig , de¬
weit mehr häßlich
verriech , ' die von Wohlthatigkeit
ren Kleidung Armuth
eines Ne¬
lieh , und die Huldigungen
lebte , auf Pfänder
gers , der -als Koch diente , annahm , ist aus Eifersucht
hinterlas¬
gestorben , und hat ihren Erben ein Vermögen
Am 21 . Januar
hätten .
sen , das diese nicht erwartet
sie ihren Liebhaber besucht , und Thee bei ihm ge¬
hatte
sie ein
nach Hause führte
Auf dem Rückwege
sunken .
zurück , dessen
desjenigen
-innerer Trieb in das Zimmer
hatte ; sie findet ihn unter vier
Treue sie im Verdacht
diesem Anblicke
Bei
Augen mit einer andern Schönen .
gerührt , als sie aber wieder
wird sie wie vom Donner
gegen den
kam , bricht sie in Vorwürfe
zur Besinnung
aus , und entfernt sich unter Drohungen . Als
Treulosen
sie in ihre Wohnung , in der Strasse Saint - Marc ', im
war , da erstickte sie die Wnth,
5ten Stocke angekommen
einer " Nachbarin , den Qua¬
Beistand
der
war
fruchtlos
, fetzte . sie sich nieder und
len der Eifersucht unterliegend
Man hat nach ihrem Tode sehr viele .Stücke von
starb .
verschiedenen Zeugen , zwei und zwanzig Kleider , die zu
dienten , und 10,000 Fr . in baaihrem Sonntagspuhe
versteckt , ge¬
rem Gelde , alles mit der größten Sorgfalt
zu Paris , und deren
Nähmädgen
Ein armes
funden .
Schwester , die wie man sagt mit ihrem Vater in Ame¬
rika wohnt , sollen diese Erbschaft erhalten.
sind mit einer neuen Krankheit
— Die Franzosen
zucht
die Band
geplagt , welche von den Sittenlehrern
) genannt wird . , Die Wuth nach Orden
(Tubanomanie
ist so groß , daß diejenigen , ^ welche
nnd Dekorationen
tragen , sich utt;
schon mehrere dergleichen Auszeichnungen
anfhörlich q-uälm , um noch neue zu erlangen / und daß

1819.

die Personen , welche deren keine haben , ihren Verstand
auf die Folter spannen , um glauben , zu machen , daß sie
das Recht hätten , solche zu tragen . Vor einigen Tagen
sah man einen Mann von gutem Aussehen in ein Gesellseines Rockes war
treten ; die linke Seite
schaftszimmer
mit einem Bande geziert , das mir mehreren abstechender
ft'
hielt diesen Herrn
Jedermann
Faden schatkirt war .
der Armee , oder für einen ause.
einen Generaloffizier
grs
der seinem Vaterlande
,
Staatsmann
zeichneten
Man fragt nach feine!
Dienste geleistet hauen müsse .
ein ehr
Namen und erfährt , daß diese wichtige Person
sei , der nie ein öffentliches Amt be
licher Gutsbesitzer
kleidet hat, und der , um Ehrenzeichen , die er nicht ver
zu tragen , in einem fünfzehn Linien
dient , zur Schau
von
breiten Bande , die Farben , die den Nationalgarden
sind , vereinigt
bewilliget
fünf und sechs Departcmenteu
ist glücklich zu schätzen , daß er das
Die,er Herr
hatte .
und in dem
hat , mit Pünktlichkeit
gefunden
Geheimnis
zu
nämlichen Augenblicke , den Dienst der Nationalgarde
Paris , Lyon , Bordeaux , Lille und Toulouse , zugleich,
- .
zu. versehen .
, — Dideville , der ans der Verbannung zurückberuftn w,sr -.
bei Napoleon und in alle poli¬
den, , war Privatsekretär
ciugeweihet . Als Be<
dessen Kabinets
tische Geheimnisse
mag gelten , daß er durch¬
weis seiner Uneigennützigkeit
aus von allem Vermögen entblößt ist und in der außer¬
ordentlichen Lage , worin er durch die über ihn ausgespro¬
sich, plötzlich versetzt sah , genöthig .t war,,
chene Verbannung
sich zu erwerben , in . Sachsen
mn seinen Lebensunterhalt
Namen das Handwerk eines
unter einem angenommenen
Tischlers , von dem ^er zufällig einige Kenntrriß hatte , zu
betreiben . Diese dürftige Lage hatte , nachdem sie irr P 'afs
erweckt
ris bekannt geworden war , so viele Theilnahme

—
daß man für ihn vor vielen
ins Vaterland auswirkte.

Andern öle Zurückberufung

G r » ß b r i t a ü n i e n.
hat gestern
Parlament
, 26 . Jan : Das
London
verhandelt.
mehrere wichtige Gegenstände
im Unterhause
des
eine Bittschrift
von London haben
Scherifs
Die
des Geund der Glieder
Lordmayors , der Aldermänncr
einer Durchsicht und Verbesserung
, wegen
meinderaths
Petition
überreicht . . Dieft
Gesetzbuches
des peinlichen
Wood und Waichemarr s hr
wurde von den Aidermännern
gebilligt ; der letztere yat in der Kammer seine erste Re e
gehalten , der großer Beifall zu Theil ward . Er yat rin .'
seit zehn Jah¬
rer andern gesagt , daß sich die Verbrechen
ren auf eine beunruhigende - Art vermehr ! hätten , da die
worden , und in die/
fast vervierfacht
Zahl der Gefangenen
ser Zeit von 4000 bis zu 1400O g . stiegen wäre.
Der wichtigste Vorgang im Unterhalt e , war die Er,
klarnng des Kanzlers der Schatzkammer , welch r von Sri,
zur schleunigen
eine Mitteilung
ren des Bankausschusss
, ankündigte.
der baaren Geldzahlungen
Wiederherstellung
Herr Trerncy nahm diese .Nachricht nur als eme geschickte
einer gehei/
Wendung auf , deren Zw <ck sei , vermittelst
men Komire , wo man einig , rät sselhafte Gründe , um
zu verhin/
der baaren Zahlungen
die Wiedcreintretung
aus/
dern , ersinnen würde , einer strengen Untersuchung
zuweichen.
Liverpool
der Lords , legt Graf
der Kammer
In
des Königs betreffend , vor, wo/
eine Bill , die Wartung
wird , daß diese dem Herzog von
rin darauf angetragen
Die Bill wurde das erste/
Port übergeben werden solle.
werden nicht zu sa/
Die Provinzialblätter
mal verlesen .
gen ermangeln , daß man sich einer solchen Ernennung
wo die
könne . Aber es gab eine Zeit,
nicht widerstehen
mir der
eines Oberbefehlshabers
der Stelle
Vereinigung
Sr . Maj . , und die große
der Person
eines Wächters
der Herzog von Port auf sich häu/
Macht , welche alsdann
aller scharf/
Mrstrauen
fen würde , das konstitutionelle
sichtigen Politiker und der Mehrzahl der Nation erweckt hätte.
des Doktor
Bittschrift
eine
legt
Bennet
Herr
O ' Halleron , eines wegen seiner Talente und seiner Wirk/
Erziehers , vor, welcher zu siebenjähri/
samkeit bekannten
worden
nach Botany / Bay verurtheilk
grr Deportation
zu
Freistempel
falschen
einen
er
ist , weil
kostete,
Porto
Sous
, der zehn
Briefe
einem
den persönlichen
„Ich vertheidige
hatte.
gemacht
nicht , sagt das verehr/
des Doktor O ' Halleron
Charakter
liche Mitglied ; man behauptet , wie mir bekannt ist , daß
größere von ihm begangene Verbrechen , seine Verurtheir
Verbrechen
erhalte dieser
haben ; allein
lüng begründet
gezogen werden sollen . Uebri/
wegen , zur Verantwortung
mag nun ver/
, seine Strafe
gens sollte ein Deportirter
behan¬
dient oder nicht sein , nicht mir Unmenschlichkeit
delt , werden ; ich kann aber bezeugen , das; auf demTra .'. sgevra -cht wor¬
O ' Halleron
pottfchiffe , wohin der Doktor
nicht so viel Platz haben - daß
den ist ? die Bepvrtirtm

m

—
sie sich bewegen können ; sie sind so auf einander gehäuft,
sich einstel/
der Seekrankheit
daß wenn die Wirkungen
Der Redner giebt
besudeln . "
len , sie sich wechselseitig
eine große Ausdehnung.
diesem eck lhasten Gemählde
Bathurst : das verehrliche - Mitglied
Bragge
Herr
man nach den Gesehen des Landes , die
muß wissen, daß
nicht Hat
auf den Doktor O ' Halleron
Gnade
kömgliche
Der Brief der mit dem nachgemach .'
können .
ausdehnen
falsche Certrfikate,
beze chnet war, enthielt
ten Stempel
und andere in einer verbrecherisch ?n Absicht verfertigte
weiter ge/
falsche Papiere . Hätte man die Untersuchung
trftb n , dann wü "de der Angeschuldrgte zu viel schwerem
ihn
Die Weigerung
worden sein .
vrrurtheilt
Strafen
die man
sich auf die Kcnntms
zu begnadigen , gründete
von seiner Auffü >ruttg . hatte . Da er indessen ein nnge/
Mann ist , und zu einer ange/
wohnlicher , und bejahrter
Menen Familie gehört , so sind die Befehle gegeben wor/
den , daß er mit aller Nachsicht , die mir der auf den
nur vereinbar ist , behan/
Ordnung
eingefnhrten
Schiffen
delt werde . Der Doktor O ' Halleron , nicht sehr erkennt/
Freunr
gedroht , ihn bei seinen
lich , hat demKapitain
zu verklagen , und hat das verehr/
Unterhause
den im
liche Mitglied , durch eine falsche und verläumderische
Ein Gefangenschiff
seiner Lage getäuscht .
Schilderung
die in einer gewissen Wohl¬
denjenigen
kann , besonders
gelebt - haben , keinen bequemen und angenehr
habenheit
Allein sollte etwa die De/
darbiecen .
men Aufenthalt
Leute beschränkt
nur auf die gemeinen
portationsstrafe
kann nur die Gesetze ausüben.
bleiben ? Die Negierung
Der gesetzgebenden Macht kömmt es zu , sie zu mildern.
der Transport / und Gefängnisdie Verwaltung
Was
Offizieren der
betrifft , so ist sie achtungswerthen
Schiffe
und
anvertrant , deren Menschlichkeit
königlichen Marine
gewiß nicht in Zweifel ziehen
Herr Bennet
Sorgsamkeit
möchte.
mehrerer Mit/
von Seiten
.Nach langen Bemerkungen
glieder , wurde die Petition verlesen und auf die Tafel gelegt.
sehr
Gelegenheit
bei dieser
macht
Der Kurier
über diese Sucht der Empfind¬
scharfsinnige Bemerkungen
befallen hat , und die,
samkeit , die gere -sse Pnblicisten
ein ver¬
jedem Verurtheilten
indem sie ohne Unterschied
schenkt , darauf hinausgeht , die Aus¬
blendetes Mitleiden
übung der Gesetze ungewiß zu machen , und den heilsamen
Schrecken den diese einflößen sollen , zu schwächen . tzDas
des Km
setzt obigen Aensserungen
de Francfort
stournal
hinzu : , , Das ist eine Taktik die
riers , noch Folgendes
zu jeder Zeit befolgt . Ein öffentli¬
eine gewisse Partei
klagte ganz kiirzlich über die einem Deserteure
ches Blatt
, und in dieser Beziehung moch¬
Behandlung
widerfahrene
te es vielleicht Recht haben . Aber , um zu Gunsten des
Leidenden einzuuehmen , das Vergehen dessen er sich schul¬
dig gemacht hatte , in ein milderes Licht zu sehen , und um
harren , mehr
demnach auf diejenigen die i .m verdammt
zu werfen , gebrauchte es eine sehr spashafte
Gehässigkeit
Ver¬
bessere
eine
weicher
Reoensgri : „ Ein Soldat
in der Gegend
ward
suchte,"
ausserhalb
sorgung

x-on Höxter angehalten , hieher gebracht , und als Ausrei¬
ßer folgendermaßen bestraft . ) "
—. Ein Dublin er Journal sagt ' , , Die Petition der
Protestanten zu Gunsten der Emanzipation der Katholi¬
ken , hat den größten Erfolg . Die bedeutendsten Beam¬
ten und P ivatpersonen unkcrzttchnen sie. Vielleicht ist
Hie Zeit nicht mehr entfernt , wo Fürsten und Völker errvthen werden , ihren lüchernchen Ansprüchen auf Vorrechte
vor ihren Mitmenschen , ihren ruchlosen Verfolgungen,
und ihren erbärmlrchcn Schwachheiten , die alle aus einem
Herzen oder aus einem wahnsinnigen und
verderbten
schwachen Gei/e entspringen , den Himmel selbst , diesen
Woynort der Liebe und des Rechts , zum Ursprünge und
zum Ziele gegeben zu haben . ' *
— Gestern hatten ureyrere Wahlmänner von Westrnnnster dem Herrn Holehouse im Gasthofe zur Krone ein
saß dem
Burdett
Mirragsessen gegeben. Sir Francis
Präsidenten zur rechten und Hr . Holehouse zur linken^
die sich bei dem
Aach der Gewohnheit de" Kandidaten
Volke beliebt zu machen suchen. Hr . Holehouse hat viele
Versprechungen gegeben . Ais einen Beweis der polttü
scheu Grundsätze der Gesellschaft erwähnen wir , daß man
Daselbst die Marseiller Hymne mit unter den rauschendsten
Freudenbezeugnngeu gesungen hat ; unter den Toasts -st
folgender bemevkenswerth : M ög e die k ö ng li che Fa¬
rn i l i e n i e v e r g e ssen , d a ß U e i ) re L e g i c i m i tä t
andern Toasts wurden
ver >anktl Die
I) cm Volke
zu gleichen Grund/
sich
die
,
gebracht
Personen
Bensenigen
sätzen bekennen ; kurz das Fest war ganz demokratisch und
Leweist offenbar , wie groß die Freiheit dieses Landes sei,
wo man solche Versam mlungen verstatter , ob sie zwar
Heu öffentlichen Geist irre führen können.
D

e u t s ch l a n d.

enthält
O e st e rr e ichisch e Beobachter
Der
Nachfolgendes:
Wien, 30 . Jan . Zn der französischen Zeitschrift
erscheinen seit dem vorigen Jahre unter dem
Minerva
und angeblich
über Deutschland,
Titel : Briefe
eingesendet , Artikel , die ihren nicht/
ans Frankfurt
deutschen Ursprung ln jeder Zeile verrathen , uno zwar so,
daß es zu verwundern wäre , wenn auch nur auswärtige
Leser dadurch getäuscht werden könnten . DieseArtikel sind
aus unkorrekten , unverdauten , großoffenbar in Paris,
mit auffallender Un¬
Nachrichten
falschen
rerrtteiis ganz
kenntnis; selbst der gemeinsten Thatsachen , zusammen ge¬
schrieben.
und MilarbeitLv der
So lange die Herausgeber
büttben, und won
Boden
eigenen
ihrem
auf
Minerva
ihren - eigenen Angelegenheiten , mit Scharfsinn und Ta¬
lent , die Niemand ihnm streitig machen wird , sprechen,
ste¬
'wäre es von uns , die wir ausserhalb Frankreich
Jrrthiimern
in
sie
wir
wenn
selbst
,
Anmaßung
hen ,
Sobald sie
befangen glaubten , g^gm sie aufzustehen .
aber den Schauplatz ihrer pol riechen Exkursionen nach
versetzen , unterwerfen sie sich dem Rich¬
Deutschland

Und wenn sie vollends , aufvorgestützt , in Sachen , die
geblich deutsch/Korrespondenten
Stimme erheben , so hat
ihre
,
angehöpen
ganz Europa
Jeder von uns , der sich besser unterrichtet fühlt , das
Recht , ihre Mißgriffe und ihre Blößen aufzndecken.
unter der
liefert
Das 43ste Heft der Minerva
schlecht verkl isterten Lskkve eines Schreibens aus Frank¬
dieser Artikel , bei dem es vorzüglich , wo
furt, einen
nd , auf eine Darstellung der Äeryand,«
ausschlicß
nicht
der
, nach ganz neuen , undwie
?
lungen in lachen
Korrespondent versichert , „ aus authentischen Quellen ge¬
schöpften ^ Aufschluss n abgesehen scheint. Dann nach ei?
über den gegenwärtigen
nigen siuchtrgen Bemerkungen
* ) , wendet sich der Verfas¬
Zustand von Deutschland
ser sogleich zu der Geschichte der Aachener Konferenzen,
und enthüllt ^ Schlag auf Schlag , eine Reihe von Gd?
heimnissen , die m :t allem , was bis jetzt darüber bekannt
worden war , aufs seltsamste koltrrastiren.
folgt . )
Beschluß
(Der
Man weiß , ^ daß bei der
* Kassels 2 . Februar .
letzten Versammlung der kurhessischen Landstände von der
Einführung einer neuen Verfassung für die kurhessischen
Lande die Rede , und ein Entwurf dazu , der im Ganzen
ziemlich den Erfordsrmssen der Zeit entsprach , dem Land¬
Die Deputieren sind
tage zur Prüfung vorgelegt war .
indess n auseinander gegangen und nach ihrer Heimarh
zurückgekehrt , ohne daß das Konstitutionswerk zu Stande
gekommen ist , und nach der Zeit hat anan nichts weiter
hätte indessen Unrecht , die
davon vernommen . Man
allem beizumessen In
Schuld davon der Regierung
wie in den meisten
wenig
so
eben
Adel
der
Kurhessen ist
andern deutschen Ländern geneigt , seine Gerechtsame und
Vorrechte fahren zu lassen , und wenn man Gelegenheit
gehabt hat , das von der kurheffischen Ritterschaft bei Sr.
Promek. H . dem Kurfürsten überreichte unterthanigste
moria zu lesen , so wird man sich überzeugen , daß die
privilegirten Stände in Kurhessen wie in andern Staaten
das Haupthinderniß zur Einführung einer auf Bolksrer
gegründeten Verfassung abgeben » Zn der
Präsentation
Einleitung zu diesem. Aktenstück erblickt man eine histori¬
sche Deduktion , worin dargethan wird , daß Philipp der
Großmüthige es war , der im I . i532 zuerst von der
neben dem per¬
hessischen Ritterschaft einen Stenerbetträg
sich dieselbe
daß
und
,
verlangte
sönlichen Ritterdienste
zur Darbringung eines Sechstels selbst von den Tischgm

ter stuhl deutscher Kritik .

*) A-^ö diesen lernt man unter Andern , daß die so lange
veroeißenen ständischen Verfassungen noch in keinem
Staate eingeführt worden sind ! Und Mtt
- deutschen
der deutschen Voller steht oben
ter den Beschwerden
- an , daß die Lanttochr und der Landsturm , immer noch
ihre Organisation behielten ! Es ist unbegreiflich , wie
Herr von Constant , der von deutschen Sachen doch etwas
mehr weiß , als man in Frankreich davon zu wissen pflegt,
und der selbst eine Zeirlang in Deutschland gewohnt hak?

« Fabrikate, wie
solch

diese

Frankfurter Briefe, in einem

Zournat dulden kann, von welchem .« einer der vornehm«
Herr Ttzeilnchmer ist.

—
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rern werstanL , jedoch gegen Revers : daß die Ritterschaft
und ihre Hintersassen
außer dem damaligen Falle mit kei¬
ner Neuerung , Schätzung , Steuer
oder Anlagen
be¬
schwert und nebst den Ihrigen
bei dem alten Herkommen
und den Ritterdiensten
gelassen werden
sollen .
Sie
be¬
hielten sich aber damals , und auch noch im Z . 1555 , in
jenen trüben Zeiten , wo Religionshaß
und Habsucht die
blutigsten Kriege in Deutschland
erzeugt hatten , das Subkollektationsrecht
ausdrücklich vor .
So oft in der Folge
wegen der Türkentzülfe
oder bei einem Reichskriege
Steu¬
ern vcrwilligt
werden mußten , leistete die Ritterschaft
nur
unter dem Reverse : daß solches ihrer Freiheit
u n n a ch r hei l ig geschehe , einen Beitrag
dazu .
In
der Folge
habe jedoch die Ritterschaft
freiwillig übernommen , Steu¬
ern zu zahlen . Durch diese ganze Einleitung
wird nichts
bewiesen , als daß der Adel — wie langst bekannt — sein
Vorrecht der Abgabenfreiheit
auf seine Verpflichtung
zum
Kriegsdienste
stützte , dieselbe sonach wegsiel, , sobald er die¬
ser sich entzog oder diese Art von Kriegsdienst
nicht mehr
angemessen gefunden wurde ; daß er sich jedoch , so viel
es möglich , stets der Theitnahme
an
den allgemeinen
Skaarslasten
zu entziehen gesucht .
In dem Promemorja
selbst wird von dem Satze ausgegangen , daß die Monar¬
chien eines Mittelstandes
bedürfen , damit
ihre VerfasMug .en weder in Volksregierung
noch in Willkühr ausarLem Die Wahrheit
dieses Satzes
wird klüglich nur hy¬
pothetisch angenommen : denn an dem Beweise dürfte es
rr.angeln .
Aber wenn bje Wahrheit
nicht begründet wer¬
den kann, , muß zugleich mit der Hypothese das ganze auf
diesem unzuverlässigen
Grunde aufgeführte - Gebäude zusammrnftürzen . Neu und eigenthümUch ist der Gebrauch,
der hier von dem Wort : Mittelstand
, gemacht wird.
Bisher
verstand man darunter
einen Stand , in der Mit¬
te zwischen andern
Stän
den und
mit diesen zusam¬
men das Volk bildend : der hessische Adel bezeichnet aber
einen Stand
damit , der zwischen dem Regenten
und
dem Volke in der Mitte
stehe , ein
Mittelding
von ö e i d en . Ohne Hehl gesteht hierauf der hessische
Adel , daß er alle Vorrechte
reklamire und in Anspruch
Nehme, , in deren Besitz er sich vor der westphälischen Zeit
befunden , die er sich darum auch recht gefallen muß , für
eine usurprtorische
gelten zu lassen .
Vor allen Dingen
wird die Patrimonialjurisdikrion
zurückverkangt , und in
dem Promemoria
werden die guten
Gründe
selbst ange¬
geben , die diesen Wunsch entschuldigen . Es wird gezeigt,
daß der Abel durch Verlust der Gerichtsbarkeit
einen Thei!
seines Einkommens
verloren habeworaus
sich denn ergiebr , daß die Gerechtigkeitspflege
für den hessischen Adel
eine treffliche melkende Knh gewesen .
Mitten
unter den

weitern . Prärogativen

, welche der k- rhesssche Adel rekicu

.wirr,
bemerkt man
bringen , was der
»bor gleichwohl will
so gar die Knechte -

zwar das Anerbieten , zum Opfer zu
Geist der Zerr zu erheischen scheine;
er seifte säimntlichen Domestiken und
seiner
-ter vom Militärdienst
be¬
‘TV

Expedition

dieser
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freiet wissen , verlangt er selbst das Salz um einen wohlfeilern Preis
als seine Mitbürger , und will sich in sei¬
nen Beitragen
zu den Staatsbedürfnissen
blos auf einen
Beitrag
zu dem Schuldentilgungsfond
, zur Hälfte
mehr
wie bisher und mit Vorbehalt
der Exemtion
von allen
übrigen , besonders indirekten , Steuern
beschränken . Merk¬
würdig sind zugleich die Uncerstütznngsgründe
, welche der
kurhessische Adel für die Beibehaltung
seiner Privilegien
anführt : „Napoleon
, Heist es , de r größte
a l l er
Despoten,
habe
den Adel für seine monarchischen For -r
men so wesentlich rwthig gehalten , daß er einen neuen er¬
schaffen , und
auch den alten in den von ihm creirten
Neichen bestehen gelassen . "
Diese Anführung
scheint hier
nicht glücklich gewählt : denn sie dürfte bei manchem die
Reflexion erregen : war Napoleon
der größte Despot , u.
fand er den Adel für seine,
also
d esp o t isch - monar¬
chische Formen wesentlich nöthig ; so gehört ja derAdel in
Despotien.
Gesetzt
aber auch , es gienge daraus hervor
was doch der Fall nicht ist — daß er ihn auch für Mo¬
narchien , die keine
Despotien
sind , für nothweudig
ge¬
halten : was folgt denn daraus für die Reklamationen
von
Vorrechten?
Hatte
etwa Napoleon
dem
nenerfchaffenen Adel in Frankreich Vorrechte , wie sie der Kassel ' sche reklamirt , zugestanden ? Hat er nicht vielmehr
dem Adel , den er in dem von ihm gegründeten
König¬
reiche Westphalen
ließ , seine Vorrechte genommen ? Selt¬
sam ist in der That die Konsequenz der Schlußfolge , wornach der kurhessische Adel ein Recht haben will , seine,
ehemals genossenen Prärogative
wieder zu verlangen , und
der Landesherr
von Kurhessen
die Pflicht haben soll , sie.
ihm wieder .zu gewähren .
Auch wird in dem Promemo¬
ria lnicht verschmähet , das alte Lied von dem Adel als
Stütze
der Thronen , wieder anzustimmen .
Trotz allem,
was seit beinahe 3o Jahren
über diesen Gegenstand
ge¬
redet und geschrieben worden , also noch diese alten , eben
so Geschichts - als Vernunftwidrigen
Ideen ! SS hat sich
dieser Adel den Zeitgeist zueigen gemacht \ Was
ist davon
für die Zukunft
zu erwarten ? Der Inhalt
dieses Adel 'sPromemoria ' s ' erklärt , warum . in Kurhessen
das Ver¬
fassungswerk , der Wünsche des Volks und selbst des Laudesherm ungeachtet , nicht hat gedeihen können.
Berlin,
29 . Jan ... Die Zahl der Studirendenauf
der hiesigen Universität
betrug am u d . M . ri6i . Hier¬
unter sind 714 In - und 447 Ausländer .
Unter
den
15 Me¬
Inländern
: 107 Theologen , 235 Ir;
diziner , 137 Kameralisten , Philologen
und Philosophen.
Unter
den Ausländern;
39
Theologen , 123 Juri¬
sten , 191 Mediziner , 94 Philojophen
rc. - Unter den In¬
ländern sind 66 junge Edelkeute und eben soviel , nebst
Einem Fürsten , unter den Ausländern . In dem Zeitraum
vom Marz
bis Oktober v . I . sind ' 351 , unter welchen
155 Ausländer , immatrikulirt
worden , und zwar 59 Theo¬
logen , 126 Juristen , SS Mediziner , 78 -Philosophen . '
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Sonntag , 7. Februar.
a 1 i e n.

Neapel
, io . Jan . Der König von Neapel war,
wie Sie bereits aus den Zeitungen
wissen werden , zum
erstemnake in seinem Leben krank ; er ist jedoch seit eint'
ger Zeit völlig wieder hergestellt . Der Antheil , den das
Volk bei der Gefahr , seinen Souverän
zu verlieren , und
bei dessen Genesung zeigte , beweist wie sehr Derselbe seit
einiger
Zeit an Popularität
gewonnen
hat . Man kann
-auch nicht leugnen , dasi hier jetzt sehr liberale Grundsätze
an der Tagesordnung
sinddasi
die Finanzen
sich täglich
heben , und dasi seit der Veränderung
im Ministerium
des
Innern
eine größere Thätigkeit , besonders in den Anstalt
len für öffentlichen
Unterricht
eingetreten
ist . — ^Die
letzten Ausgrabungen
in Pompeji
haben die hiesigen Stur
dii wieder sehr bereichert , und was bisher von Marmorn
und Bronzen aus der ehemaligen
Farnesischen Sammlung
.in Polterkammern
versteckt lag , ist fetzt auch ausgestellt.
— Spätere
Nachrichten aus Neapel
vom 19 . Jan.
melden das an diesem Tage Mittags
um 2. Uhr erfolgte
Ableben des gewesenen Königs von Spanien , Karls IV.
Ein leichter Anfall von Gicht verschlimmerte
sich in Kurzem so , dasi er an erwähntem
Tage , nach Empfang der
heil . Sterbsakramente
, der Krankheit
unterlag .
Sein
Bruder , der König von Neapel , und die ganze königl.
Familie
waren
dadurch in die tiefste Betrübniß
versetzt.
F r a n k r e i ch.
Paris,
i . Febr .
Konsol . 5 Proz . 70 Fr . 3o C.
Bankaktien
1500 Fr.
— Jedes Iahe wird der Bestand
des Staatsrathes
durch eine königliche Verordnung
festgesetzt . In dem dies¬
jährigen Verzeichnisse der Staatsräthe
find mehrere , wes
gen ihrer uitrarornlistischon
Grundsätze
bekannte Perso¬

nen , nicht mehr zu findem Unter den neuen RegnetenMeistern liest man den Namen Salvandy , eines jungen
Mannes , der durch mehrere politische Schriften sich bes
kannt gemacht hat .
Die merkwürdigste derselben ist die
Flugschrift : „ La Coalition et la France, " welche dis
Polizei in Beschlag genommen hatte , , Mil sie zu freimüthige Aeußeruugen über das Betragen der verbündeten
Mächte , vorzüglich Englands , enthielt.
- - Die Mittel und Zwecke der Aristokratie in —*
Frankreich , bezeichnet eine französische Zeitschrift mit
wenigen Worten schnell und treffend : „ Ungehorsam allen
Lehren der Erfahrung , will die Aristokratie von keinem
Vergleiche hören . In ihren wahnsinnigen Hoffnungen,
überschätzt sie ihre Macht , um ihre eigene Kühnheit zu
unterhalten , und höher zu treiben . Sie rechnet auf die
Gleichartigkeit ihrer Grundstoffe , auf die Konzentration
ihrer Mittel , auf die Verbindungen die sie im Auslands
unterhält , auf die Täuschungen , durch welche sie die
Fremd en zu blenden sucht ; sie hoft besonders ' viel von
ihren - Bemühungen , das Interesse ' der Geistlichkeit an
ihre eigene Sache zu knüpfen . Daher der Eifer , mit,
welchem Menschen , die sonst mit ihrem und unserem
Seelenheil sehr wenig beschäftigt find , sich anstellen , als
fetzten sie in die erste Reihe der politischen
Inte¬
ressen,
alles was das Zei t lieh e des geistlichen
Standes
betrifft
, und
seine
Epistenz
als
ein für sich bestehender
Theil
der bmrgerliehen
Gesellschaft
begründen
kann. Wenn
man sie reden hört , sollte mau sie für Glaubensbekenner
hatten , während sie nur Werkzeuge der Zerstörung und
der VerderbnR find ; aber die Parteiwuth
bleibt bei die fen schwachen Versuchen nicht stehen : sie wendet alle Mit tel an , .durch faselnde P redigten , oder durch Schriften

; 150
eben so
Ne , Bon dem wahren Geists des Evangeliums
Duldsamkeit,
sind als von der philosophischen
entfernt
wieder auszttweck . n . “
Fanatismus
den eingeschlafenen
halbperro— Das berühmteste unserer ministeriellen
Bischen Journale , der L ^ eetateur - xoliti ^ ue et litteraire,
versichert,
wird in Zukunft nicht mehr erscheinen . Man
mehr
die Regierung wolle ihm fernerhin keine Unterstützung
Abon¬
angedeihen lassen , und da er so wenig zahlende
nenten hatte , so kann er unmöglich fortbeste oen . Es war
ab¬
dieses Journals
eine sehr große Zahl Bon Exemplaren
gesetzt worden , allein die meisten derselben wurden grasts
u d an Literatoren Bersch ckt,
der Behorbön
an Mitglieder
weit unter der Ausgabe znrücklieo.
so daß die Einnahme
kemenl Jour¬
Es scheint , daß in Zukunft das Ministerium
lassen
angedeihen
nal mehr eine besondere Unterstützung
^
will .
G r oß

b ri

t a n n i e n.

Alle Journale , sogar die mi¬
29 . Jan .
London,
vom
aus Madrid
: , ,Briefe
nisteriellen , enthaltenFolgendes
12 . Jan . berichten , daß man eine weit nusgebreitete Ver¬
schwörung , in dem Augenblicke , wo sie ausbrechcn sollte,
im Beicht¬
«entdeckt habe , Es heißt , es hatte ein Priester
Verschwörung,,
Diese
gemacht .
stühle ihre Endeckung
der allgemeinen
nach allem was in diesem Augenblicke
davon bekannt geworden ist , wird eine große
Bestürzung
und Ver¬
in Trauer
Familien
der 'vornehmsten
Menge
versichert , daß alle Entwürfe
Man
stürzen .
zweiflung
und in
in Beschlag genommen
Briefe
und gewechselten
bekannt sind . Es heißt , der
verschiedenen Verzweigungen
Plan sei höchst blutig gewesen ; der König wllte von den
erklärt,
der Nation
als erster Vevräther
Verschworenen
gesetzt we '-den.
und auf seinen Kopf ein großer Preis
Diese neue Verschwörung , die alles beschäftigt , hat den
Gerüchten , die
unbestimmten , aber allgemein verbreiteten
iiber - den plötzlichen Tod der verstorbenen Königin im Um¬
laufe waren , ein Ende gemacht . "
Hunt hat gegen zwei Offiziere
— Der berüchtige
, nämlich gegen Lord Uxbridge
des 7ten Husarenregiments
eine Klage angestellt ; er be¬
Trazer
und den Kapitain
schuldigt sie , ihn mit Gewalt aus seiner Loge , im Thea¬
ter zu Manchester , worin er mit einigen seiner Freunde
( Er hatte sich geweigert,
gewesen , geführt zu haben .
wahrend man das God ' sa -re ihe King sang, ' seinen Hut
verlangte , daß er hinaus¬
abzuziehen , und das Publikum
geworfen werde . ) Er bringt ferner gegen diese Offiziere
Hapman , eine
vor , einem seiner Freunde , dem -Oerrn
Nadel entwendet , und ihm seine Uhr zu neh¬
diamantne
wären , sagte er , von
Sie
zu haben .
men versucht
ge¬
begleitet
Spitzbuben
zwanzig bis dreisig andern
wird vor der Polizei verhan¬
wesen . Diese Streitsache
im Theater erscheinen
Als den Tag darauf Hunt
delt .
bekannt , daß keine Vor¬
wollte , machten die Direktoren
.
.
.
stellung statt finden wurde .
— Es entsteht hier eine Streitfrage , die an sich nicht
miwichtig, -aber auch Nicht leicht zu losen jein wird . Hat

von Arcote die bekannten kostr
zu seiner Zeit der Naboö
persönlich oder
der verstorbenen Monarchin
baren Juwelen
verehrt ? — und wäre
von Großbritanien
als Königin
Lies letztere der Fall , so fragt sich werter , ob Ihre Maje¬
Prinzessinnen
und selbige Ihren
disponiren
stät darüber
könnte ? oder ob *mcht
durch Legate vermachen
Töchtern
dem Könige zufallen ? Es
alsdann
vielmehr die Juweelrn
werden jetzt über die eigentliche Bestimmung , die der Naangestellt.
Nachforschungen
bob seinem Geschenke gab ,
Klärt sich die Sache nichr auf , so muß sie zur Entschei¬
gebracht werden.
dung der Gerichtshöfe
Deutschland.
.)
3o . Januar . — (Fortsetzung
Wien,
hat nämlich entdecke
Diplomat
tief dringende
Dieser
aus Frank¬
der Entschluß , die ftemden Truppen
,,daß
so -frei wil l ig g faßt
reich zurück zu ziehen , nicht
worden , wie der große Haufe sich einbildet ; — daß die
Kabi¬
zu Aachen versammelten
den
zwischen
Emmacht
Unei¬
ihre fortdauernde
scheinbar gewesen ,
nur
netten
Kunststücke versteckt wor¬
aber durch diplomatische
nigkeit
und Preußen , anfänglich
England
daß
ist ; —
den
Oesterreich , weiches jedoch später zur Gegenpartei
auch
der OkkupationsFünftheil
übertrat , nur ein abermaliges
waren , durch die Entdeckung
Willens
Armee abzuberufen
g e h e i rn e n T r a k l a t s z w i sch e n Frank¬
eines
aber genöthiget wurden , der To¬
nnd Rußland
reich
beizustimmen ; — daß über die Errichtung
talräumung
nachher über den
und
- Armee
einer Observations
Antrag , die Zahl der Frankreich zu gestattenden Festungen
ausbrachen , denen wieder
zu bestimmen , heftige Debatten
von dem französisch - russischen Traktat,
nur die Kenntniß
ein
Bevollmächtigten
des französischen
und die Energie
Ziel setzten ; — endlich , das; man , nachdem alle andern
Versuche gescheitert hatten , die E r n e u e r u n g d e s A lgefordert , doch
Charrmont
von
- Traktates
lianz
des Köni¬
mit der Aufnahme
auch diese , als unverträglich
ges von Frankreich in den heiligen Bund , und keiner
wiederaufgege¬
würdig,
Erörterung
weiteren
.
ben habe ."
in einem
werden
Entdeckungen
Diese sä' mmtlichen
so zuversichtlichen Tone vorgerragen , .und sind mit so drei¬
ster Hand zu einem Ganzen verbunden , daß es uns nicht
mehr als Ein Leser der
würde , wenn
sehr befremden
und diesseits des Rheins , sich verlei¬
Minerva , jenseits
beizumessen . Es kann daher von
ten ließe , ihnen Glauben
einigem Nutzen sein , darzuehnn , daß das in der Minerva
vom er¬
entworfene Gemälde der Aachner Verhandlungen
erdichtet ist ; wie sich
sten bis zum letzten Zuge muthwülig
gegründeten,
aus nachstehenden , auf die reine Wahrheit
ergeben wird:
Bemerkungen
1. Der Entschluß , die Militär - Okkupation des fran¬
aufyören zu lassen , war geraume Zeit
zösischen Gebiets
in Aachen , in jedem der vier
vor der Zusammenkunft
Die wichti¬
zur Reife gediehen .
Kabinett
verbündeten
gen , und wohl überlegten Gründe , die diesen Enftch uß

herbeigeführt
hatten , können hier nicht entwickelt wer:
den . ' So viel ist gewss , das; es die nicht
waren , denen
«täglich in den französischen Journalen
, selbst in den best
fern , der Abzug der fremden Truppen zngeschricben wird.
Es
zeigte sich daher gleich bei Eröffnung
der Konferen¬
zen die vollkommenste
Einstimmigkert
in Ansehung
dieser
Krage , nnd nie hat darüber eine ' Debatte , noch auch nur
ein Zweifel Statt
gefunden . . Ware
dieser Entschluß,
wie in dem Artikel der Minerva
behauptet
wird , Ntcht
f r eiwillig
gewesen
, so entstünde . natürlich die Krage,
wer ihn denn
erzwungen
Häven sollte . - Das dies von
Frankreich
geschehen sei , wagt der Vlrxfasscr doch selbst
nicht $u äußern
Er will vielmehr
Rußland
die Ehre
des Zwanges lasten . Dieser Wahn , oder diese absichtUche Tauchung , hangt mit andern Umständen
zusammen,
worüber
die fernem Bemerkungen
das nöthige Licht ver¬
breiten werben»
2 . Das Mittel , dessen die Minister
sich bedient har
Ken sollen , um -ihren , geheimen Zwiesvalt
zu verbergen,
And vor den Augen der Welt eine trüglichc Einigkeit zu
-erkünsteln , wird von dem Korrespondenten
der Minerva
Auf folgende höchst sinnreiche Akt beschrieben : , ,Noch vor
Eröffnung
der Setzungen
war verabredet
worden , jede
Frage , worüber
man eine beunruhigende
Divergenz
der
Meinungen
erwarten konnte , für die o ffizi e l l e n VerHandlungen
fallen zu lassen .
In so fern jedoch einer sol¬
chen Frage nicht auszuweichen
war, wurde
sie in besonBern
und
vertraulichen
Sitzungen
abgehandelt,
wo man sich , von den Fesseln
der Etikette,
und
Der Sorge , den äußern Anschein
des guten Vernehmens
«aufrecht zu halten , entbunden , in völliger Freiherr aus:
sprechen
konnte .
Diese v o r b e r e i t e n d c n Sitzungen
waren gleichsain die Proben
es ( !
i’epetiiions
^ der
Diplomati
sch e n .
Hier verschluckte man alle Dornen
-einer znweilen hartnäckigen
Polmrik ; und dem Kongreß
blieben
nur Blumen
zu pflücken . Durch diese geschickte
Einleitung
'wurde
die Zwiecrachr aus dem Kongreß ver¬
kannt ; sie soll sich, zwar in den geheimen Sitzungen
reich¬
lich entschädiget haben ; aber wenigstens hat sie kein Pro¬
tokoll unterzeichnet . " Der Erfinder dieser lächerlichen Fabel würde es nie
gewagt
haben , vor der Welt damit
aufzutreten , wenn
-er auch nur dje äußern
Formen , und die offenkundige
Tagesgeschichte
der Aachener Konferenzen
gekannt hätte,
und weniger
kann man doch von dem , der diplomatische
Geheimnisse
aufklären will , nicht leicht verlangen . Hätte
-es in Aachen , wie etwa bei Kongressen der ' frühem Zeit ,
-einen Unterschied zwischen vertraglichen
Zusammenkünften,
mnd regelmäßigern , feierlichen
Konferenzen
gegeben , so
ließe sich -eine Verabredung , vermöge
welcher man alle
nnangenehmen
Erörterungen
in die einen geworfen , und
-alles auf öffentlichen
Effekt berechnete , den andern Vor¬
behalten
yacre , 'wenigstens als möglich denken . So ver¬
fielt es sich aber , wie der Hr . Korrespondent
ganz leicht
And wohlfeil
iäcce erfahren
können , keineswegeS . Die
Minisierial
- Zusammenkünfte
in Aachen waren sammt und

sonders geheime und vertrauliche
Konferenzen , im strengt
sten Sinne
des Wortes . In allen herrschte die nämliche,
von aller Etikette entkleidete Fft 'M , der nämliche einfache
Karakter .
Ein
von diesen Konferenzen
abgesonderter,
durch sie vorbereiteter
förmlicher Kongreß
hat nirgends
als in dem phantastischen
Gehirn
dieses überklugen Dir
plomaren
cristirt .
Wäre
die Zwietracht , wie er meint,
unter den Bevollmächtigten
zu Aachen einheimisch gewe¬
sen , so yätte sie unmöglich in einer Konferenz geduldet,
und von der andern ausgeschlossen werden können . Durch
ein thörichres Gaukelspiel
mir Probe - Sitzungen , worin
das , was in den diplomatischen
Konferenzen
gesagt und
geschrieben werde » sollte , zuvor verabredet worden wäre,
hätten die Minister , da alles ohne weitere Zeugen vor
sich greng , Niemanden
als sich selbst , oder höchstens ih¬
ren Protokollführer
getäuscht .
Die vorgeblichen
Auf¬
schlüsse der Minerva
über den Gang der Aachener Ver¬
handlungen
sind also nicht bloß mit der Wahrheit , son¬
dern selbst mit der Möglichkeit
der Sache
im Wider¬
spruche . Die Wahrheit
aber ist , daß bei keinem diplomm
tischen Verein
eine größere Uebereinstirnmung
in Grund¬
sätzen , in Gesinnungen , in Zwecken , in Bestrebungen,
in Allem , was das Wesen einer politischen Berathschlsg 'mg ausmacht , Statt
finden kann , als zu Aachen wirk¬
lich geherrscht hat .
Wenn die , welche das Gögentheff
verumthet , vielleicht erwartet
und gewi 'mscht haben , sich
schmeicheln , daß früher
oder später irgend ein geheimes
oder allergebeimstes
Aktenstück zum Vorschein
kommen
werde , weiches die öffentlich bekannt gemachten Lügen strar
fen könnte , so haben sie einer vergeblichen
Hoffnung ger
huldigt.
3 . Kein Kabinet hat den Gedanken gehabt , die Oft
kupationstruppen
rheil weise aus Frankreich zu ziehen ; Nttd
es bedurfte keines geheimen
Traktats
um eine so ven
kehrte Maaßregel
zurückzuweisen .
Aus welchem diploma¬
tisch en Brunnen
muß aber der getrunken haben , der heute
noch von einem geheimen Traktat zwischen Frankreich und
Rußland
traumr ? Wer von der Geschichte der Aachener
Verhandlungen
, von der wechselseitigen Stellung
der Hö¬
fe , von den Ansichten und Gesinnungen
des Kaisers von
Rußland , nur so viel weiß , als sich ohne Zugang zu ge?
Heimen Quellen , auf gewöhnlichen
Wegen , an Ort und
Stelle
beobachten und erforschen ließ , der weiß immer
schon genug , um den Glauben , den solche Angaben verdie¬
nen , und den Werth eines politischen Schriftstellers , best
fen ganze Stärke
in solchen Angaben
liegt , vollständig
zu würdigen.
(Der
Beschluß
folgt . )
München,
i . Febr . Die Kammer der Reichsrathe
hat sich gestern mit der Wahl
der drei Kandidaten
zur
zweiten Präsidentenstelle , und mit der Wahl ihrer Sekcer
täre beschäftigt . ^ Nach
der absoluten
Stimmenmebrheik
wurden dem Könige zur zweiten Präsidentenstelle
vorps
schlagen : der Hr . Graf v . Schönborn,
der
Hr - Graf
v . R e ch r e r n - L i m p u r g nnd der Hr . Aloys F . X*
v . Rechberg
- Rothenlöwen
.
Der König
hat dm

152
r n zum zweiten Präsidenten der
Grafen v. SchLnbo
ernannt . Zu Sekretären wurden
Reichsrathe
der
Kammer
gewählt : Hr . Graf v. Eckard und Hr . Grafv . Le yden.
Eine Abordnung , der Neichsräthe hat demnach dem Könige
Für
angezeigt , daß ihre Kammer sich konstituirt habe.
Baron
den
König
der
hat
Abgeordneten
der
die Kammer
zum
zum ersten und Hrn . v. Seuffert
v., Schrenk
vorgenommene
heute
Die
.
ernannt
Präsidenten
zweiten
Wahl der Sekretäre der Kammer der Abgeordneten ist
auf den Landrichter Hecker und auf den Dr . und Pro/
gefallen , wornach der Generaldirektor
fessor Mehmel
die Funktionen der Einweisungskommis/
Decke
der
van
sion für geschlossen erklärte , und sehr zweckmäßig über den
Beruf der Abgeordneten sprach. Hierauf konstiruirte sich
die Kammer . Nachdem der Präsident für das Zutrauen,
das ihm - die Abgeordneten geschenkt, gedankt hatte , wurde
die Ordnung d^r Plätze durch das Loos bestimmt . Die
Abgeordneten der verschiedenen Kreise und Stände sitzen
sehr gemischt untereinander , und es soll auch hierdurch an/
gedeutet werden, . daß es keine Stande / und Provinzial/
unterschiede gebe. Näheres Detail zu erzählen sind wir
nicht im Stande , ein Protokoll wurde bei dieser Vorhand/
iung nicht geführt . Morgen wird eine Deputation der
Kammer der Abgeordneten dem Könige anzeigen , das; sie
versammelt und konstituirt sei.
— Bei . der Kanhidatenwahl für die Präsidenten/
am 3o.
und- Vicepräsidentenstelle der Deputirtenkammer
Jan . ,. hatten gleich im ersten Srrukittittm unter 113 Vo/
tanten Freiherr v. Schrenk 37 , v. Seuffert 77 Stimmenj
für keinen der übrigen zeigte sich eine absolute Mehrheit.
Es wurde also zum zweiten Scrutin geschritten , wo dann
Sturz 68 , Behr 70 , Graf Preysing 66, Oberforstrath v.
Schilcher 47 Stimmen erhielten . Da also für den sechs/
reu Kandidaten , noch keine absolute Mehrheit vorhanden
war , so begann man das dritte Scrurin , wo dann der
Freiherr ». Heynitz die nun (da sich mehrere Votanten
entfernt hatten ) hinreichende Zahl von 53 Stimmen er¬
hielt . Die Operation dauerte von Morgens um 9 Uhr bis
Abends halb 5 Uhr ..— Heute schritt man zur Wahl der Se/
Lretäre. Beim ersten Scrutin harren von 108 Votanten ( ab¬
solute Mehrheit 55) Freiherr v. Pelkofen 46 , Freihr . v. Aretin
43 , Landrichter Hecker von Rothenburg an der Tauber
.14 Stimmen , also Keiner die absolute Mehrheit . Beim
zweiten Scrutin erhielten : Hecker 64 , v. Pelkofen 50,
v. Aretin 43 , Prorektor Mehmel 27 , v . Hornthal 22
Stimmen . Folglich blieb Hecker erster Sekretär , Das
dritte Scrutin . war ohne Erfolg , denn. v. Aretin hatte
44 , Mchmel 42 und v. Pelkofen i3 Stirnmen .. ' Beim
v erken Scrurin . enthielt endlich. Mehmel mit 59 Stirn/
men. die Mehrzahl . — , Oberappellati onsgerichtsra th von
Schrcrk wurde vom Könige zum ersten, Präsident v. Seuffort zum zweiten, Präsidenten ernannt . Die Kammer konr
MurrteHcy . Morgen und übermorgen ist Wahl der Ko/
laiBageWWWW
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mite ^s , den 3. zugleich feierliche Auffahrt zum Gottes/
dienst , und den 4. Eröffnung der Kammern.
-, 3i . Zan . Seitdem eine Staatszeitung
Berlin
die gewöhnlichen
aufgethan hat, nehmen
sich
Berlin
in
Zeitungen an Frcimuthigkett zu , und machen
Berliner
dadurch der neuen Rivalin ein schweres Spiel ; über Hes¬
in Paris,
sen , Spanien , über die Mmisterialverändernng
das Memoire von Stourdza u. s. w. wird die Staatszei/
tung wohl keine solche Artikel kiefern , wie sich in der
Haude / und Spenerschen Zeitung wieder abgedruckt finden.
Ein Wetteifer im Liberalismus also — dabei kann das
Publikum nur gewinnen ! Wer am freisten schreibt , de/
wird am liebsten gelesen , wer viel gelesen und Eindruck
machen will , der muß frei , schreiben , der Minister und
der Staat eben so gut , wieder bloße Gelehrte und Pri/
und
Mit ängstlichen Vorurtheilen
vakunternehmer .
so
Zeit
unserer
in
man
richtet
Manieren
altfränkischen
nwmg aus , als mit Harnisch und Visir gegen Pulver u.
Blei ; das herrschende Kriegssystern muß man mitmachen,
für welche Sache man auch streitet ! Damit nun der bezweckte
Vortheil , den die Regierung , bei der Gründung einer
iw Auge hatte , nicht verloren gehe , so
Staatszeitung
, hofft man , die liberalste Freiheit ge/
letztern
dieser
wird
geben werden , Alles zu sagen , was eine gescheite Zeitung
sagen mag . Das sicherste Mittel , ihr den Preis der Frei/
müthigkeit zu verschaffen , wäre aber , wenn die Zensur
angewiesen würde , auf die andern Zeitungen mehr als je
zu vigiliren , und sie gewaltsam im Dunstkreise des Ob/
skurantismus niederzuhalten . Daß dies nicht- geschieht,
gerade dreister werden , ist
sondern die andern Blätter
ein gutes Zeichen , und beweiset , daß man solcher Hülfe
entbehren , kann . Ueberhaupt ist schon das Erscheinen einer
ein ernstes Fortschreiken im liberalen Geist,
Staatszeitung
und zeigt dessen Starke an , die auch umvillkührlich fort/
rafft . Steffens hat in seinem neuesten Buche richtig be/
merkt , daß Oesterreich in diesem Betreff durch den oster/
reichischen Beobachter , der als ein positiv ministerielles
Blatt eine Opposition anerkennt , während deren Angriffe
doch nicht geduldet werden , bisher in vortheilhafterm Lichte
dastand , als Preußen , das aller geduldeten Opposition
gegenüber in tiefem Schweigen blieb-, und durch ^die¬
se negative Stellung „ die politische Jmbecilkität der Zei/
tungen im ganzen Lande erzeugte , die mit der allgemein
einen erbarmenswürdigen
herrschenden freien Stimmung
Kontrast bildete " und die nunmehr einer glücklichen Ver¬
(Aarauer Zeitung .)
änderung entgegen geht.
—1 Ber der von der Universität Zn Königsberg ver/
anstalteren Feier des löten Januars , suchte der Professor
-Lobeck in einer gehaltreichen Rede darzuthun , „ wie ganz
entbehrlich und nicht selten störend die schöne Natur in
für das ernste
den Umgebungen einer Universitätsstadt
Studium wäre . " ' Veranlassung hierzu gab dem Redner
Universität.
die neugestiftete rheinische
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Montag , 8. Februar.

F r a n k r e i ch.
Konsol . L Proz . 70 Fr . 90 C.
, 2 . Febr .
Paris
1515 Fr.
Bankaktien
folgendes an
enthält
des Debats
— Das Journal
Herr,
Schreiben : „ Mein
gerichtetes
dessen Redakteur
die verdiente Oeft
ich bitte Sie . einer schonen Handlung
de Lavaux,
Marquis
Der Herr
zu geben .
ftntiichkeit
dem alte und kranke . Priester , welche Almosen forderten,
von diesem Anblicke ^,
waren , hat , gerührt
vorgekommen
ihnen in seinem Schlosse , eine Zuflucht eröffnet . Bereit¬
sind siebzehn daselbst vereinigt , und finden dort alle Sorg *
falt die ihre Lage erheischt ; sie werden von zwei Auft
verwunden
Waterloo
Wärtern , deren einer , ein bei
ist , bedient . Ich hoffe , daß wegen des letz¬
ter Soldat
vor der Minerva
diese Handlung
teren Umstandes
Gnade finden , und daß sie diese Freistätte , welche die
, dulden
barbieret
dem Fanatismus
Feudalität
der Ehren:
, Ritter
Eskadronchef
«erde . — Bournet,
legion.
Zu
ist am 28 - .Januar
— Der Herzog v . Richelieu
angekommen.
Bordeaux
der D e p u t i r t .e n - K a m m e r
— In der Sitzung
die Wiedrrer:
Herr Delorme
verlangt
vom 2 . Februar
von 14 . Millionen , das dev
eines Anleihens
ftattung
Fürst
Dieser
hatte .
König von Sachsen 1811 gemalt
von
die Salinen
der Gläubiger
habe zur Bezahlung
Diemstadt , die jetzt dem Kaiser von Oestreich gehören,
sich an
, da der Bittsteller
angewiesen . — Tagesordnung
wenden
Angelegenheiten
der auswärtigen
den Minister
werde , ihm Gerechtigkeit
könne , welcher sich bemühen
zu verschaffen.
klagt gegen
—- Ein Gastwirch im Lst t Departement
seinen Präfekten , der sich geweigert habe , ihm eine ge:

1819.

Zentnern Heu in Rechnung
machte Lieferung von hundert
zu bringen . —- Die Kommission schlägt die Tagesordnung
vor . Da der Bittsteller , der sich nur an die Lokalbehörde
beschweren könne,
gewendet hat , sich bei dem Minister
so habe er zuvörderst durch diese Stelle zu gehen.
— Herr Lieutand , zu Forcalquier , beschwert sich über
dieser Stadt , der ihn ins Gefäng¬
den Unter - Präfekten
zahlen ließ . — Mehrere
nis bringen und 120 Fr . Strafe
vi¬
Herr Courv
die Tagesordnung .
fordern
Stimmen
„ Der Misbrauch . über den man
sich.
widersetzt
sier,
sich beklagt , ist einer der schwersten und gewöhnlichsten.
erlauben
Mit welchem Rechte , Kraft welchen Gesetzes
einsperren zu las:
sich die Unter : Präfekteu , die Bürger
wurde verworfen , und die
Die Tagesordnung
sen ? "
des Innern , . beschlossen.
an den Minister
Zurückweisung
ch w e i z.
S
in
Zu Aktorf im Kanton Uri ward am 24 . Januar
Zeit , erlassene Ver:
eine auf unbestimmte
der Pfarrkirche
ordmlng verlesen , welche die besten , mittler « und gemei:
nen Weine , nebst dem guten und gemeinen Most , taxirt,
oder den Preis bestimmt , um welchen sie in den Wirths:
( schreibt
werden sotten . Die Wirthe
häuf » n ausgewirthet
zu gering , und
man von da ) finden aber diese Schätzung
es steht deshalb zu erwarten , daß in den Kellern verschie:
statt finden werden.
und Verwandlungen
dene Gradirungen
Deutschland.
.)
(Beschluß
. Januar . —
30
Wien,
des
4 . Von gleichem Gehalt sind die Mittheilungen
über die beabsichtete Zusammrnziehung
Korrespondenten
er , mir be¬
, deren Hauptquartier
einer Öbservationsarmee
verlegt!
, nach Frankfurt
Sachkenntniß
wundernswürdiger
Verstärkung
Die Idee einer milttärischm KsmhiriatioiHur
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der zunächst an Frankreich gren¬
der Vertheidigungsmittel
zenden Länder , möchte wohl ^ ausserhalb des Kongresses,
geftim
Eingang
Männern
hei manchen achtungswürdigen
den haben ; aber politische Grunde von entscheidendem Ger
vom ersten Range,
Autorität
Wichte , eine militärische
der Sache
und die leicht zu erweisende Unausführbarkett
hat
hatten ihr immer mehr entgegen gestanden . Debatten
sie nicht veranlassen können , weil sie in den Mimsterialkonferenzen nie zur Sprache gebracht wurde , und im Faldarüber
Meinung
le dieses geschehen wäre , nur Eine
der
Was der Berichtserstatter
haben würde .
geherrscht
erzählt , ist alles erdichtet.
von solchen Debatten
Minerva
wolhätte zumuthen
— Daß irgend ein Hof Frankreich
zu
len , sich auf -eine gewisse Anzahl von festen Plätzen
beschränken , ist vollends eine Erfindung , die durch ihre
am besten widerlegt wird.
innere Ungereimtheit
5 . Mehr Aufmerksamkeit , als der ganze übrige Stoff,
seine politischen
woraus dieser unerschrockene Korrespondent
gewebt hat , verdient , was er uns über die anRomane
E r n e ugcbl ' ch versuchte , und angeblich mißlungene
u m o n t eröffnet.
von Cha
Traktats
des
e rnng
gewesen , oder ge/
Nicht , daß er hier besser unterrichtet
wäre , als in irgerrd ei¬
rvisseuhafter zu Werke gegangen
Theile seines Berichts ; sondern , weil der
nem andern
an und für sich von besonderer Wichtigkeit
Gegenstand
bst , und in ein falsches Licht gestellt / zu . bedeutenden
führen kann . Es heißt in dem Artikel
Mißverständnissen
von Chaumont
rief den Traktat
der Minerva : „ Man
ge¬
igl4 zu Hülfe , der eine Quadrupelallianz
vom Jahr
gestif¬
gen Frankreich auf einen Zeitraum von 20 Jahren
durch alle
tet hatte ; man erinnerte , daß dieser Traktat
bestätiget worden war , und schlug vor,
späteren Verträge
zu erneuern . Bald
ihn durch eine förmliche Uebereinkunft
des Königs von
man , daß der Beitritt
aber erkannte
, nicht
der Souveräns
zu dem heiligen Bunde
Frankreich
gestat¬
eines solchen Vorschlags
die Erörterung
einmal
tete . " —
nicht gegen
war
von Chaumont
Der Traktat
F r a n k r e i ch und
ein für
Frankreich , sondern gegen
, und g eg l e i ch v e r d e rb l i ch es System
Europa
noch , an dessen
, der damals
Mann
den
gen
gerichtet . Eben so wenig hatte der Al¬
stand,
Spitze
lianz -Traktat vom 20 . Nov . 1815 , durch welchen der frü¬
here bestätiget und befestiget wurde , eine feindliche Ten¬
die fr a n z ö si sch e M o n a r ch i e, die viel¬
denz gegen
desselben , gegen die furchtbar¬
mehr in den Dispositionen
eine kräftige
Sicherheit : und / Ruhe
sten Feinde ihrer
enthielten
Beide Traktate
erblicken mußte .
Schutzwehr
Anordnungen , und wechselseitige Verpflichtungen , die sich
bezogen ; der vom
des Augenblickes
ans die Umstände
der Herr¬
Jahre -'' 1814 ' war vor der endlichen Vernichtung
im An¬
geschlossen ; der vom I . i8l5
schaft Napoleons
fänge der militärischen Besetzung des französischem Gebiets.
mit der
dieser Traktate
so fern die Stipulationen
In
Lage der Dinge , so wie sie zur Zeit der
unmittelbaren
, waren
derselben bestand , zusammenhingen
Untcrzeichnussg

des französischen
sie freilich , nach beschlossener Räumung
zu betrachten . Beide
nicht inehr als anwendbar
Gebiets
der,
! heil,
Bestand
hatten aber einen bleibenden
nicht abhängig , mit
Zeitumfländen
von den unmittelbaren
Eine große Sicherdiesem auch nicht erlöschen konnte .
für Europa , nicht blos auf den Augenblick,
heitsmaaßregel
sondern zugleich auf die Zukunft berechnet , war das we¬
dieser Traktate ; Nichts ist in dieser
sentliche Fundament
Rücksicht deutlicher , als die Worte des 2ten Artikels des
vom 20 . November : „ Und da dieselben
Attianztraktats
Grundsätze , welche die letzte strafbare Usur¬
revolutionären
pation "unterstützt haben , unter andern Gestalten Frankreich
der übrigen
Ruhe
die
von neu .em zerreissen , und
sich
verpflichten
so
könnten,
bedrohen
Staaten
die -Mächte , auf den Fall einer so unglücklichen Begeben¬
konnte ihre Kraft
heit u . s. f. " — Diese Verpflichtung
Höfe den
verlieren , wenn die vier kontrahirenden
nur
Traktat von 1815 , und dessen anerkannte Grundlage , den
von Chaumont , ausdrücklich für abgethan erklär¬
Traktat
ten . So lange dies nicht geschah , bestanden sie durch sich
und keiner Erneue¬
keiner Bestätigung
selbst , bedurften
nur aus ganz andern
~
allerdings
rung , und konnten
— nicht
angeführten
Gründen , als den in der Minerva
werden.
Debatte
einer
der Gegenstand
einmal
dieser Verträge
Auch liegt in der Aufreehchaltung
des
durchaus nichts Unvereinbares , weder mit dem Beitritt
Königs von Frankreich zum heiligen Bunde , noch mit den
der
am Schluffe
der Mächte
Erklärungen
öffentlichen
Aachener Konferenzen . Mit dem Könige von Frankreich,
und mit der , nach ächten politischen Grundsätzen , von ih¬
französischen Nation in
unzertrennlichen
rem Monarchen
ungestörtem Frieden zu leben , war , und ist der aufrichti¬
laut ausgesprochene
ge , lebhafte , bei jeder Gelegenheit
18t 3 zum Wohl der Welt
Wunsch der seit dem Jahr
kei¬
. Um über dieß Verhältniß
verbündeten Souveräns
zu las¬
Raum
ner Unbestimmtheit , keiner Zweideutigkeit
sen , war es nothwendig , in dem Augenblick , wo man
sich selbst überließ , durch feierliche Erklärun¬
Frankreich
in die Ge¬
dieses Staates
gen , die unbedingte Aufnahme
meinschaft des europäischen Bundes , mit ehrenvoller An¬
Stelle, mit vollkommener
erkennung der ihm gebührenden
der Rechte und Verpflichtungen , anszusprechen;
Gleichheit
und daß dieß in Aachen , ohne irgend eine ungefällige Be¬
Rückhalt , in
schränkung , ohne irgend einen mißtrauischen
offenen und edelmüthigen Formen , geschehen ist , kann selbst
in Frankreich nicht verkannt , und nur von solchen gewißdeutet werden , denen aus Gründen , die wir hier nicht

Wetter verfolgen wollen, jeder andere Ausgang willkomme¬
ner gewesen wäre.
Es , ist in unscrn Tagen nicht eben gebräuchlich , bei
dem Guten das von oben herab kommt - lang « zu verwei¬
len ; der Geist der Zeit hat sich in andere Richtungen gewor¬
fen , und vor der Fülle des Lichtes , das uns von allen Sei¬
erblassen.
ten zustromt , muß die veraltete Kabinetsweisheit
der . ver¬
und Verwickelungen
Nach allen Erschütterungen
flossenen Jahre , eine Ordnung der Dinge zu gri 'mdm,in wel-

io5
chor dieGesammtkraft
von Europa durch schwer aufzulösenLe Bande , an den ersten aller Gesammtzwecke , die Au ft
rechthaltung
des Friedens , geknüpft , und zugleich gegen
die größte aller Gefahren - wenn sie unvermnthet
einbrechen könnte , ein schnelles , wirksames , Niemanden
bedro¬
hendes , für Niemanden
anstößiges , mit den reinsten Begriffen von Völkerrecht vollkommen übereinstimmendes
Ger
genmittel
gesichert ist , war bei dem Umfange
und der
Mannigfaltigkeit
der in ein solches System eingreifenden
Räder , kein geringes politisches Werk ; und die Resultate
Ler Aachener Verhandlungen
werden ihren Platz in der
Geschichte wohl zu behaupten
wißen .
Indessen
gibt es
-auch unter den Zeitgenossen noch Männer , die für VerLienste dieser Art Sinn
behielten ; und , nachdem wir hier
den treulosen Versuch ( denn welchen andern Namen könnt
ten wir ihm beilegen ? ) , auf eine der rühmlichsten Traust
aktionen unserer
Zeit einen finstern Schatten
zu werfen,
in seiner Nichtigkeit
dargestellt haben > preisen wir uns
glücklich , mit den Worten eines französischen Staatsmanries , dessen Geist und Karakrer
die Gutgesinnten
aller
Parteien
verehren , schließen zu können .
Sie
sind uns
AM so willkommener , als der Redner
von demselben
Gefühl , welches der Artikel der Minerva
in uns erweckt
hat , beseelt gewesen zu sein scheint . - Der
Marquis
von
Lally -Tolendal -sagt ? gm 7 . Jan . in der Kammer der Parrs :
„Wenn
man die Verhandlungen
, die neuerlich in Aa„ -chen
Statt
gehabt haben , betrachtet ; wenn man die
„Personen
und die Lage der Dinge ins Auge faßt , wenn
„man
die Menschen nach ihren Tharen , und ihre Werke
„nach
ihrem innern
Gehalt
richtet ; wenn
man
die
, > st r ä fl i ch e L u st , und
die
verderbliche
K u n st,
„ a u ch ! m Gu ce n no ch d a s D ö se anfz u f 11ch e n ,
„v e rächtet,
so darf man sich fragen , ob der Himmel
„zum
Segen der Erde - den Mächtigen
je etwas Größe¬
res
, und etwas Besseres eingegeben habe , als die Be .'
„schlüsse und Verträge , durch welche die Stadt
Carls
„des
Großen
zu
neuem Ruhme
geweiht worden ist.
, , Wenn aber diese großen und guten Resultate
den Del/
„ fall der Menschheit verdienen , so muß Frankreich,
, , welches
die ersten Früchte davon erntete , auch zuerst
„die Urheber derselben preisen . "
* Berlin,
3o . Januar .
Die seltsamsten Gerüchte
haben sich in ausländischen
Blättern
über das verbreitet,
was Preußen
Noth
rhue und von dessen "Regierung
zu
erwarten
stehe . Es werdest selbst Namen genannt , deren
Nennung
schon die Unbekanntschaft
mit allen hiesigen Ver¬
hältnissen
beurkundet .
Was von Len Grundzügen
einerneuen Verfassung gesagt worden ist , die von bekannten
preußischen Staatsbeamten
entworfen
und dem Staatsräche zur nähern Prüfung
vorgelegt
sein sollen , so ist
das zu lächerlich , um mehr als den Werth einer müssigen
Erfindung
haben zu können .
Immerhin
mag man seine
jda desideria
aussprechen, ' so viel man Lust hat, aber
will man nicht in Abgeschmacktheit verfallen , so darf man
doch wenigstens
nicht die Sphäre
der Möglichkeit
und
Wahrscheinlichkeit
überschreiten .
Mag
man von unserm

Kanzler B e y m e auch noch eine so hohe
rnckstchtlich seiner freisinnigen , über alle Vorurtheile
erhabenen
Denkart
haben : von einem Manne , der im preußischen
Dienste
grau geworden , läßt sich a priori
schon nicht
vermuthen , daß er Grundscchen
zu huldigen sich geneigt
finden lassen konnte oder sollte , die mit dem ganzen Sy¬
stem der preußischen
Monarchie
schnurstracks im Widern
sprnche stehn .
Was
Savigny
und Eichhorn
be§
trifft , die erst seit der jüngsten Epoche Bedeutsamkeit
er¬
langt haben , so weiß man , daß unsere sogenannten
Mirtelaltersmänner
geglaubt haben , sie zu ihrer Partei
und
zu ihren Fahnen zu zählen , und unter solchen Umständen
mochte wohl schwerlich Jemand
von ihnen Ansichten er¬
warten dürfen, . wie dem angeblichen Konstitutionsentwurfe
zum Grunde gelegt werden .
Der Staatskanzler
geht in - ,
dessen ruhig seinen. Gang
fort , Verbesserungen
allmählig
im Einzelnen beabsichtigend , aber mit vorsichtiger Umsicht
Totalveränderungen
, die das ganze bisherige Regierungs¬
system umkehren müßten , vermeidend . ' Man hat biswei¬
len die Preußen
die Franzosen
Deutschlands
genannt;
aber sie unterscheiden
sich von diesen doch wesentlich un¬
ter andern
darin , daß V w an der ll ch feit , und " Liebe zum
Wechsel ihnen keinesweges
zum Vorwurf
gereichen mag.
Man weiß „ was man hat , aber nicht , wozu Verände¬
rungen führen können .
Diejenigen , welche im Geiste
der Regierung
sprechen , wollen den Werth der Gründe,
welche im Allgemeinen
für eine repräsentative
Verfassung
sprechen , gerade nicht in Abrede stellen , aber minder zeigen
sie sich geneigt / deren Bedurfniß
und Dringlichkeit
in
concreto
für den preußischen Staak anzuerkennen .. Sie
berufen sich auf die Individualität
der Lage der Monar¬
chie , auf den Geist der Regierung
und die Persönlichkeit
des Regenten , um ihre Meinung
zu vertheidigen . Die.
unbeschränkte
Herrschergewalt
,
sagen
sie , mag
was
Schreckendes
haben ; aber sie wissen zugleich doch auch
etwas Beruhigendes
ln derselben aufznfinden .
Wem ist,
fragen sie , im Preußischen
bisher eingefallen , vor - der un¬
bedingten Regentengewalt
zu zittern ? Haben sich nicht im
Gegentheil
Miele daran gewöhnt , gerade sie als eine Are
Palladium
für die innere
Ruhe
anzusehen ? Ist
es
nicht
das Kabinet , - dieser
Zentralpnnkt
der
höch¬
sten Gewalt , das von
allen alten Preußen
als der
Zentralpunkt
der höchsten Gerechtigkeit
und des Schuhes
betrachtet
wird ? Glaubte
Jemand ,
daß
ihm
von
den Behörden
Unrecht gefchehn , so blieb ihm immer der
Trost : ich gehe arffs Kabinet . Hier war und ist binnen
14 Tagen Antwort und Entscheidung ' zu erhalten , und es
ist unter dem jetzigen .Könige eine solche Entscheidung wohl
noch nie und -von Niemand
für ungerecht erkarnft ßoder a !S
solche empfunden worden . Mit
der Einführung
einer ve*
präsintativen
Verfassung , fügen >sie besorgt hinzu , würde
sich in dieser Hinsicht manches andern .
Vieles wird sei¬
nen Rekurs an die Nationalrep ^ äsentation
nehmen muss
sen , und hier ist , der Natur
dieser Behörde
gemäß , irr
den Verharrblungen
Weitläufigkeit , in den Resultaten
Un¬
gewißheit . Hier werden PaneigM
und ParteiverhcAnisse

—
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und mo,
, mehr oder weniger hervorgerufen
mittinwirken
der
der Interessen
durch die Verschiedenartigkeit
kivtrt
verschiedenen Stände . Im Kabinet kann dies , wenigstens

schehen wird , wenn man nicht nssS Unbekanntschäft mit
der Lage der Dinge Gefahr kaufen tvill , sich mit trüge¬
rischen Hoffnungen zu täuschen.

dem Maße , nicht fo, und in dem jetzigen preusflschen

erzählen,
Oeffemliche Blätter
2 . Feb .
Berlin,
von Hallberg zu Düsseldorf , ein durch Thaten
der Freiherr
Mann,
patriotischer
ausgezeichneter
im Befreiungskriege
ausgestellt , nach welcher sich in den
habe eine Berechnung
96,600 etatsmäßig besol¬
gegenwärtig
preussischen . Staaten
befinden . Diese Berechnung
dete Beamte und Pensimärs
selbst ist uns bis jetzt noch so unbekannt , wie die patrioti¬
von Hallberg , welche letzter»
schen Thaten des Freiherrn
wir übrigens gar nicht bezweifeln wollen , da es manche
obscure Thal giebt , die ans Licht gezogen zu werden ver¬
dagegen
Lucubrationen
Was seine arithmetischen
dient .
übet die
betrifft , fo hätte er bei mäßigem Nachdenken
eines solchen Heeres koste»
Summe , welche die Erhaltung
würde , finden müssen , daß , wenn sie auch nur erst einige
von 1316 , bezahlt worden
Jahre » seit der Organisation
wäre , von uns allen und unfern Thaten nichts mehr übrig
die Mühe über¬
sein würtze . Wir werden mit Vergnügen
nehmen , die Zahl vollständig zu verifiziren.
Nachdem wir dieses geschrieben , fallt uns eine Zei¬
von Hall¬
tung in die Hände , welche den Etat des Baron
Düsseldorf
berg in Bezug auf das Regierungsdepartement
- und
nachweist . Ganz abgesehen davon , daß er Staats
, zählt er auch Advo¬
zusammengeworfen
Kommunalbeamte
katen , Notarien , Aerzte , Chirurgen , Hebammen ., das
Brandkorps , die Feldschützen u . s. w . zu den etatsmäßig
besoldeten Beamten . Wir behalten uns feine gebührende
vor . ( Staatsz .)
Zurechtweisung
— Die Oppositions - Zeitung , welche den Militäraus Versehen , wie sie ein¬
Etat des preussischen Staates
Thaler annimmt , statt
räumen wird , auf 33 Millionen
auf 22 , wie sie gemeint zu sein scheint , stellt uns mit den
in Parallele , woselbst den
Staaten
nordamerikanischen
bei ungefähr gleicher Bevöl¬
der Nation
Repräsentanten
Thalern
kerung schon ein Militär ^Etat von 12 Millionen
dünke . Ja , wenn wir blos eine
eine ungeheure Summe
, und die auf dem
Handvoll Wilde , die wehrlosen Spanier
zu Nach¬
nicht furchtbaren Engländer
dortigen Kontinent
barn hätten , würden wir uns vielleicht an einigem Land¬
sturm genügen lassen dürfen . ( Staatsz .)

in

fa -A gar nicht der Fall fein . Daher die hohe Achtung , das
gcstarihohe Zutrauen , worin es seit jeher in Preußen
den . So denken und sprechen Alle , mit wenigen Aus,'
etwas vermag , in Berlin , und
nahmen , deren Stimme
Wer dieDin.
im Herzen gewiß auch der Staatskanzler
gg an Orr und Stelle mit ansieht , der wird bald von dem
Ideen in die
geheilt werden , mit überspannten
Irrwahn
der Art , wie
Zukunft zu blicken und eine Umgestaltung
träumen mögen , zu erwarten , die
Manche im Auslande
aller derer , welche die Macht
sowohl mit den Interessen
des
in Händen haben , als mit der persönlichen Neigung
da¬
hört allerdings
steht . Man
Königs im Widerspruch
von Provinzialvon , daß man sich mit der Einführung
ständen beschäftigen werde , und sägt , daß blos die Ankunft
von Hum¬
-es neuen Staats - und Konferenzministers
werde , um sich chatig mit diesem Gegen¬
erwartet
boldt
stände befassen zu können ; aber mau weiß bis jetzt noch
Organisa¬
bei der zu erwartenden
weder , welches Prinzip
vorschweben , noch auf welche
tion " der Provinzialstände
Zn einigen
werden dürften .
Weise , sie zusammengesetzt
schon gehabt , wird die
, die ehedem Stände
Provinzen
verlangt , und da
der alten Stande
Wiederherstellung
würden dann also wieder Feudalstände zum Vorschein kom¬
wie z. B . am Rhein , will
Provinzen
men ; in andern
etwas hören,
man weder von Adel noch von Feudalismus
; in noch
rmd sehnt sich nach einer reinen Volksvertretung
andern scheint man kaum zu begreifen , was mit Einfüh¬
Aus
möchte .
werden
gewonnen
Ständen
von
rung
«allem diesem ersieht Jeder , daß man vieler und langer
in der Sache
bedürfen wird , ehe ein Schritt
Vorarbeiten
kann . Sollte man denn auch mit
selbst gethan werden
hierher gehörige Arbeiten
sämmtliche
der Zeit , nachdem
Vollendet , und man über die Art und Weise der Bildung
sein sollte,
aufs Reine gekommen
der Provinziakstände
dieser verschiedenen
hahin gelangen , ans Deputationen
zu sormiren ; so
Reichsstände
allgemeine
^Vrovinzialstände
abnehmen , daß , wenn die
läßt sich doch schon im Voraus
nicht
in den ober » Regionen
Ansichten und Meinungen
erleiden — was uns gerade nicht
eine totale Umwandlung
der Prodünkt — diesen Abgeordneten
sehr wahrscheinlich
dem Namen
Vlnzen , mögen sie auch an einem Reichstage
nach Platz nehmen , keine andere als höchstens eine be¬
in verschiedenen allgemeine Staatsange¬
dachende Stimme
werden dürfte . Das monarchische
legenheiten zugestanden
aus der StaatsverElement möchte schwerlich dergestalt
Assnng verschwinden , um in irgend einer Beziehung einer
zu werden . Ans
unterthan
der Provinzen
Repräsentation
werden,
muß stets Alles betrachtet
diesem Gesichtspunkte
Ws hier zur ErfiiÜung eines königlichen Versprechens ge¬

Die

Expedition

dreffer

Blätter

zu Königs¬
des am 18 . Januar
— Der Gegenstand
war:
berg im akademischen Hörsaale gesprochenen Vortrags
als
über schöne Naturnmgebung
Ansichten des Alterthums
wissenschaftlicher Thätigkeit , nach Quinril.
Förderungsmittel
: daß eine von der Natur
X . 3. 2 ., und die Behauptung
darum
Lehranstalt
begünstigte
in dieser Hinsicht minder
nicht geringerer Leistungen fähig sei.
beseitig ^ durch wel¬
ist das Mißverständniß
Hierdurch
der Zeitung ein schwer
ches eine nicht geschickte Redaktion
hatte.
veranlaßt
Mißvergnügen
zu vermeidendes

ist

auf

der

Zeil

D . 208.

fr 40.

Dienstag , 9.. Februar.

Frankreich.
Paris
, 3. Febr .
Konsol . L Proz . 70 Fr . 90 C.
Bankaktien 1520 Fr . 50 Ct.
— Einer der Herausgeber des Co n se rv a t eu r , Hr.
Saint/Marcellin
, hat sich vorgestern mit Hrn . Fayan aus
Nantes auf Pistolen geschlagen , und eine Kugel im Un/
terleibe erhalten . MaM - fürchtet sehr für sein Leben , ja
diesen Abend hieß es , er sei gestorben.
— Der Jnstrnktionsrichter
hat diesen Morgen vier
junge Leute aus Montreuil , die auf einem der lehten
Bälle ganz nackt erschienen waren , verhört.
— Man versichert , daß zum Herausgeber eines halb
periodischen Blattes , der sich erlaubt hatte , einen die Eh,'
re eines Kavalleriekorps beleidigenden Artikel aufzuneh/
men , diesen Morgen zwei Marechanx/des/Logis
gekom/
men wären , die ihm die Wahl zwischen folgenden drei
Vorschlägen gegeben hatten : sich eins seiner Ohren ab/
schneiden zu lassen , sich mit einem von ihnen zu duelkiren,
oder seinen Artikel zu widerrufen . Es heißt , der Redak/
teur , in der Verlegenheit was er Mahlen solle , habe sich
vier und zwanzig Stunden Bedenkzeit ausgebereA
g
— Bekanntlich hat die letzte Verändernnss ?deD
'
nisterinms auch die in mehreren Präfekturen zur Folge $t/
habt . Den Präfekten welche das Schicksal traf , wurde v
ihre ^Entsetzung durch ein , in folgenden Worten abgefaßr '
tes schreiben , bekannt gemache:
„Herr ^ ♦ * . Der König , indem er der Reinheit
„Ihrer
Absichten und Gesinnungen Gerechtigkeit wider/
„fahren läßt , hat es dem Besten seines Dienstes für
„ ersprießiich^ erachlet , Sie ersetzen zu lassen , jedoch be/
„hält sich S . Maj . v-or , Ihren Eifer zu verwenden , u.
„haben , mich beauftragt . Ihnen dieses zu ' erkennen zu

1819.

,,geben . Ich werde mit Vergnügen die Gelegenheiten
„benutzen , die Sie mir verschaffen werden , Ihren Namen
„ dem Wohlwollen des Königs in Erinnerung zu brinr
„gen. {' ■- r- Der Minister des Innern : Graf Decazes.
Der C o n se r v a t e u r macht hierbei folgende
Bemerkung : ,,Wir hätten
also in dieser Beziehung,
seit jener Zeit , wo die Beamten jedes Ranges ihre
Dienstentsetzung erst aus dem Moniteur erfuhren , in der
guten Lebensart einen Schritt vorwärts gethan . Allein
da der Minister , M» s welchem Grunde es auch immer:
fei, glaubt sagen zMunssen , das; der König der Reinheit
der Gesinnungen und der Absichten Gerechtigkeit widere
fahren lasse, und hierdurch dem Herzen eines Franzosen
den süßesten ' Trost bringt — woher kömmt es denn , daß
die P r iva t/Kor re sp ond e n z ( Anspielung auf die
irr den Times enthaltenen
Briefe aus Paris ) cheren
Quelle jedermann kennt , in einem Artikel vom nh. zu
sagen beliebt , daß man die Präfekten abgesetzt haste
wei l sie zu geheimen
Gesellschaften
ge¬
hörten
, weil
sie den Absichten
der Regie/
rung
und des Königs
widerstrebten
, u. f. - w . k
In der That es wäre einmal Zeit , diesem Systeme der
Verlciumdung zu entsagen ; es ist dieses eine jämmerliche
Zuflucht, deren Vortherl zu Nichte wird , sobald man ihre
Triebfedern kennt und die weit eher zum guten Rufe des
Schlachtopfer -s , - «ls zu dem derjenigen , welche solche
Miael gebrauchen , beiträgt . Weckn der Widerspruch so
offenbar ist , dann wird die -Verlämndung eben so unnütz
als niederträchtig . "

Deutschland.
In Deutschland ist viel die Rede von dem Großen
HNd Herrlichen / das Ae Landstande , welche noch nicht »eR
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Män - könnte unser Vaters
c.nmelt sind , thun werden .
nennen . An schönen
Hoffnungen
der
Land
das
!and auch
Wir
in Europa .
ist es das ergiebigste
Erwartungen
Fabel,
der
in
Mikchmädchcn
das
wie
,
immer
uns
freuen
und Hüpfen und tanzen von schöner Hoffnung beseelt , bis
vom Kopfe fallt , und in den Scherben
uns der Milchwpf
an Kalb , Rind und Kuh
der ganze künftige Reichthum
durste bei uns auch , nicht
Es
.
liegt
uns
vor
verschüttet
viel besser werden , wenn unser Schiller Recht hätte , der
sagt:
Zwei
Sie
Wer
Die

blühen für den weisen Finder,
Blumen
und Genuß.
heißen Hoffnung
dieser Blume :: eine brach , begehre
Schwester nicht.
andre

2 . Febr . Der päbstliche , nachMün* Augsburg,
chen bestimmte . Nuntius , so erzählt man sich dort selbst,
an , und dieLichkam in der Nacht von Wolfratshausen
ter seiner Laterne waren verloscht ; als der wachthabende
mit einem Licht an den Wagen trat , um den
Unteroffizier
uuü ' Staud , Namen , u . s. w . zu befragen,
Einpassirenden
seinen Na,'
, gerade da der Nuntius
dieses
auch
erlosch
von W a l fr a ts h «ni se n "
„Nuntius
men sagte .
deshalb der Rapport , welchem der König erhielt,
lautete
der sich sogleich nach der Ursache erkundigte , und als er
den Umstand mir den Lichtern erfuhr , ausrief : „ O weh!
.; d e r b r i n g t
Gutes
nichts
bedeutet
das
löscht er
meines'
und
L ich t mit;
kein

aus . 's ' ,

Wie >wahr der König prophezeite , beweist der 'Um,'
der Erzbischof von Gebsattel , seinen auf die
stand/daß
geleisteten Eid zürückgefordert har , und -viele
Konstitution
ein Gleiches zu thun , und
aus der niedern Geistlichkeit
zu sein / « « entsagen ' Willens
d.er Ehre Volksdepntirte
sein sollen . ( P . C. )
kommen in
Die Stände
6 . Febr .
Stuttgart,
bald zusammen^
Würtemberg
Alle , die von Lasten und Unrecht gebeugt sind , solmit Unverstands
len ans diese Hinschauen , auch dje, die
durch einander
Zwecken
kleinen
nach
ger Geschäftigkeit
können uns eine große Hoff¬
die Stände
rennen . Denn
Sie . können uns über
nung und ein hohes ' Ziel geben .
erheben , '.die jetzt unsere Blicke
tausend Bedenklichkeiten
,
trüben ,- unsere Kraft lähmen .
das . leisten sollen, . muß . das
Wenn aber die Stände
thun.
Volk dazu seine Schuldigkeit
sich
müssen freundschaftlich
Alle Guten in den Orten
da¬
und
,
wollen
geben
Stimmen
ihre
sie
'wem
,
tzerarhen
und niedrige Leidenschaft auf die
bei alle Menschenfurcht
d
Seite sehen .
klaren Verstand
Wählen müsihn sie aber Ltzute, die
Uebermüchige,
,
Zänker
nicht
,
haben
Willen
guten
und
FcuUe und Feigem Dabei -müssen sie auch darauf sehen:
der Burger , oder
Freunde
ob die zu wählenden Bürger
‘
Beamte und Beamten - Freunde sind .
brauchen , und nicht die
Hülfe
die Bürger
Weil

—

, so muß man Bürger
.Beamten
len . Nicht jeder aber , der ein

wähoder Bürgerfreunöe
ist , ist auch ein
Bürger

Bürgerfteund , und nicht jeder , der ein Beamter

ist , hält

es mit diesen . In mehreren Staaten , in denen die Bürscharf zusetzen , haben
schlechten Beamten
ger - Deputirte
angewdrben , welche sie
diese sich Rotten schlechter Bürger
vorrückm lassen gegen die guten Bürgep , so oft diese ih¬
nen zu mächtig scheinen.
sind Herrender schlechten Bürger
Diese Rotten
sitzen bereits fast in ak
Frennde . Auf der andern Seite
zu den höchsten , einzelne Bürgerbis hinauf
tm Stellen
freunde.
Auszufinden nun , wer zu diesem oder jenem Theil
zu rechnen sei , ist uöthig , ist aber nur durch sorgfältige
möglich.
Berathung
4 . Febr . Unlängst ward hier die Auffüh¬
Mainz,
von Zschökke , verboten . Der
rung der Zauberin Sidonia
und äußerst wichtig ger
dringeM
sehr
muß
dazu
Grund
waren schon auswesen sein ; denn dieAnkündigmigszettel
nachkam . Aller
Eile
hastiger
in
Verbot
das
als
/
gegebe'n
im
der
Gregor,
nach hat der Abt
Wahrscheinlichkeit
Stücke sich nicht sehr erbaulich aufführt , dem Stücke diese
fromme Ungnade zugezogen ; denn der innere Gehalt , oder
konnten dies nicht bewirkt
einige andere anstößige Stellen
hier nicht so ge¬
haben , weil man es in diesen Punkten
nau nimmt.
dachte sich also wahrscheinlich den Mönch Gre¬
. Man
des ganzen Mönchs - oder gar
gor als Repräsentanten
, den letztem zum Skandal
fürchtete
und
,
Standes
geistlichen
herabzuwürdigen . Da¬
in corpore
der frommen - Seelen
Einzel¬
Schlechtigkeit
die
weil
,
Unrecht
wohl
man
rin hat
und dem Werthe des . Ganzen nichts be¬
ner der Würde
auch nicht gerade eine
die Bühne
Soll
kann .
nehmen
man sie etwas übereilt machen
der
feiltzu
SittenschrUe
wollte , so darf man wenigstens keine .Unsittlichkeit auf ihr
dulden . Wollte man . aber den Abt Gregor für den Re¬
gelten lassen , und
aller Aebte und Prälaten
präsentanten
durfte
verbannenso
Buhne
der
-von
darum
das Stück
man doch eben so wenig , vielleicht noch weniger dulden,
und Für¬
, Beamten , Minister
daß schlechte Staatsieute
sten auf dieselbe gebracht werden . ^
hak
5 . Februar . Unsere Universität
* Marburg,
akademischen Lehrer verloren.
mehrere ihrer vorzüglichsten
W n r z e r , M g k e l d e y, S t e i n , haben Die Professoren
den Ruf nach der neuen königl . preußischen Universität
und man weiH noch nicht , wie sie
angenommen
"Bonn
R o b er t , der¬
Unser Professor
ersetzt werden dürften .
und von der letzten Ver¬
der Universität
mal Vicekanzler
Regiernngsrath
der LandstäNde als geheimer
sammlung
zur VertheidiArbeit
übernommene
die
hat
,
zurückgekehrt
'des in her so¬
Aufrechthältnng
gung der unverbindlichen
Zeit selbst auf gesetzlichem Wege
ülurpatorischen
genannten
Geschehenen , womit er , wie man sagt , durch die Gnade
war, glücklich
beauftragt
besonders
seines Souverains
erschienen und.
Druck
irn
bereits
ist
Werk
vollendet . Das

—
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daS Publikum hat - dadurch ein .Recht der öffentlrchen
Beurtheilung feines Anhalts erhalten. Wenigen möchte
die Geduld gegeben sein, das Bnch, das man wirklich
qelehrt nennen kann, indem es auf mehr als Einem
Alphabet sagt , was sich auf ein p a a r Bogen füg/
lich hatte sagen lassen, ganz zu durchlefen
. Die Weit/
schweisigkeit der Darstellung, die Unbehülflichkeit der
Sprache, die Lange der durch Parenthesen in's Breite
gezogenen Sähe , wird Manchem alle Lust benehmen, die
angesangene Lektüre zu beendigen
. Nicht selten muß
man mehrere Seiten doppelt lesen, um zur Klarheit zu
gelangen, was der Verfasser eigentlich will. Was endlich
die in der Schrift ausgestellten Behauptungen betrifft, so
tritt der Vers, durch dieselben in Opposition mit allen
Publizisten Europa's, und so viel läßt sich wohl mit Be/
stimmthei.k Voraussagen
, daß er den eigentlichen Zweck,
dazu beizutragen, die einmal in Deutschland bei allen
bessern Köpfen und achten Vaterlandsfreunden herrschend
gewordene Ansichten über manche staats/ und Völkerrecht/
siche Verhältnisse zu verändern, . verfehlt sehen dürfte.
Neue Ideen sucht man übrigens hier vergeblich
. Es ist
nichts als das Hundertmal Gesagte und Widerlegte von
neuern zusammengetragen und wieder aufgewärmt. —
Nicht weit von hier, zu Jesberg, ereignete sich den 9ten
Januar d. I . ein Unglücksfall, der in mancher Hinsicht
Aufmerksamkeit verdient. Abends zwischenZ und 6 Uhr
brach in dem dortigen Gefangniß Feuer aus , dem jedoch
durch schnelle Löschnngsanstalten bald wieder Einhalt ge/
schah. Zwei Arrestanten, ein Mann , Namens Hofmeier,
der wegen Gänsediebstahls
, und eine Frau, Namens Ruhl,
die wegen Herumtreibens ohne gehörige Legitimation verr
haftet saßen, hatten bei dieser Gelegenheit das traurige
Schicksal, durch den Brand dergestalt beschädigt zu wer/
den, das; letztere nach Verlauf von §twa 12 Stunden
ihr Leben endrgre, das Aufkommen des erstern aber noch
zu bezweifeln steht.
Sollte dem vorsichtigen Diensteifer
für die sichere Verwahrung der Gefangenen die Schuld
brizumessen sein , daß den eingeschlossenenGefangenen die
Thür des Kerkers nicht früh genug geöffnet wurde, so
laßt sich wohl voraussetzen
, daß Maasregeln ergriffen wer/
Den, um einem solchen Uebermaas des Diensteifers in vor/
kommenden ähnlichen Fallen vorzubeugen.
Weimar, 3 , Febr. Das Oppositionsblattenthält
Folgendes: Das mehrste gegründete Mißvergnügen in
den deutschen Ländern rührt von der gewiß brauch/
ten B ea m te n g ewa l t Herl! Heißt
—
es , — der
Hauswirth soll vor dem Amte erscheinen
, — :fo ist die
Landfamilie in Schrecken
. — Auf Reisen im deut/
zchen Vaterlande hört der Menschenfreund manchmal, in
sonst angenehmer Gesellschaft gebildeter Menschen, selbst
von Beamteten Mißbräuche erzählen, welche in' manchen
Aemtern jchon alltäglich geworden sind. Das alte deut/
sche Sprichwort ist wohl ein wahres Wort — die klei/
n e n T yra n n e n sind die schlimmsten. Za
—
n)Oi
)l wahr, auch zu unserer Zeit. — Deutschland hat zu.,
jetziger Zeit keine Regenten , von denen man mit

—

Wahrheit
sag en konnte , daß sie die Gewalt/
Übung lieben! aber dessenungeachtet
wird in
se h r v i e l e n La n de rn du r ch die B ea mt e t e u
sehr v fr — Gewalt -— getrieben, das vermögen
der Gemeinden
schlecht verwaltet,
und öfters
schlechte Justiz g e p fl eg e t; so
—
l l t e es daher
für Fürsten und Völker
Deutschlands
nicht
höchst nützlich sein , wezin im deutschen Vaterlande
eine Zeitschrift
herausgegeben würde, welche bloß
zur Kontrolle der Beamteten bestimmt und etwa den Tirtel — „ der ö ffent li che G enera l ksn tro l l eur
der beamteten
in Deutschland" erhielte ? Wür/
den in solcher alle gegründete Beschwerden wider Beam/
tote in ganz Deutschland ausgenommen
, so würde dage¬
gen den Beamteten stets erlaubt sein, ihre Rechrftrri/
gungen in eben dieser Zeitschrift niederzulegen
, indem
Wahrheit und Recht das Ziel dieser Zeitschrift stets sein
muß. — Möchten endlich deutsche Regenten, deutsche
Minister und Räche solche Zeitschrift lesen ! !!
Bremen, 3 . Febr. Die hiesige unter Zensur ster
hende Zeitung, enthält folgendes Schreiben des ehemali¬
gen Herausgebers des deutschen Beobachters, Hrn. Dr.
Benzenbergs.
(Fortsetzung folgt.)?

Avertissement.
Nachdeme seit einigen Tagen in allhiesiger Stadt von
gottlosi/ und ehrvergessenen Leuten boßhaffter Weise aus/
gesprenget worden, als ob der hiesige Burger und Silber/
Arbeiter Servas von Hilden, von dem Teuffel einen An/
sprach in einem rothen Munzel gehabt hat, und dieser ihn
würcklich hohlen wollen, und durch solche gottlose Verleum/
der geflissentlich gesuchet worden, diesen Mann mm seine
bischerige Naylm-ng, ehrlichen Nahmen und guten Leumuth
zu bringen, nothfolglichcn in zeitliches Verderben und
sehmertzliche Bekümmernißzu sehen, uud dann gedachter
Servas von Hilden solche gegen ihn hin und wieder aus/
geflossene ohnverantwortliche Verleumdungen ohnmöglich
auf sich ersitzen lassen kan, vielmehr auf den Autoren*
dergleichen GOtt vergessene Lästerungen nachzuforschen bil/
lige Ursach hat,, als wird mit Hoch Obrigkeitlichem Erlaubniß, diesen bisihero erschollenen übelen Ruff auf das nach/
drücklichste widersprochen
, und zu jedermanns Nachricht
dieses durch die öffentliche wöchentliche Anzeigs-Nachrichten
kund gemacht, daß wer den oder diejenige so dergleicheu
boßhaft/ und verleumderisches Geschwätz ansgestreuet oder
noch feruer zu zoroxalirei
, sich unterfangen dörffte, chründ/
lich anzeigen würde, nicht nur eine Verehrung von SoRchlr.
erhalten, sondern auch des Anbringers Nahmen verschwie/
gen bleiben solle, damit alsdann dergleichen Verleumder
und bößhaffre tüaiummsnteri zu gebührender Straffe 'gez"
gen werden konre. Franckfurt den 7 Febr. 1739;

—
^
Stadt
S taatS käsen V- k der freien
für 1819,
Frankfurt
(zehn und ein halber gedruckter Bogen , und der Kaken«
verbogen mit weißem Schreibpapier durchschossen) »st nun
erschienen und zu den gewöhnlichen Preisen , auf Druck¬
papier und geheftet zu 36kr .., auf Velin - Schreibpapier
nno geheftet zu 48 kr. und in steifer Decke zu 64 kr^ bei
mir zu haben.
, Münzgasse Nr . 270.
I . F . Wenner
Der

In der Handlung von I . P . Fasse! in Frankfurt a/m
»n der Töngesgasse Lit. G . Ro . 44 « sind fortwährend alle
Sorten Gemuß - Blumen - , Futter - und Waldsamen in gro¬
ßen und kleinen Parthien in den billigsten Preisen frisch
und acht zu haben.
ist folgende Erbauungsschrift erschienen , bei
Soeben
ktn Gebrüdern Sauerländer ^ Zeil D 208 . , zu haben
Gott. Ermunterungen
vor
Christ
Der
zur Tugend und Gottseligkeit , 2r Jahrgang,8,9.
Erstes Quartal ; in vier Quartal - Heften fl. 3. —
Vom ersten Jahrgang dieser Erbauungsfchrifk , welche
als Fortsetzung der Sm 'iden der Andacht erscheint , sind
suO noch Exemplare um den Preis vou fl. 3 bei denfelben zu haben.
Artikels
abgebrochenen
des
.)
Bremen
aus
. Die Zensur ist offenbar eine sehr unvollkommene
Maaßregek , so die Staaten ergriffen , um die Mißbräuche
der Presse zu verhüten . Daß sie hierauf gekommen, rührt
G ^ seHgebunjK
daher : daß sie keine öffentliche
haben. Sobald diese vorhanden , ist die Preßfreiheit Der
dürfniß für den Staat , und weil sie vorhanden , so kann
auch der Staat zu einem guten Preßge setze gelangen , so
wie er dann auch zu einem Zollgesehe gelangen kann, das
auf die bestehenden Verhältnisse der Dinge paßt . Die
Freiheit zu schreiben beruht offenbar auf denselben Grund¬
sätzen, auf denen die Freiheit zu reden beruht .. Nur tritt hier
der Umstand ein, daß wenn Jemand öffentlich redet , man
spricht ; hingegen beim Schreiben
chdesmal sieht Wer
Um eirrer seinen Namen verbergen , und da dieses eine
vielfache Quelle des Unfugs ist , so wird dadurch die ge,
sthmäßige Preßfreiheit ungemein erschwert.
Wenn man bei den Preßgesetzen gleich von dem
OrilUdsflhe ansgeht , daß bei allem was gedruckt wird , der
Name ches Schreibers , des .Druckers und des Verlegers
Ar Ke« muß , so ist schon gleich die Hälfte von allein titeMv scheu Unfugs ab geschnitten. Denn die meisten der po¬
(Fartfetz
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litischen Philister sind ganz flirchtsame Leute , die mohk
.den Much haben etwrS zu schreiben, wenn ihr Name
unbekannt bleibt , und die auch eine Faust in der Tasche
machen , die sich aber wohl hüten , sie Jemanden unter
die Nase zu halten . — Und es ist wirklich gar kein Vertust , wenn diese gleich von Anfang zum Stillschweigen
verdammt werden.
Es ist ein großer Vorzug bei der preuß . Staatszeitung , daß sie gar keine Zensur hat . Denn da ein Umsicht,
an der Spitze steht , der ohnehin weiß
sicher Staatsmann
was geht und was nicht geht, so streicht dieser wenigstens
nicht aus Unwissenheit , wie ein Zensor.
Die Menschen haben vor den Zeitungen mehr Angst
. als nothwendig > Diese rührt blos daher , daß sie das Zei¬
tungswesen micht kennen. Von den 100 Zeitungen Deutsch¬
lands sind BQ btose Jntelligenzbkätter bürgerlichen Inhalts,
wo jedesmal aus -andern Zeitungen so viele politische Artifet genommen werden , als nvthwendig , um den halben
Bogen voll zu machen. Auch wird hinken der Kindraufund Skerbeartikek am ersten gesetzt, als die Hauptsache,
da die Jufertionsgebühren die Unkosten decken.
Die übrigen Zeitungen , bte wirklich nach einem Plar
ne geschrieben werden , und eine eigene Gesinnung besitzen,
.haben im Ganzen einen sehr geringen Absatz. So hatte
der Beobachter in den Jahren i8l6 und 1816 nnr 2 —
3oo Exemplare Absatz, und den 3i Dez . 1816 war er erst
auf 384 Exempl . Postversendung gekommen , wozu etwa
5o Exempl. in Hamburg selber kamen . . . . . .
Hen ' Dr . Cotta von Cottendorf , der damals im nörd¬
lichen Deutschland eben so eine Zeitung zu seiner Verfü¬
gung haben wollte, wie im südlichen die Allgemeine- Zei¬
tung , verwendete auf den Beobachter bedeutende Summen,
und man kann wohl annehmen , baß er bei ihm 22000
Mt . Bko . zugesehr hatte , als er von ihm abtrat.
Im Jahr löi 7 wurde der Pian des Beobachters ger
«ndert , und er tarn "nun auf 6 — 700 Exempl. Postver¬
sendung und auf die Kosten. Der Absatz in Hamburg
selber kam aber nie bis auf 50 Exemplare . Der hohe
Preis von 9 Mk . Gold in Hamburg , und von 10 bis 12
Mk . Gold durch die Posten , erschwerte den Absatz , da er
als von L e se gesellnun weniger von Einzelnen
fch aften gehalten wurde . Obgleich er nur zweimal die
Woche erschien, so war dieser Preis doch nothw endig , da
500 Mk . an ' den Zensor mußten bezahlt werden, 45o Mk,
an die Kämmerei von Hamburg für das Privilegium , und
1500 Mk . an das Stempekbureau , so daß ungefähr 200 Ld^orjährlich an die Stadt bezahlt wurden . Das Gewerbe der
Zeitungsschreiber ist unter allen Gewerben in Hamburg
am höchsten besteuert.
.) ^
wahrscheinlich
folgt
Beschluß
(Der
(Hierbei

ist

auf

der

die Beilage Nr . 16. )
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No rdamer i ka n i sch e Freistaaten.
Unter den Bills , die dem Kongresse zur Annahme
vorgelegr worden sind , ist eine ,
welche alle Men,
schenfreunde schon längst gewiinscht haben . Diese Dill
schreibt den ' Schiffskapitams . die europäische Aus -.vande,
rer nach den vereinigten S aaten an Bord nehmen , vor ^ sich
mit den norhigen Lebensmitteln zu versehen , und nicht
mehr Reisende als das Fahrzeug bequem fasten kann , auf,
znnehmen . Eine oder zwei Thatsachen , sagte Herr New,
ton , de- in der Kammer der Repräsentanten die Motion
machte, beweisen wie norowendig in dieser Beziehung es
sei , Maasregeln
der Gesetzgebung zu ergreifen . Im
Iah "e !8 >7 hatten sich in Amweroen und andern niedere
ländischen Häfen , fünf Tausend Auswanderer nach Am er
rika eingeschifft. Nun wohl, von
diesen starben tau,
send auf
der Ueberfahrt . Ein einziger Kauitain der
aus einem jener Hafen absegelke , hatte 1267 Personen
in sein Schiff gedrängt .
Als er kurz darauf im Texel
anlegte , hatte er schon 4oo Meusch -'N verlohren : die
Uev >'iqen erlitten einen so großen ' Mangel an Wasser
und Lebensmitteln , daß diese Unglück! chen ganz abge,
zehrt in Newcastle angekommen sind , wo bald nachher
mehrere von ihnen starben . Nach der neuen Bill , dür»
fen die Kapitains guf füüf Tonnen nur zwei Menschen
aufnehmen .
'
^
Frankreich.
* * Paris,
2 . Februar . Endlich sind die Minister
von einem Gesshe entbunden , worden ; aber es 'chcinr eine
frü 'Zeitig - Niederkunft gewTen zu sein. Alles iv -s man
zu ihre Venheidgung
ageu kann , ist , daß si sich sedr
geeitt , und nicht die ' cif 'gehabt haben , ihr Wr k ans;
zuarbeiten . In der Thar wenn man das Gesetz ücer die

Verantwortlichkeit der Minister , welches keines ist , auft
merksam best, so kann man sich nicht verbergen , daß es
wesentlich auf Täuschung berechnet ist , und daß unter
dessen Schutze nie ein Minister würde gehängt werden
können; welches doch manchmal von großem Nutzen wäre»
Wenn man dieses Gesetz Artikel für . 'Artikel durchgeht,
so findet man unzählige Gebrechen darin , deren einige
Albernheit , und die andern unlautere Ansichten verrathen.
Jä , will über mehrere der gröbsten Fehler , welche unsere
großen Gesehesfabrikanten begangen haben , Bemerkungen
machen. — Der Art . 4. des Gesetzes sagt : ,, Wenigstens
acht Tage nachdem diese Mitkhellung
( nämlich an den
betreffenden Minister von der gegen ihn erhobenen Klage)
verordnet worden ist , hört die Kammer die Erlaitternn,
gen an , die der Minister ihr - giebt ." Man sieht hieraus,
daß zwar der Minister vor dem Verlaufe von acht Ta,
gen, feine Nachweisimgen nicht beibringen kann , daß man
aber auch nichts dagegen sagen darf , wenn es ihm be,
lrsbt , zwei oder drei Jahre darauf warteig zu lassen; die
geschicktn Verfasser des Gesetzes haben wohl gedacht,
daß mehr daran gelegen sei , den Minister gegen die
Uebereilung zu schützen, mit welcher er auf die An djnU
digung antworten
als gegen "die listigen -Ausflüch¬
te , zu deren Gebrauch ein unsicheres Gewissen hn
verleiten könnte. — Welche W 4 ?schweifig keiken in den
Vorschriften ' des- 9. Artikels ! Wozu diese drei nacheinan,
der -folgenden Verhandlungen v.on 8 zu 8 Tage « ? Wie
viele Zeit brauchen denn die Herren Minist ,r , ihre Sa,
chen emzu packen, und sich reisefertig zu machen ?- — In
dem Art , >3. ha: man , ohne sich das Ansehen davon zu
geben^/vmittm
zwischen unbedeutenden Redensarten eine
auf Betrug sinne .de Verfügung eingest^chten. Wenn die,
fer - Artikel
angenommen
werden sollte ,
so würde
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dem
Minister ,
ein ' schuldiger
daß
daraus ' folgen ,
Kambevorstimde , die anklagende
seine Verurtheilung
wer auflösen , und eine neue zusammen rufen wurde , von
geneigt machen könnte , und
der er sich einige Mitglieder
zur Last
Laß diese neue Kammer , die von dem , dem Minister
wäre , ihn dem
kaum unterrichtet
Verbrechen
gelegten
der Gerechtigkeit , das über seinem Haupte hing,
Schwerte
entziehen könnte . — Art . 14 . . . . Erst nach einem,
alle
, nachdem
Gerichtsgange
wenigstens dreimonatlichen
sind,
beseitigt
mehr oder weniger gesetzliche Hindernisse
von den 250
mit einem Worte , wenn das Verbrechen
ist , kann
erklärt
des Volkes als bewiesen
Vertretern
einen Verhafts - oder
gegen den Minister
der Pairshof
man etwa
Aber wie bestraft
erlassen .
Vorladungsbcsehl
anders , als an seiner Person , seinen
einen Verbrecher
den
oder Geldstrafen ? In
Gütern , durch körperliche
nicht bim;
oder langer , wird der Minister
drei Monaten
und seine Güter
dertmal die . Zeit haben , seine Person
Gesetze Vorschlä¬
zu dringen ? Dergleichen
in Sicherheit
des Bewußt¬
ge » , heißt nicht Beweise von der Reinheit
seins geben . — Art . 38 . . . . Hier zeigen sich die
und die Albernheit in ihrem höchsten Glan¬
Unbesonnenheit
haben sich erin¬
ze. Die Verfasser deö Gesetzesentwurfs
Gesetzbuchs,
des bürgerlichen
nert , daß eine Verfügung
bis
der Richter , die mit den Parteien
die Verwerfung
vorschreibt;
,
sind
verwandt
zum 4tcn Grabe einschließlich
in den Entwurf
sie haben - daher dieselbe Vestimmnng
ausgenommen , und dabei vergessen , daß es nicht 5 oder
sind die den Minister anklagen , sondern
6 Individuen
vernunftbe¬
die ganze Kammer , sondern ein moralisches
kennt ; sie haben ver¬
gabtes Wesen , das keine Verwandte
unter den Depntirder Pairs
gessen , daß die Mehrzahl
hat , und daß ' durch diesen Anjke ! , in
ten Verwandte
gesetzt mit dem Art . 24 , es meistens unmög¬
Verbindung
zu fin¬
lich sein wird , eine hinreichende Menge Richter
den ; es müsse denn dem Könige gefallen , deren frische zu
mehr oder weniger
backen , die seinem armen Minister
gutgesinnt wären . Und was noch weit mehr ist , es haben
ihrer
die Minister , welche verlangen daß die Anverwandten
Ankläger , aus der Zahl ihrer Richter entfernt werden,
nicht daran gedacht zu fordern , daß ihre eigenen Verwand¬
ten genöthigt würden , sich bei der Anklage im Unterhause
und
zurückzuziehen ; und dennoch würde es die Vernunft
die Frei¬
empören , wenn ein Schwiegervater
Sittlichkeit
der
heit hätte , für oder gegen seinen Schwiegersohn
Nach¬
stimmen . —
zu
wäre ,
worden
angeklagt
öffentlich
sollen die Verhandlungen
dem Gesetzesentwnrfe
zufolge alle
dem Art . 33 . der Karte
sein , ob zwar
geheim sein sollen . — Art . 23 . . .
der Pairs
Sitzungen
stimmen offen ;" so will man die Freiheit der
„ die Pairs
einengen ; wer fühlt nicht das große Gebrechen
Stimmen
dieser Bestimmung ? — Art . 25 . . . „ Fünf Achktheile
erforderlich . " Zur
sind zur Verurtheiiung
der Stimmen
eines Menschen zum Tode sind nur 7/i2 ei¬
Verdammung
mehr Menschen
ner Jury nothig ; sind denn die Minister
als wir , oder sind sie es weniger ? Warum sollen sie nicht

fein ? — Art . 27 . . .
gleichen Gesehen mit uns unterworfen
den größt möglichsten
Dieser Artikel laßt den Richtern
; denn was heißt Verrath , Erpressung ? Man
Spielraum
giebt ihnen das Recht dieses fest zu setzen und überdies noch
Ohne
zu bestimmen .
die Strafe
nach ihrem Gutdünken
Zweifel war es schwierig , ja unmöglich , alle Falle von
einzeln aufzustellen ; allein es
und Bedrückung
Verrath
eine barba¬
ist nicht minder wahr , daß die Gesetzgebung
nicht so viel
des Richters
rische ist , die der Willkühr
genommen werden kann;
nimmt , als ihr möglicherweise
stets hinter dem
man muß das Gewissen des Richters
als selbst der redlichste
Gesetze , welches unpartheyischer
zu bringen suchen.
Mensch ist , in Sicherheit
Konsol . 6 Proz . 71 Fr . 70 C.
4 . Febr .
Paris,
1545 Fr.
Bankaktien
Amodes Herrn
Turnübungen
— Die öffentlichen
ros haben heute , gleichwie in dem verflossenen Jahre , in
DurHerrn
des
der Erziehungsanstalt
dem Garten
erwachsenen Zöglinge ha¬
Die
gefunden .
statt
dan ,
gema -üt , und selbst die Kruder
ben merkliche Fortschritte
, von Starke
schon einen solchen Grad von Gewandtheit
so schwaches und
erlangt , der ihr gewöhnlich
und Math
furchtsames Alter übersteigt . Eine glänzende und ausge,
sich auch der Herzog von
, worunter
suchte Versammlung
befand , haben diesen heilsa¬
mit feinen Söhnen
Orleans
gegeben . Der Prinz
ihren lauten Beifall
men Spielen
hat dem Herrn AmoroS eine schmeichelnde und ausmun¬
bezeigt . Gewisse Leute , welche alles
ternde Zufriedenheit
hassen , was nicht wenigstens zwei oder drei Hundert Jahr
alt ist , werden mit Vü -erkeir bemerken , daß die Turn¬
V .uer Je¬
der ehrwürdigen
kunst in dem Erziehungsplane
suiten keine Stelle fand ; aber eö ist wahrscheinlich , daß
sie in der Wüste predigen , und wenige Franzosen finden
werden , die begierig sind , ihre altthüwli ' che Lehre anzunehmen.
es klar geworden ist , daß die Regierun¬
— Seitdem
gen für die Völker gemacht sind , muß die öffentliche Mei¬
nung im Rache der Könige zugeiassen werden ; diese sagt
Mo»
ihnen unaufhörlich , daß sie in der konstitutionellen
narchie keine andere Feinde ; u fürchten haben , als die deö
Volkes , und dass sie nur mit Hülfe des letzteren jene be¬
sinnbildlich
hat diese Wahrheit
Homer
siegen können .
er , verschworen
sagt
Halbgötter,
Die
dargestellt .
gezogen;
wurde zu Rathe
sich gegen Jupiter ; Minerva
zu Hülfe zu ru«
sie riech dem Herrn des Donners , Briareus
Arme
fen . Der Riese kam und breitete feine hundert
um den Thron aus , daß die
mir einer so festen Haltung
Verschwornen , von Schrecken ergriffen , ihrem thörichten
zum Zwecke hatte , de»
entsagten , welches
Vorhaben
Olymp unter den » Vorwände , die schönen Tage deö Sa»
turne , des Kinderfressers , wieder dort zurückzuführen?
umzustürzem
ward jüngst
— In einer kleinen französischen Stadt
dee
Schauspielergesellschaft
von einer umherzieheriden
anr
gegeben , und auf dem Komödienzettel
Tod Abels
im Kostüm
Personen
gekündigt , daß die handelnden
erscheine » würden . ,
-es Zeitalters
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Großbritannien.
Londo n, 3o . Janngr . Die OppositGn
scheint sich
noch nicht förmlich ausgebildet
zu haben ; Herr Brougham schweigt ; Herr Tiernay rührt sich, macht aber keine
sonderliche Wirkung ; Herr Lawsvn , ein Mann von beisr
sendem Witze und von einer fruchtbaren
ob zwar etwas
Wunderlichen
Einbildungskraft
, ist bis jetzt der Redner
der Opposition , welcher am meisten .,Talent
zeigt.
— Zn der Kammer
der Gemeinen
hat Sir
John
Mackkntosch darauf angetragen , daß man dem Parlamente
ein Verzeichnis
aller der Personen
vorlege , die in den
letzten drei Jahren , wegen Verkehrs
mit falschen Bankenzerrein , verurthellt
worden wären .
Die Zahl dieser
Verurcheilungen
, sagte er ,
wächst auf eine
furchtbare
Weise ; das einzige Mittel
dagegen ist die Wiederher¬
stellung der Geldzahlungen
; denn der Bericht der unter
dem Vorsitze des Sir
Joseph
Banks
hierzu eigens er¬
nannten
Kommission , laßt gar keine Hoffnung übrig , eine
Methode
zur Verfertigung
von unnachahmlichen
Dankzet¬
teln ausfindig zu machen .
Die Mittel
zu ihrer Verfer¬
tigung
würden
zu langsam und kostspielig sein , um im
Großen , und dem Bedurft gemäß - angcwendet
zu werden.
— Der Kapitain
Temple
hat beim Gerichtshöfe
der
Scherifs
einen Spruch
erlangt , der Herrn Poulett , Nef¬
fen des verstorbenen
Lord Poulett , verurtheilt , ihm 5000
Pf . Sterl . zu bezahlen , als S ch a b e n e r s atz weil er
die Frau des Kapitains
verführ - hatte.
— Die Zeitung
von Bach enthält
einen Wider -nf
von fünf Damen dieser Stadt , die beim Thee , aus Zeit¬
vertreib , einen ehrlichen Apotheker
in der Nachbarschaft
verläuiydet
hatten.
— Ein
Journal
aus
der Provinz
erzählt
unter
der Aufschrift
Gefahr
des
Verzugs,
daß
in einer
kleinen Stadt
in der Gegend
von Liverpool , sich vor
kurzem an -einem Tage zwölf Paare
zur Trauung
in der
Kirche eingefunden
hatten ; aber eine plötzliche Unpäßlich¬
keit des Geistlichen zwang sie bis -den andern Morgen zu
warten . Ais sich an diesem Tage der Pfarrer
in die
Kirche begab , fand er aber nur sieben Paare einzusegncng
«6 schien , daß die fünf andern in der Zwischenzeit
ihr
Vorhaben
geändert hatten.
Deutschland.
München,
4 . Feb . Heute wurde die Versammlung
der Reichsstände
von Sr . Maj . dein Könige durch eine
Rede vom Throne eröffnet . Se . Maj . wurden bei Ihrer
Ankunft
im Saale
der Stande
mir Jubel
empfangen,
gleich lauter Jubel folgte Ihnen
auf dem Rückwege , und
erft .' ilte die Straßen , durch welche der prachtvolle Zug gieng.
Folgendes ist die Rede des Königs : „ M eine
Herren
Re .i ch s rä the und Abgeordnete
! Liebe
und ge¬
treue
Stände
des Reichs!
Indem
Ich heute die
er - e Tlandeversammlung
des Reichs eröfne , sehe Ich Mich
arn Ziele eines seit langer Zeit in Meinem Herzen getra¬
genen Wunsches . Nächstens sind zwei Jahrzehnte
verfloss
jen , )eit die Vorsehung
Mich auf den Thron der Baiern
oernfen hak« Was Ich durch Meine ersten Regentenhand¬

tungen bezweckte , liegf offen vor Len Angen der Ration ;
— diese edle und brave Nation
erinnert
sich aber auch
der wüthenden
Stürme
des Kriegs , welche damals Mei¬
nen Absichten dre mächtigsten
Hindernisse
entgegengestellt
und Meinen
Staaten
btc empfindlichsten Opfer abgedrunr
gen hatten .
Erst nach der Wiederkehr
des allgemeinen
Friedens
und nach der Vereinigung
aller deutschen Volkes
in einen gemeinschaftlichen Bund , konnten Meine - frühere
reinsten
Wünsche neu belebt und die Hofnung anf ' Erfolg
dauernd gegründet werden .
Was
die BunLesakte
den
Deutschen verkündet , harre Ich schon früher
vorbereitet,
und dieses ist nunmehr durch die V -erfassnngsurkunde
vom
26 Mai 1818 aus ge sührr . Ich habe die Meinem Herzen
theucre Ueberzeugung
erhalten , daß dieses Werk von dem
Vaterlande
mit Segnungen
des Dankes ausgenommen wor¬
den ist .
Ich genieße heute den erhebenden Moment , in
der Mitte von Ständen
zu sein , welche das freie Wort
Meines festen Entschlusses
hervorgerufen , und eine vertraueuvslle
Ernennung
und Wahl um Meinen
Thron gestellt hat : — Männer
von edlen Stämmen
, von Ver¬
diensten im Geschäfte , von klarer Einsicht , mit besonnener
Freimnrhigkeit -, — gleich wachsam firr die Heiligkeit des Thro¬
nes , wie für die Sicherheit
der Hütte ; — vertrant mit den
Wünschen und Bedürfnissen
ihres Bezirkes und ihres Stan¬
des — aber frei von jenem verderblichen Geiste , welcher
sich von dem Interesse
des Ganzen -lossagt ; — öurchdrum.
gen von dem hohen Berufe , in den wichtigsten Angelegen
Heiken des Vaterlandes
redliche und unbefangene
Gehülfen
der Negierung
zu sein ; und endlich gewissenhaft ehrend
die durch die Verfassung bezeichneten Gränzen ihres Wir¬
kens . Nach diesem Bilde habe Ich in einer Versammlung
der Stände
eine Stütze des Thrones und eine Wohlthat der
Nation erkannt . Es ist nunmehr an Ihnen , Stände
von
Baiern , diesem Bilde seine lebendige Erscheinung zu geben!
— Vergessen Sie aber nicht , daß die -Entwicklung der zar¬
ten Pflanze
zu einem kräftigen Stamme
und zu edlen
Früchten , der Pflege
und der Zeit zugleich angehöre.
Meine Herren ! Ich habe Meinen Ministern
den Befehl
ertheilt . Ihnen
die Lage des Innern
Meines
Reiches,
den Zustand des Staatshaushaltes
und einige Entwürfe
über dringende Gegenstände
aus dem Gebiete der Gesetz¬
gebung vorzulegen .
Sie
werden allenthalben
ein beharr¬
liches Streben , dem gemeinschaftlichen
Ziele des Gesammtt
wohles naher zu schreiten , und . den eben so unfehlbaren
als unwiderruflichen
Grundsatz
erblicken : dem Ackerbau,
den Gewerben , dem Handel , dem Gewissen
und den
Meinungen , alle Freiheit
der Bewegung
und Enkwick
lang zu gewähren , welche sich mit den Rechten der Ein¬
zelnen und mit dem Zwecke des Ganzen verträgt . Sie
haben schon Gelegenheit
gehabt , sich vokt den Wohltha .' *
ren der Wiederbelebung
der -Gemeindckorper
in Dem als
lenthalben
regen Gange der neuen Magistrate , und in
dem guten Geiste , welcher Die Wahlen
zur Standever§
sammlung geleitet hat , zu überzeugen « Sie werden mit.
Zufriedenheit
bei den Resultaten der inner » Verwaltung
weilen . Sie werden die heiligen Absichten erkennen , Welch?
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M -ch bei den Bemü .,ungen geleitet haben , eine feste kirch¬
wieder herzustellen , und den christlichen
liche Ordnung
Reiche durch einen
in Meinem
Glaubensbeftuntnissen
und ihres kirchlichen Eigengleichen Schutz des Glaubens
zu gewahren . Nir¬
thums , eine vollkommene Beruhigung
bekennen —
gends — Ich darf es mit edlem Selbstgefühle
ein gerechter Grund der Besorgnist , ein feind¬
wird Ihnen
die
werden
licher Stoff des Mißtrauens ' begegnen . Sie
beruhigend finden;
Lage des Reichs in jeder Beziehung
Anstrengung,
wenn auch die. Folgen der außerordentlichen
gebieterisch
Jahre
die eine lange Reihe verhängnißvoller
erforderte , noch fühlbar sind ; wenn noch großem — jedoch
Lasten auf dem
sich vermindernde
zu Jahr
von Jahr
ruhen , so hoffe Ich , daß es Unferm vereinten Be¬
Staate
streben gewiß gelingen werdr > durch ein unerschütterliches
den mit dem Blute so
im Staatshaushalte
Gleichgewicht
erkämpften Rang Meines Reichs mit Wur¬
v eler Braven
de zu behaupten, -und jede redlich eingegangene Verbindlich¬
eigenen Interesse Zu¬
keit treu zu erfüllen . Es wird Ihrem
eine beson¬
des Staatskredits
sagen , der Auftechthaltnng
zu widmen . Und so möge denn mm der
dere Theilnahme
Segen , des Himmels , um welchen Wir gestern gefleht , ha¬
ben , kräftig auf .Uns wirken , damit die gegenwärtige Verund
s- mmlung ein glänzendes Vorbild der Vaterlandsliebe
für die künftigen werde , und damit Ich Mir
- intracht
Nachfolgern Glück wünschen dürfe , den baieund Meinen
durch eine ständische Verfassung befestigt zu
rischeu Staat
b ' ben ^
Arti¬
abgebrochenen
gestern
des
.)
Bremen
ans
kels
heransgekommen , ist
Staatszeitung
Seit die Berliner
Neben
die zweite Auflage von dieser .
ser , Beobachter
dieser kann er nicht fortbestehen , da sie im ganzen Reich
hat , nämlich von 5 Rthlr . , und da die
nur einen Preis
bei ihr nicht so willkührlich mit dem Preise
Postämter
verfahren können , wie sie vielfach mit dem Beobachter
Auch äverden die meisten Leser lieber die
sind .
verführen
mit 5 ' Rthlr . bezahlen,
t sie Auflage der S 'taatszeitung
als die . zweite mit 10 Rkblr.
wird nun bald wieder bis auf 384'
Der Beobachter
sein , und dann von selbst auf¬
zurückgegangen
Exemplare
hören , weil er sticht mehr auf die Kosten kommt.
die Erfah¬
Es ist übr g.ens gut , daß man in Berlin
rung gemacht , daß man die Zeitungen am leichtesten mit
kann , und daß man durchaus keine
regieren
Zeitungen
zu fürchten , sobald
Urjache hat, sich vor den Zeitungen
aufgey .en läßt , und gilt schreiben
man einigen Verstand
kann . Eine Zeitung ., die so gut geschrieben wird wie die
^ Eitrmq , würde sich , schon als PrivatunternehmerStE
Haien Können . . Hierzu , knumt , daß sie als Zeitung
har , die -jedem
Hülfsgueilen
griffe
Regierung,
der
sind , uno die Menschen smd .es
unzugänglich
Privatmann
Einmal müde , sich an .allerhand burschikosen Reben zu m
, B efchluß

Die

Erpedkt

ion

dieser

Blätter

wötzen . Ske verlangen genaue Astgüben , genaue Zahlen
Dar stell ug
ch.tS vor ''allem eine klare und leidenschaftlose
. Und hierin ist nun die Staatszeitung
des Gegenstands
Wirklich ein Muster , und daß sie dieses ist , ist ihr des¬
des Gegenstan¬
wegen leicht , weil sie mit vieler Kenntniß
reden kann , wie kerne andere
des und der Verhältnisse
Hierzu kommt
besitzt.
Zeitung , da keine , diese Quellen
, daß sie im ganzen Reiche densel¬
noch die Begünstigung
hat ) und daß also das beständige Disputiren
ben Preis
über die
und den Postämtern
zwischen den Abonnenten
weg fällt.
Zeitungspreise
Manches wäre gewiß anders gegangen , wenn man am
angefangen und damals
1 . Jan . 1616 mit der Staatszeitung
gleich die Entdeckung gemacht hätte , daß es nicht schwer
zu diszipliniren,
mit andern Zeitungen
ist , die Zeitungen
kann , und zum
demontiren
und daß man jede Batterie
Schweigen bringen , sobald man nur eine andere gegen sieaufführr , die schwereres Kaliber führt , und den Vortbeik
der größeren Höbe hat . — Selbst der rheinische Merknr
würde sich im Frieden nur mit Mühe gegen die Staats¬
aber war es im Kriege»
zeitung gehalten haben . Anders
im statistischen Bureau erschienene
—
Die
Berlin.
des preußi¬
Uebersicht der Bodenfläche , und Bevölkerung
wird jetzt endlich 'möglich machen , eine voll¬
schen Staats
Dies war
von Preußen - zu scheiben .
ständige Statistik
allein , wie so manche andere Gesetze,
bisher verboten,
der Nemesis erwähnt , nicht
die i>j!i* Codex ajjoeryphus
beobachtet worden.
Nachrichten - sind sehr interes¬
Die jetzt mitgethellten
sant ; man sieht daraus , baß Preußen , da es durch eine
Aller zu einem Ganzen
liberale Verfassung die Gemüther
wissen wird , vielem Glücke entgegengehk.
zu vereinigen
vom 15 . bis zum
zählt jetzt 3 Millionen Männer
Preußen
60 . Jahre . ' Rechnet man .die Halste , die zu jung , zu alt,
1 i/2 Mil¬
oder körperlich unfähig sind , so kann Preußen
aufstellen , wenn
lionen waffenfähige Vaterlandsveetheidiger
1813
des Jahres
mit dem ' Enrhusiasm
sie das Vaterland
sieht aber auch zugleich dar¬
wollen . -Man
vertheidigen
stehen¬
ausgehobenes
aus , daß ein -im Frieden unfreiwillig
zu viel für diese Volks¬
Mann
des Heer von 200,000
menge sein dürfte.
freut,
So sehr man sich aber über starke Bevölkerung
so wenig wird ' man angezogen in einem solchen Lande
zu leben , wenn man steht , daß dort auch die größte
star¬
herrscht . Im Aachner Regierungsbezirk
Sterblichkeit
ben gegen 1000 Geborne , 9 -2 Menschen , im Düsseldor, im Kölln er , Kobl . uzer , An wberger
- ftr Regierungsbezirk
gegen 9-00 Menlchen.
Regierungsbezirk
und Münsterischen
Regierungsbezirken
Dagegen starben in den Pommerschen
etwa nur die Hälfte der G .woruen , und nicht vielmehr
und WH preußischen Regierungsbezir¬
in den ' L.ittüauschen
ken . Nach Osten also muß man ziehen , um lange zu leben.
( .D e r Be sch i u ß folgt . )
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— Die zum Behufe des Katasters bereits beendtg:
ttn 2lusmessltngen , gaben folgende Resultate . Zn Frank:
reich giebt es:
u An tragbarem Boden . . . 22,813,000 Hektare.
——
2. Schlagholz
. . . . . . . 6,612,000
460,000
3. Hochwaldungen.
—
4. Weiden
. . . . . . ♦ 3,525,000
—
5. 28iesen
» « » • • • « 3,463,000
—
1,977,000
6. Weinberge
. . . . . .
—
406,000
7. Kastanienwälder . . . . .
—
359,000
8. Baumgärten.
—
323,000
9. Küchengärten.
213,000
10. Teiche . . . . . . . .
—
186,000
11 . Sümpfe
. . . . . . .
—
60,000
12. Hopfengärten
. . . . .
—
53,000
i3 . Weiden r und Erlengebüsche .
—
43,000
l4 . Oelbanm : Pfianzungen
. . .
—
28,000
15. Steinbrücke und Bergwerke .
—^
16,000
16 . Gärten und Parke . . . .
—
23,000
17. Baumschulen . . . . . .
—
•*7,000
18. Torfgruben
. . . . . .
—
9,000
19 . ' Schiffahrts : u. Wässerungskanäle
—
780,000
20 . Zu unterschiedenen Benutzungen
—
'
3,641,000
21. Oedes Land, Heiden , Steppen
22 . Grundfiäche der besteuerten
—
Gebäude .
.
213,000
Summe

Es gkebt also

Ln

.

45,445,000

Hektare.

Frankreich 45,445,000 Hektare, die

1819.

mehr »der weniger Ertrag , und 6,556,000 die gar keinen
oder einen geringen geben ; diese lehtern bestehen aus
Landstraßen , Wegen , Bergen , Flüssen, Bachen , un feucht:
baren Felsen u. f . w . Die Hälfte des Bodens ist urba:
res Land, ein Achttheik Waldungen , ein Fünftheik Weiden,
ein Funfzehntheik Wiesen , ein Zweiundzwanzigstel Wein:
berge, ein Dreizehntheil Ateppenkand u» s. w.
— Man sah neulich in den Straßen von Versailles
eine Engländerin in einem Wagen sitzen, - den ein zehn:
jähriges Kind mir großer Ankrengung fortzog . Wenn
man das von Schweis triefende Gesicht des Kindes sahmußte man sich fragen , ob die Engländer nur in England
allein die Rechte der Menschheit ehren!
— Man vernimmt , daß mehrere fremde Minister
die Ernennung des Hrn . Salvandi als Requetenmeister,
misbilligt haben. Doch ist diesem Gerüchte schwer zu
glauben , da ein solcher Gegenstand nicht zum Geschäfts:
kreise des Gesandten irgend .einer auswärtigen Macht
gehört.
.. — Einige Personen sind der Meknung , daß der Ge:
neral Pozzordir Borg » , seine Stelle als russischer Ge:
sandte in Paris nicht lange mehr behalten werde . In
diesen letzten Tagen - bezeichnete man den General Wo:
ronzow , der gegenwärtig hier ist , als dessen Nachfolger ;
allein heute glaubt man zu wissen, daß wenn Hr . Pozzo t
di ' Borgo ja ersetzt werden sollte , dieses durch den Grau¬
sen Nesse!rode geschehen würde , da der Graf Capo i b^Zstria
einen ausserordentlichen Kurier erhalten hat, der ihn so:
gleich nach Petersburg zurück berief , wo ihm das Porter
feuilke der auswärtigen Angelegenheiten .bestimmt zu sein
scheint.
— Nach glaubwürdigen Versicherungen - soll her Ger

dev Presse , in wenigen
schesenttvm ' f i'ikt * die Freiheit
Tagen der Kammer vorgelcgt werden . Man sagt die Liberi
würden ihn mit aller ihrer Macht
len und die Doktrinären
einw '. lunterstützen , und sogar zu Gunsten des Entwurfs
noch ein Jahr länger die Jour -!
ligen , daß die Regierung
nale unter Aufsicht behatte , jedoch unter der einzigen Be¬
dingung , daß diese augenblickliche Ausnahme , zur festge¬
setzten Zeit , ohne Widerrede ein Ende nehme.

G r o ß b v i t a n n i e n.
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London,
Wallis im
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die
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,
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.
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.
i
wom
zu machen . Ihre
Begriffe stehe , eine Reife nach Palästina
dauern , und sie will die
wird sechs Monate
Abwesenheit
-wichtigsten Plätze in Aegypten besuchen.
— Ein Arzt der aus Kalkutta kömmt , hat ausgesagt,
von Bengalen , zweimal hu u dert
daß in den Provinzen
ge¬
zwanzig Tausend Menschen an der cholera - morbus
befallen
storben wären . Er selbst sei von dieser Krankheit
gewesen , und habe sich ' nur dadurch geheilt , daß er in
Zeit von zehn Stunden , fechszig Gran Kalomel , Hundert
ge¬
Branntwein
und eine Bouteille
T - opfen Laudanum
habe.
nommen
hat
des Hrn . Brived
— Nach einer Berechnung
und hun¬
Einwohner
zwanzig Millionen
Großbritannien
Staaten
, und die vereinigten
-Quabratmeilen
derttausend
unt>
Einwohner
haben zehn Millionen
von Nordamerika
haben
Letztere
.
zwei Miss . 500t au send , Quadratmeilen
Gebiet.
zusammenhängende
größte
das
nach Rußland
150 Mil !. Einwohner,
hat in seinen Kolonien
England
betragen den fünften Thei ! der ganzen
und seine Staaten
Erdoberfläche.
hat am vergangenen
— Der Herzog von Wellington
von Oe streich ein
Maximilian
dem Erzherzoge
Freitag
aller
gegeben , das der Gegenstand
Gasrmahl
prächtiges
sah dabei drei Silberservice,
Man
ist.
Tagesgespräche
Vertheididie der glorreiche Feldherr und heldemnüthige
Völker , von drei -Für¬
ger der Rechte aller europäischen
Unter andern Gerich¬
hat .
sten zum Geschenke erhalten
eines wilden Schweins , das
ten kam anchs das Viertel
getobter und dem Grafen Mün¬
der Kaiser von Rußland
ster zum Geschenke gemacht hatte.
aus Rom ist die Gesund¬
— Nach neuen Briefen
heit des Pabstcs seit einiger - Zeit sehr schwankend.

einen Fehler begeht , und
Selten seiten , daß dis Regierung
wenn der Fall doch ein treten sollte , wird er auf der Stel¬
ver¬
le bemerkt , bezeichnet und — verbessert . — England
und
dev Thatigkeit
dankt die Höhe seines Wohlstandes
dieser Kontrolle , wodurch die Regie¬
selbst der Strenge
rung genöthigt ist, ein System sich zu bilden und darnach
fast
ist die Politik
dagegen
zu handeln . In Frankreich
stets eine geheime Wissenschaft , beschränkt auf das Innere
des Kabinets , nichts vermag da auf sie einzuwirken , außer
den verschiedenen politischen Wrn >dem, die das System in
hat
erhalten haben . Deswegen
einem steten schwanken
gehabt.
System
nie ein fortgesetzt befolgtes
Frankreich
gkng es von ihm ganz allein aus , war
Unter Napoleon
seines Urhebers , gi¬
zugeschnitten nach den Proportionen
gantisch und voller Sprünge , wie er selbst.
ist eben so unermeßlich als
Die Herrschaft Englands
Menschen theils in
unzerstörbar ; mehr als 60 Millionen
Europa , theils in Asten , theils in Amerika , gehorchen
Es kolonisirt den Erdboden und bedeckt
seinen Gesetzen .
Den Besitz desselben
Bevölkerung .
ihn mit englischer
Positio¬
es sich durch eine Kette weise angelegter
erhält
nen , die den Erdball wie einen Gürtel umschlingen und
von einem
bewirken , daß der Zugang und Durchgang
Theile zum andern gleichsam in seiner Hand und unter
und
bis Madras
seinem Verschluß liegt . Von Helgoland
vom Ganges bis zur Hudsonsbcü , bis nach Jersey , Gi¬
braltar ^ Corfu , Malta , Cap der guten Hoffnung , St.
de France , Ceylon , Antigva , Trinite,
Helena , Jsle
Jamaika , Halifax , überall findet man es sitzend auf Fel¬
Inseln , überall in Sicher¬
sen oder auf unzsiganglichen
heit für sich und bedrohend für andere . Was seine Was,
fen nicht bewerkstelligen können , das vollendet sein Han¬
wie an Gelb , von denen jedes
del ; reich an Industrie
des andern ist , wendet es seine
Ursache und Wirkung
an , die
des Handels
Macht überall zur Begünstigung
selbst erst Frucht des letzter » ist ; diesem gewährt es fort¬
Macht , die hauptsächlich
Seine
dauernde Unterstützung .
durch seine Flotte begründet ist , ist unermeßlich und kein
der Geschichte bietet eine ähnliche
Volk , kein Zeitraum
Europa
welche ihm das vereinigte
,
die
übersteigt
dar ; sie
Um diese eherne um die Welt ge¬
entgegensetzen könnte .
schlungene Kette zu zerbrechen , muß Amerika , dem das
zu haben
zugetheilt
die Rolle des Befreiers
Schicksal
—
.
haben
erlangt
Kraft
höchste
seine
scheint , erst

D e u t s ch l ja n d.

— De Pradi in seiner neuen Schrift : L’Europe
apres Ie € ongi-es tTAix k Cliapelle , macht über Eng¬

folgende Bemer¬
und physische Kraft
lands moralische
kungen :
In England beschäftigt man sich in allen Theilen des
Landes , in allen Tagesblättern , mit Politik , so daß die
niemals mnssig bleibt , indem sie bald
öffentliche Meinung
beschäftigt , bald als
der Staatsbürger
die Aufmerksamkeit
erscheint ; jeden Augenblick wird sie auftzeforihr Organ
dert , thärig zu sein und zu entscheiden , und jeden Augen¬
blick thnt sie es . In diesem Lande gehört es daher zu den

hält

München,
Folgendes

:

6 . Febr .
Kammer

Die

Landtags - Zeitung
Abgeordneten.
der

ent¬

die , Hönigl . EinweisungsNachdem
— 3i . Jan .
hatte , trat der erste Präsident
sich entfernt
Kommission
be¬
die für das Direktorium
auf
Frhr . v . Schrenk
eine
-Versammlung
die
an
hielt
und
,
Erhöhung
'
stimmte
Danksagungs - Rede für das ihm bewiesene große Zutrauen.
nach §. 66 . des
er die zweite Kammer
erklärt
Sodann
U
konstituir
Edikts als
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Hierauf beachte er die an Se . Majestät den König
abzuordnende Deputation nach §. 63 . des Edikts in Antrag , und schlug vor - daß aus jedem Kreis ein Abgeord¬
neter gewählt werden soll , um nebst den 4 DirektorialPersonen die Deputation zu bilden . Der zweite Präsi¬
dent v. Seussert unterstützte den Antrag.
Einige Stimmen . Es gieöt für uns keine Kreise
mehr.
Andere . Der
putation ernennen.

Präsident

soll die Mitglieder

der De¬

'Bürgermeister
von Hornthal
trat vor , bat um das
Wort , gieng dann wieder auf seinen Platz zurück , und
suchte in einer kurzen Rede zu beweisen , daß die Eintheilung
nach Kreisen
gegenwärtig
in der Kammer nicht
mehr beachtet werden könne.

Der zweite Präsident
von Seuffert bemerkte dage¬
gen , daß,- wenn gleich für - die Deputirten der Unter¬
schied der Kreise nunmehr Wegfälle , diejes doch nicht hin¬
dere , die erste Abordnung
Kreisweise zu erwählen.

an des Königs

Majestät

noch

Es wurden nun mehrere Vorschläge gemacht , end¬
lich kam man nach dem Antrag des ersten PräsidentenFrhrn . v. Schrenk , dahin , überein , daß / weil ohnehin
die Ordnung der Plätze durch das Loos nach §. 67. des
Edikts bestimmt werden müßte , diejenigen , welche die er¬
sten 3 Nummern ziehen würden , nebst dem Direktorium
die Deputation an den König ausmachen sollten.
Es wurden also m Nummern in eine Urne gelegt,
(weil 115 Deputiere / darunter aber 4 Direktorial - Per¬
sonen sind) . Als jeder Deputirte eine Nummer gezogen
hatte , trennte sich 'ür diesmal die Versammlung , nachdem zu¬
vor noch dem Deorrtirten Weinzierl ( für dessen Angabe
der zweite P a " utt von Seuffert sich verbürgte ) wogen
Krankheit sein . Frau auf 3 Tage - Urlaub ertheilt wor¬
den war.
'— Anl l . Febr . wurde zur Wahl der beiden Sekre¬
tärs der zweiten Kammer geschritten , nachdem halb offi¬
ziell bekannt gemacht worden war , daß Se . Maj . der
König die ( bereits angczeigten ) beiden Präsidenten er¬
nannt hatte . Auch hier waren wieder 4 Scnttinien nöthig , um zu dem endlichen Resultate zu gelangen . Bei¬
der ersten Abstimmung hatten die Frhrn . v. Armin und
Pelkoven jeder 46 , der Landrichter Häcker 44 „ Prorektor
Mehmel 23 , Bürgermeister von Hornthai 26 Stimmen.
Bei der zweiten erhielt -Häcker die absolute Stimmen¬
mehrheit mit 64 , Baron Pelkoven 51 , Baron Aretin
45 , Prorsktor Mehmel 29 , Bürgermeister von yornthal
22 ; das dritte Scrutinium gab kein Resultat , da Frhr.
von Aretin 45 , Prorektor Mehmel 42 , Baron Pelkoven
i3 , Bürgermeister von Hornthal 5 Stämmen erhielt.
Endlich bei der vierten Stimmensammlung
errang Pro¬
rektor vAehmel die abwlute Mehrheit mit 53 gegen „47,
welche dem Herrn v. Aretin zusielen.j

Die Wahlverhandlung währte von 9 bis ' i Uhr . Nach
geschehener Wahl proklamirte die königl . Einweisungsr
kommission den Herrn Landrichter Häcker als ersten , und
den Hrn . Prorektor Mehmel als zweiten Sekretär . So¬
dann hielt der k. Staatsrath
und Generaldirektor
Äon der Becke als Vorstand der Einweisungskommission
eine anpassende Rede , mit welcher das Geschäft dieser
Kommission beschlossen wurde.
Der von der ersten Kammer mit einer Simmenanzahl von, 22 , als zweiter Präsident vorgeschlagene Herr
Graf v. Schönborn , wurde von Sr . Majestät dem Könige
bestätigt.
— Am ■
'2. Febr . Morgens io Uhr begab sich eine
Deputation der zweiten Kammer , bestehend aus den bei¬
den Präsidenten und beiden Sekretärs - dann aus den
Herren v. Maierhöfen , v. Utzschneidor, Kraft , Trott,
Schnizer , Socher , Grandauer und Graf von .Preisingzu Sr , Maj . dem König . Der Zeremonienmeister Gras
von Jener empfieng dieselben im Vorzimmer, , und führte
sie in den zur Audienz bestimmten Saal . Der Präsident
Frhr . von Schrenk machte Sr . Maj . dem König die An¬
zeige , daß die Kammer der Deputirten
sich konstitntrc
habe . Se . Maj . sprachen hierauf folgende denkwürdige
Worte , durch welche Sie sich in den Herzen aller Baiern
ein ewiges Denkmal gesetzt haben:
„Bei dem Geist -, welcher die Stände beseelt , und
bei der Einigkeit , welche unter uns herrscht , muß unser
Vorhaben gedeihen . Der Tag , an welchem ich, die Stam
deversammlung eröffne , ist der schönste meines Lebens.
Wenn das große Werk vollendet ist, dann mag Gott über
mich gebieten/'
Berlin.
(
Veschl
.) Preußen hak im1 . 13i7 einen Zu¬
wachs von 147,463 Seelen erhalten . Wenn bieß so fort steigt,
so gewinnt Preußen in 8 Jahren eine Miss . Einwohner;
besonders in den östlichen Provinzen . Dort kommen auf
3i Lebende eine Geburt , im Westen aber nur auf 7 /,
Im Durchschnitt hat jede QMeile 29 Menschen in einem.
Jahr gewonnen , und der 8mal mehr bevölkerte Düsseldo £
fer Regierungsbezirk ist darin dem Köslinee ziemlich gleich.
Am größten ist in Aachen , dem berühmten Orakel der
Gesundheit , die Sterblichkeit gewesen. Seitdem diese
Statistik ^ erschienen Ast/ wird man wohl nie wieder
in Aachen einen Kongreß halten , viel lieber wird
man Tilsit zn einer Zusammenkunft Vorschlägen. Die
Sterblichkeit in den Rheinprovinzen scheint um so aur*
fallender , wenn man aus den vorlienenden Zusammen«
ftellungen sieht , daß dort , so wie im Großherzogthum
Posen , die Ehen am fruchtbarsten sind. Man kann hier¬
aus am besten sehen , daß die Machte , welche das fort?
schreitende Wachsrhum Preußens
hintertreiben wollen,
Recht gehabt haben , ihm stark bevölkerte Provinzen für
seinen ehemaligen Polnischen Autheil anzuweisen .
Denn
sonst hatte das jetzt xo Millionen
Menschen zählend?
Preußen in 12 Jahren M Millionen Menschenj,haben
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ist unter porto¬
dieser Blätter
Bei der Expedition
hierüber zu
Auskunft
nähere
,
E
et
A
freien Briefen , Adresse
erhalten.

(Hierbei Sie Beilage Ne. 17. }

Freitag , 12. Februar.
Frankreich.
* Paris,
4 . Februar . Alle Freunde der Mensche
heit werden sich über die sichtbaren Fortschritte freuen , die
Frankreich gegenwärtig
in dev Entwickelung
des konstitm
kioncllen Systems
macht . Denn dieses kann nicht ohne
Rückwirkung
bleiben auf das übrige Europa .
Mit jeder
Woche macht Frankreich
neue Eroberungen
, nicht nach
Außen hin , wie unter dem Kaiserregiment
, sondern in
seinem Innern , und wenn nicht abermals ein widriger
Genius
in den Weg tritt , so läßt sich voraussehen , daß
dieses Reich bald in einer moralischen Kraft dastehen wird,
die mehr Ehrfurcht
gebietet
als jener äußere Glanz , der
.durch die Waffen und die Herrschaft
über fremde Länder
erlangt
wird .
Die übrigen
europäischen Reiche , zumal
diejenigen , welche mit Frankreich zunächst in Berührung
stehen , können dann nicht Zurückbleiben , wenn sie nicht
zum zweitenmal
tributbar
werden
wollen .
Die physische
Kraft reicht heut zu Tage nicht hin , den Staaten
Stärke
zu verleihen .
Waren in Ihrem
Vaterlands , in einetn
Zeitpunkt wo alles auf dem Spiele stand , wenn auch gleich
nur vorübergehend , nicht große moralrfchr Kräfte in Bet
wegung gesetzt worden , so würden die Deutschen vielleicht
noch den Franzosen unterthan
sein .
So mag man denn
sich der gegründeten
Hoffnung überlassen , daß das , was
dermal in Frankreich geschieht , von einem wohlthätigen
Einflüsse auf das ganze zivilisiere Europa sein werde.
. _ Selbst Decaze,
in
dessen Aufrichtigkeit
die Konstir
tutionellen
bisher noch einigen
Zweifel zu sehen Ursache
zn haben glaubten , nimmt sich zusammen , um im vollen
Lichte der Liberalität
zu strahlen .
Jeder
Versuch , wäre
er auch noch jo leise angedentet , einen Schritt
rückwärts
zu thun , würde rhu unfehlbar -um die Gunst der öffentli¬
chen Meinung
bringen
und diese ist jetzt stärker als je.

1819.

Er wird mit dem Strome
fortgerissen
und er thut wohl»
demselben zu folgen : denn verloren
wäre er mit seinen
Kollegen s sollte es den Ultra ' s gelingen , von neuem Feld
zu gewinnen . Indessen
laßt , sich keinesweges
in Abrede
stellen , daß die Lage dieses Ministers
nicht so günstig er»
scheint , wie die der andern .
St . Cyr bleibt Marschall
von Frankreich , wenn ep auch aufhören sollte Minister
zu
sein ; Dessole blsibr Generallicukenant
in der Armee , wenn
er sich nicht mehr auf seinen Ministerposten
behaupten
kann ; aber das öffentliche Leben des Grafen Decaze köirm
te seine Endschaft erreichen , wenn er .aus dem Minister
rirnn träte . Wäre es doch beinahe schon der Ultravanei
gelungen , dem Minister , der ihr ein Dorn im Auge
war , nach den Ufern der Newa
zu verbannen . Wenn
daher Dessole , St . Cor und Andere mehr wagen könne ?;
und wagen als ihr Kollege , so ist das aus der Verschiedenheit ihrer Stellungen
leicht zu erklären .
Und Decaze
sinder sich in der Nothwendigkeit
, mit um ft größerer
Vor ? und Umsicht aufzutreten
und seine Schritte
abznr
messen , als -das gcmze jetzige Ministerium
in und durch ihn
erst Haltung
haben dürfte .
Allen Einfluß
der Ultras
gänzlich abzriwehren und zu Nichte zu machen , ist nichtmöcft
lieh , da diesen in dem Prinzen
des Hauses stets ein mächr
tiger Stützpunkt
geblieben
ist . Zwar erzählt man , das
Bestreben
des Grafen Decaze , den Herzog von Angouleme,
ältesten Sohn von Llonsionr
und . nach Dieseln präsuuuit
ven Thronerben , für das kn Zukunft zu befolgende Regier
rungssystem
zu gewinnen , sei mit einem glücklichen Erfolge
gekrönt worden ; aber wer kennt nicht. , den Einfluß , den
Madame
auf diesen Prinzen
ausübt und haben darum dis
Ultras aufgehört , ihn zu ihrer Partei
zu zählen ? Ebes
so läßt -sich nicht leugnen , daß das Anseben und Zutrauen
worin
der Gmf Decaze
bei
dem Könige steht , sehr

groß ist, rmd sein Einfluß noch durch die ausgezeichnete
Gnnst, deren sich eine eben so geistveiche
- als liebenswür/
dige Schwester zu erfreuen hat, noch mehr erhöhet wird;
allein Ludwig XVIII. befindet sich im Kreise seiner Fa/
nrilie und all- seine Umgebungen am Hofe der Tuilerien
gehören den Ultras an. Und wandelbar ist oft der Für/
sten Gunst; darum befiehlt die Klugheit, den Ultras M/
verstand zu leisten, ohne sie zu reihen. Uebngens ist es
bloße Partheiwuth, wenn man bemühet ist, die Treue
dieses Ministers dem Könige verdächtig zu machen
. Nie/

mand ist aufrichtiger den Bourbons zugethan als der
Graf Decaze, wir wollen nicht gerade behaupten, aus
besonderer Neigung, sondern weil diese Stimmung sich
schon als eine natürliche und nothwendige Folge seiner ei/
genen jetzigen Lage ergiebt. Denn was könnte er bei ei/
ner Revolution, bei einer Veränderung der herrschenden
Dynastie gewinnen? Sein eigenes Interesse ist mit der
Aufrechthaltung des Bourbon'schen Throns wlbst aufs in/
rrigste verknüpft
. Weit davon entfernt, den Ideen der
Revolutionäres Gehör zu geben, wird dieser Minister
darum stets nur darauf bedacht sein, den legitimem Thron
dadurch zu befestigen
, daß er dessen Interessen immer
mehr init den Wünschen der gemäßigten Vaterlands/
freunde in Einklang zu bringen trachtet.
Paris, 6 . Febr. Konsol. 5 Proz. 70 Fr. 85 Ct.
Bankaktien 1548 Fe. 75 Ct.
Deutschland.
München -, 5 . Febr. Oeffentliche
Sitzung
der Kammer der Abgeordneten. Vorsitz des
Baron v. Schrenk. Die Protokolle über die Vorgänge
der Sitzungen vom. l. und 2. Febr. werden vorgc lesen
und genehmigt
. ( Hiernach ist zu berichtigen, was in
Nro. 34. gemeldet wurde, das; über diese Sitzungen kein
Protokoll gehalten worden. ) Vorlegung der cingegange/
nen Schriften und Vorstellungen
. Die Bitten des Lacher/
maier, Stiebet und Kagerer um Verleihung der ständi/
schen LlrchivarSstelle werden als zur Zeit beruhend, jene
der Tabakspfianzer Memmert, Gechter und Komp, we/
gen Tabaksbau bis nach vollzogener Bildung der Komitees
zu dem Akten gelegt. Der Präsident macht Erwähnung
von dem Gedichte des Prof. Ank. Keil zu Würzburg:
Ze constitutione Luvariae. Ein Gesuch des Koch NM
eine Dieners/ oder Botenstelle bei den Landständen geht
als auf sich beruhend zu den Akten, üveil die Kammer
mit solchen Dienern schon versehen ist. Von der Bitte
des Joh. Volkner von Kaufoeuern um Beschleunigung
der Justizpflege in einem bei den Gerichten anhängigen
Rechtsstreit wird der Eingang verlesen; der Präsident
fSrdert die Abstimmung durch Aufstehen oder Sitzenblei/
ben darüber, ob das Gesuch an das Justizministerium ge/
wiesen werden solle, und zieht den Beschluß bejahend.
Seidel , Abgeordneter der protestantischen Geistlichkeit des
Rezatkreises
, leistet den Eid nachträglich in die Hände
des Präsidenten. Merkel ( von Nürnberg) findet nicht
deutlich, was dir Kammer über bas Gesuch
, des,Volkner-

habe! Der Präsident
: Es seEöttrch bas
Sitzenbleiben der Mitglieder an das Justizministerium
verwiesen
, v. Seufferr: Dahin sei es auch zu verweisen,
als nicht vor die Kammer gehörig, v. Hornthal: Diese
Frage sei nach der Verfassung als Vorfrage zuerst von ei/
nein Konnte^ zu prüfen. Präsident:
Die Vorstellung
spreche von Justizverzögerung
; die Verfassung aber rede
nur von Beschwerden wegen Verletzung verfassungsmäßi/
ger Rechte. Behr : Es würde ihm innig schmerzen,
wenn bte VerAmmlrrng Verzögerung der Justiz nicht als
Verletzung verfassungsmäßiger Rechte betrachten würde;
der von der Verfassung vorausgesetzte Fall sei hier vor/
Händen
. Präsident:
Die Debatten führen zu nichts,
man solle zur Tagesordnung schreiten, und durch Sitzen/
bleiben oder Aufstehen die Frage entscheiden
: Ob das
Gesuch des Volkner auf sich beruhen oder an das Justiz/
Ministerium verwiesen werden soll? Mehrere Mitglieder
bestehen auf Entscheidung der Vorfrage: die Entscheidung
dieser Frage sei sehr folgenreich
. Häcker ( Sekretär der
Kammer) schlägt die Vorlesung der Vorstellung vor.
v. Hornthal begehrt dasselbe
. — Vorgelesen
. — Kurz:
Auf das Materiale komme zur Zeit nichts an; es sei die
Frage nur; Ob wegen Verletzung verfassungsmäßiger
Rechte Beschwerde geführt werde, und ob daher die Vor/
stelluug an einen Ausschuß zu verweisen sei. Pfister:
Ein Aus sch nß müsse nach der Verfassung für jeden Fall
die Vorfrage' prüfen, ob die Beschwerde an das einschiä/
gige Dü'-eau zu verweisen sei. Der Präsident
frägt
wiederholt: ob die Vorstellung hinweg und wohin gewie/
sen werden solle? Kurz: Sie müsse immer an den Aus/
schuß gewiesen werden, der vorläufig über ihre Zulässig/
keit oder Unzulässigkeit zu entscheiden habe. Behr fragt
den Präsidenten, welches die Frage sei? v. Seuffert:
Die erste Meinung der Kammer sei gewesen, die Vor/
stellung an das Justizministerium Zu weisen; sie enthalte
kein Faktum, keine Bescheinigung
", daß die Ministerien
keine Abhülfe gewährt haben., Prafrdent:
Debatten
helfen hier zu nichts; man solle abstimmen durch Sitzen/
bleiben und Aufstehen
, v. Hornchal will Feststellung der
Frage im Allgemeinen
, nicht blos für diesen Fall. Prä/
sident: Die allgemeine Frage werde auch durch Eut >scheidung Lesfalls in concreto beantwortet
, v. Weinbach:
Es sei natürlich und verfaffungsgemäß
, daß die Vorstelr
lung einstweilen und bis zur Bildung der Ausschüsse auf
sich beruhen müsse
. Präsident:
Die Ansichten seien
verschieden
, jeder könne frei die seinige äußern, v. Horn/
thal begehrt Abstimmung über das Prinzip. Socher^wi/
versetzt sich; die Abstimmung miisse sich auf den vsrgeleg/
ten Fall beschränken
. Memel ( zweiter Sekretär ) : Er
sei mit Aufmerksamkeit und Ruhe ben Debatten gefolgt,
und freue sich über den Eifer, mit welchem auch nicht
wichtige Gegenstände gleich den wichtigsten behandelt wer/
den. Allein man übersehe den wahren Punkt und ver/
wikele drei Gegenstände
. Man müsse unterscheiden j.
das Prinzip, das hier eintrete; 2. die Entscheidung des
einzelne
» Falles, und somit, 3. was hier geschehen solle.
beschlossen
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ge mit
Ekttwürfett
eirwr
Das
Verfassung
Prinzip
sei hier das . jstrengste Rechts
beschäftigt
habe.
und er sei
Wohl
hat
die Nation
ihre Reife
zur verfassungsma<
ganz mit Herrn Behr desfalls einverstanden . Die Wichtigkeit
ßigen Freiheit
bewiesen ; sie hat sie bewiesen durch die
des Gegenstandes entscheide hier nichts ; er müsse aufjeden Fall
Thaten ihrer braven , aus der Kraft des Volkes gebildeten
der gesetzlichen Berathung übergeben werden . Den Gang der
Heere ; bewiesen durch das muthige
Berakhüng zeichne die Verfassungsurkunde
Ausharren
in den
vor , nach welcher
größten Stürmen
die Sache zuerst zur vorläufigen Prüfung einem Ausschüsse zu
der Zeit , vereint mit einem geliebten
Könige , und vertrauend
auf sein Herz und seine Weisheit ';
übergeben , und sodann wieder der Kammer vorzulegen sei,
sie har sie bewiesen durch die redliche Erfüllung ihrer Ver¬
welche hierauf zu entscheiden habe . Er trägt darauf
an,
die Vorstellung an emen Ausschuß hiuzuweiftn .
bindlichkeiten und Auftechthaltung
Pfister:
des StaatsschuldenweSie bleibe reponirt bis nach der Bildung
sens in schwerer Zeit ; sie hat sie bewiesen durch die Zer¬
der Ausschüsse.
Der Präsident
fragt
: Ob die Vorstellung
trümmerung
der Altäre des Aberglaubens
bis nach
und der Unwis¬
der Bildung
der Ausschüsse reponirt bleiben solle ? Wird
senheit , und durch wahre Frömmigkeit , durch dm Beifall,
welchen sie dem Edikte über die Wiederbelebung
bejahend beschlossen . — Behr begehrt die Vorlegung
der Ge -!
der
M -tHeüung , welche das Präsidium
im Namen der Kam'
meinden gezollt , und durch die Freude und Besonnenheit ),
mer wegen ihrer Eröfnung
an die Kammer der ReichSrä-mit
welcher sie d;e Wahlen ^ vorgenommen
hat .
Dress
Reift anerkennend
the gemacht habe . Präsident:
gab der König die Verfassung , welche
Sie
sei im vorgelese¬
nen Protokoll
enthalten .
Behr : Demungeachter
gleichfalls mit allgemeinem Beifall
dürfe
und dankbarem Jubel
man die Mittheilung
selbst hören . Dietrich : das Proto¬
ausgenommen
worden ist. Zwei Dinge aber sind es , aus
koll sage nichts von der Mittheilung . Häcker ( erster Se - * weiche der König
in seiner Rede besonders aufmerksam
kretär ) : Er habe davon im Protokoll
macht . Erstens , daß die Verfassung unverletzt bewahret
keine Erwähnung
machen können , weil , in der Sitzung
deshalb nichts vorwerde . Gewiß , das herrliche Geschenk des Königs , di?
gekommen sei . Memel ( zweiter Sekretär ) liest die Mit¬
Verfasstngsurkunde
mit ihren sämmtlrchen Beilagen , sei
teilung
vor . Behr : Diese Mittheilung
heilig ' und unverletzlich ! Sehr
sei nun zwar gesche¬
wahr
sagt der König , f
hen , wäre sie aber zuvor Der Kammer vorgelegt worden , so
daß die Verfassung
eine zarte Psianze
sei , welche, be¬
würde man wohl mehr Kürze ti. Hinweglassung des Resultates
stimmt zur Unsterblichkeit , nur eine sorgfältige Pflege und
der Wahlen gewünscht haben . Er will , daß künftig alle Mit/
die Zeit entwickeln könne . Aber , von Unbesonnenheit oder
theilungcn , die im Namen der Kammer geschehen sollen,
Leidenschaft angegriffen , kann sie auch schon in ihrem Ent¬
*mu' der
Ausfertigung
erst der Kammer vorgelegt werden.
stehen zum Tode reif werden . Das zweite , was in des
Der Präsident:
Er
glaube , er habe der Kammer der
Königs
Rede unsere Aufmerksamkeit
besonders verdient,
Reichsrathe
nicht nur sagen müssen , daß die Kammerder
bezieht sich auf die Rechte und Pflichten
der Kammer:
Abgeordneten
sich konstrtuirt
habe , sondern auch , wie die
sie soll dieselben üben mit Ruhe aber mit Freimüthigkeit,
Bedingungen
der Konstitniruug
erfüllt worden seien . Be¬
mit Besonnenheit
aber mit Liebe für verfassungsmäßige
schlüsse der Kammer werde er der Kammer immer vorle¬
'Freiheit . Baiern , Deutschland , Europa
sehen auf das
gen . Dieser Gegenstand
habe nicht mehr vorgelegt
wer¬
'Streben
der gegenwärtigen
Versammlung , und wenn eS
den können . — Nach der Tagesordnung
wird zur Prüfung
auch bei den Wunden , die eine schwere Zeit dem baierr.
der Entschuldigungen
der nicht erschienenen Mitglieder
der
schon Volke geschlagen , unmöglich ist , alle Hoffnungen auf
Kammer
geschritten .
Die Abgeordneten : Wieninger
zu
einmal zu erfüllen , so werden wir doch alle Kräfte aufbieDachau , und Schrank
zu Kötzting erhalten wegen Kranke
tcn das Mögliche zu erreichen , um durch den Geist unft?
heit Urlaub . Dekan Roth zu Ansbach , Klein zu Zirndorf,
rer Verhandlungen
den Erwartungen
der Nation , der NeFunk zu St . Johann
iverden einberuftn .
Hipoltsteiner
gierung und der Nachbarstaaten
gleichmäßig zu entsprechen.
von Derching wird wegen häuslichen
dringenden Geschäf¬
Der König will , daß die braven Baiern , obwohl verbun¬
ten auf acht Tage , und Windisch von Tüsselbach wegen
den aus verschiedenen Stammen , als Ein nach einer freien!
Krankheit für die Dauer der ganzen Sitzung
nach Hause
Verfassung regiertes Volk dastehen , das im Innern
einer ' -entlassen . Für den Leitern tritt der Ersatzmann
engverbundonen ' Famitte gleiche , und sich durch die Pflege der !
ein . —
Der Prä
st den t bringt
nach der Tagesordnung
die Rede
verfassungsmäßigen
Institutionen
, und durch würdevolle?
des Königs und Abfassung der demselben zu Überbringer
Behauptung
der Freiheit die Achtung und Liebe des Aus/;
den Addresse zur Sprache , v . Seuffert
tritt
auf die
Landes erwerbe . Die ' Nation
aber muß sich dankbar be : Rednerbühne
und verbreitet
sich über die Rede des Kö¬
streben , einem geliebte : : Könige , umgeben von seiner hoch¬
nigs . , ,Der König ( sagt er ) bezeichnet in der herrlichen
verehrten
Gemahlin , und von vortrefflichen
Sprossen,
Rede , die wir gestern mit Freude und Rührung
gehört
recht bald die reichliche Ernte der Früchte zu verschaffen,
haben , mit kurzen , aber kräftigen
Zügen die Geschichte
zu welcher Er den Saamen
mit väterlicher Hand reichlich
zeiner ^bisherigen Regierung . Ihre Darstellung
eignet sich
nusgestreuet hat . Diese Gesinnungen
sind es , welche die
nicht für diese Bühne , sie gehört den Geschichtschreibern
Rede des Königs in unfern Herzen lebhaft aufgeregt har.
der Natron an , die sie dankbar der dankbaren Nachwelt
v . Seuffert
schlug vor, ein
Konnte zu bilden , bestehend
überliefern
werden . Hier genügt es , zu bemerken , daß
aus dem Freihern
v. Graveurenth
, Frhrn . v . Pelkofen,
der König
die Nation
schon lange
zur verfassungs¬
Behr , Memel , Socher , Witschet und Schulz , welches die
mäßigen
Freiheit
reif ^gehalten , sund .sich schon kan - ) - Adresse an den König zu verfassen habe . — Die Kam-
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Wer, , beschließt eitt Komits nach dem Antrag , jedoch daß
hinzutrete . — Auf den Antrag
alS Mitglied
xu Seuffert
beschlossen , daß jeder das erster
wird
-des Präsidenten
.mal in der Kammer erscheinende Minister durch zwei Mitr
.ZUeder der Kammer empfangen , und beim Hinweggehn
) bringt
Hacker ( auf der Rednerbühne
werde .
begleitet
derKamder Verhandlungen
die offizielle Bekanntmachung
„ Oeffentlichkeit ( so spricht , der Redner)
wep in Antrag .
Versammlung,
einer repräsentativen
ist das Palladium
aller wahren Verfassungen.
-der Grund / und Schlußstein
der
und das eigene Interesse
Die Mitwelt , die Nachwelt
Abgeordneten zur zweiten Kammer der Ständcversammlnng
der sämmtlichen
fordern gleich dringend die Bekanntmachung
Die baierische Nation forder "Kammer .
Verhandlungen
darüber,
dert strenge Rechenschaft von den Abgeordneten
wie sie das Geschenk des Besten der Könige bewahrten
und pflegten , wie sie mit wahrer und freier Rede die
des
des Volkes zur Kenntniß
Wünsche und Bedürfnisse
als
bescheiden
so
eben
Rechte
seine
und
brachtet
Königs
Die Nachwelt — denken wir immer an
fest vertraten .
über
sie ! — will von der Geschichte , jenem Weltgerichte
das Thun und Wirken langst Verstorbener , treue Urkundes baier . Volks , von dem Geiste
den , wie die Stände
unterstützt , in den Augen von ganz Europa
der Freiheit
Verfassungen den
gewirkt haben ( Hort !), den repräsentativen
Sieg zu erfechten über alle Anmaßungen des Despotismus,
uyd der im Dunkein schleichenden Barbarei ; wie sie auf die/
in einer Zeit , wo ihr König sich aufs
sen Zweck hingearbeitet
verinnigste für die großeSache verfassungsmäßigerRegierung
Lunden hatte mit seinem Volke ; und nun sofort ihr stren¬
nur
über uns , deren Vertheidlger
ges Unheil auszusprechen
unsre Thaten und treue Urkunden derselben sein können . . .
selbst fordert Bekanntma¬
Das Interesse der Abgeordneten
. Wenn gleich die Verfassung die
chung derlHerhandlungen
der Kammer für ihr Reden und Thun sichert,
Mitglieder
vor den höchsten Richter¬
doch die Nation
sie
so fordert
stuhl , deu der öffentlichen Meinung , und mit desto grö¬
daß Vertrauen
ßerer Strenge , je wichtiger und größer
war , das sie ihnen schenkte . Das Interesse der Abgeord¬
Urkunde darüber,
neten also erheischt eine unzweifelhafte
geehrt und ver¬
wie sie dies ehrende allgemeine Vertrauen
den Vollzug
auf
Hinarbeiten
kräftiges
durch
haben
dient
der Wünsche des
und auf Verwirklichung
der .Verfassung
Volks ; wie sie eben so eifrig als besonnen , nur das all¬
im Auge,
nnd Eigenliebe
gemeine Beste , nicht Eigennutz
Ganzen
des
Wohle
dem
Thntigkeit
und
Kraft
ganze
ihre
dem Volke den
gewidmet , und mir vereintem . Willen
haben , welchen der König durch
ausgebildet
Rechtözusiand
durch einen'
Nur
hatte . . . .
die Verfassung begründet
in ihrer
Abdruck der Verhandlugen
ärmlichen
getremn
mit den Beilagen , können diese
ganzen Vossständigkeit
Zwecke erreicht werden . Dieser Abdruck wird um so noch;
der Ab¬
der Kammer
wendiger , als die Verhandlungen
geordneten bereits ein ständiger Artikel der in - und aus¬
sind , irnd es durchaus.
geworden
ländischen Zeüungen
Nicht gteichgs ' l ' iq, sein kan , ob die ' Nation und das theiloder willkührlich , historisch ' \
A : § ia ?.d amtlich
nchmende

Auffassung und
nach Urkunden , oder nach mangelhafter
diesen Ver¬
von
,
Schriftsteller
einzelner
Privatansichten
gesetzt werde ; und ob die Abin Kenntniß
handlungen
öffent¬
geordneteu aus ihren Werken oder nach dem Sinne
Nach diesen Voraus¬
werden . "
beurtheilt
licher Blatter
den
an die Versammlung
setzungen stellte der Redner
Verhand¬
j,. alle
Antrag , den Beschluß zu fassen : „daß
sogleich durch den
der Abgeordneten
lungen der Kammer
Druck bekannt gemacht würden , unter dem Titel : „Ver¬
der StändeversammKammer
der zweiten
handlungen
amtlich bekannt gemacht . "
lung des Königreichs -Barern
Interesse
allgemeinem
von .weniger
2. daß alle Beilagen
bemerkt:
im Sitznnqsprotokolle
nur nach ihrem Inhalte
angefügt,
den Protokollen
Eingaben
dagegen wichtigere
nach abgedruckt würden , nach
und ihrem ganzen Inhalte
Beschlüsse der Kammer ; 3. daß die
dem jedesmaligen
der Kammer
Aufsicht über den Druck dem Sekretariate
übertragen werde -, und 4 . daß der Verschleiß der gedruck¬
, wenn er auf Regie der Kammer nicht
ten Verhandlungen
ei¬
gegen Abliefernng
beließt würde , einer Buchhandlung
sei.
überlassen
zu
Exemplaren
von
Anzahl
nst ' bestimmten
Ich glaube ( so schließt der Redner ) durch meinen -Antrag
zu haben;
Wunsch ausgesprochen
nur einen allgemeinen
in den Fall kommen
nur
da auch nicht Ein Mitglied
je«
scheuen zu dürfen , vielmehr
kann , die Oeffentlichkeit
des wünschen muß , den einzigen Lohn seiner treuen Be¬
nur durch die Oeft
mühungen ffür ^ Könstg und Vaterland
zu finden . "
Anerkennung
fentlichkeft in der allgemeinen
der Vor¬
da
,
frühzeitig
zu
für
Antrag
den
hält
Socher
noch nicht bekannt , und das Koschuß für Regiekosten
mitö noch nicht gebildet sei , von welchem er geprüft wer¬
den müsse . Häcker vercheidigte seinen Antrag . Die Dedes Vorschusses zur Be¬
sorgniß wegen Unbekanntschaft
deS
streitung der Regiekosten falle weg durch Überlassung
Druckes und Verschleisses an eine Buchhandlung . Ueöei¬
der
Oekonomie
zur innern
gens gehöre der Gegenstand
Kammer , worüber sie sogleich entscheiden könne , v. Hornhöchst
den Vorschlag , da Oeffentlichkeit
thal unterstützt
dringend und der Wunsch des Volkes und Deutschlands
dasselbe beschließen.
Komitä
würde das
sei. Ohnehin
Rede , welche,
sich auf die königliche
beruft
Behr
gestatte.
wie auch die Verfassung , Freiheit der Meinungen
der M i t t h e i l n ng verstan¬
Hierunter , könne nur Freiheit
den sein ; nnd sie sei der Verfassung , der Ansicht des Kö¬
nigs und dem Wunsche des Volkes entsprechend . Es gäbe
schnell,
der Verhandlungen
die Thatsachen
viele Gründe
wahr und einfach bekannt zu machen . Hiezu sei das Se¬
eines
Die Entscheidung
am besten geeignet .
kretariat
glaubt , man
Ausschusses hält er für uttnothig . Pfister
be¬
der Reichsräche
müsse sich vorläufig mit der Kammer
den Antrag zur Ab¬
bringt
nehmen . Der Präsident
stimmung , Cs wird nach dem Anträge , die amtliche
B >eka nn ttu a ch ung der Ve rha n d l u u g e n b esch l o ss e n . — H -eranf bildete sich die Kammer in einen gehei¬
men Ausschuß zur Wahl der m der Verfrffundsurkunde
vorgeschrieben m - Komitv ' s.
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Sonnabend , 13, Februar.
F r a n E re

i ch.

Paris
, 7. Febr . Man macht in einem - er königAchen Palkäste große Vorbereitungen zum Empfange ei¬
ner hohen Person , die in Rochefort ans Land gestiegen
ist , und unverzüglich in der Hauptstadt erwartet wird.
— Das Mürning
Ch roni cle enthält ein Schrei¬
ben aus Paris vom 23 . Januar , woraus wir Folgendes
mittheiken : „ Die Lage unserer politischen Schriftsteller
bessert sich nicht , es scheint , daß man die Strenge gegen
sie verdoppelt habe. Im vorigen Jahre
nahm man die
Werke in Beschlag , jetzt hält man die Schriften und die
Verfasser fest.. Sie kennen ans Ihren Journalen den
Ausgang des , gegen die Herren Favier und Senneville
wegen ihrer Denkschriften über die Vorfälle von Lyon,
gerichteten Prozesses ./
Die gegen sie ausgesprochene
Strafe ist fast so viel wie gar keine ; wenn aber die in
dem Verdammungsri -rtheile ausgesprochenen Vewegungsgründe , als allgemeine Rechksreget sich geltend machen
sollten , so wird es unmöglich werden in Frankreich über
die öffentlichen Angelegenheiten zu sprechen. Hence , wie
1815 , würde die Wahrheit verbannt sein - allein dann,
würde sie. Dank sei es der englischen Kmstitrttion , in
Großbritannien
eine neue und unverletzliche Freistätte
finden .
Sie . würde, . aus unfern Journalen
verstoßen,
durch, die- eng-Uschen verbreitet , nicht weniger in Europa
bekannt , werden , und zuletzt aller ihr entgegengestellrm?
Hindernisse ungeachtet , in Frankreich selbst eindmugen,
wo sie, eben wegen ihrer Verbannung , eins ' um. so freund¬
lichere? Aufnahme finden? würde.
— In einet" Gesellschaft wünschte? man dem- Herrw.
Grafen von- O . .. .. Glück?, wegen seiner- ErmuuuuA
MN . Kommandeur .' des h... Ludwigs -- Ordens ., „ Meine.

K

„Herren , sagte der Graf , indem - er sich zu einigen' ab¬
wesenden General - Offizieren - wendete , euer" KriegsmiL
„nister hat mir dieses nicht verschafft. — Ich weiß es,
' erwiederte einer von ihnen , es war der Polizei - Mir?
„ nister . "
G v o ß b v i t a- n n i c
London,
3 . Febr .. Man - sagt , daß vier - Minister .das Gesuch der Katholiken unterstützen , daß dieses ' im
Oberhause die Lvrds Bathurst , Melville , Harr .owby rmd,
Mulgrave , und - im. Unterhause Lord Castlereaqh -,. die;
Herrn ? Canmng -, Pole und Robinson ch-rr-n würden ». Wir .glauben - daß ' die Sache , soviel den. Lord Bathurst betrifft,
unrichtig , ist. Wir - glauben ?, daß der Graf Liverpool,
Lord- Eidon , Lsrd Sidmouth , der Herzog .von. Welling -.ton , Lord- Bathurst , und die Herrn Vanffttart -. und Brag -ge Bathurst , den Amrag bestreiten , rmd -daß acht. Win .;,?
.ster dafür und sechs dagegen -sich erklären Werden..
— Die Versammlung , welche zu? Norvich . das sii-hr -?
liche F . st z?um Andenken Fox? gefeiert ? bat, " war
glanzend Lord Albemari .e, welcher, der Freund und Anverr?
wandte jenes - großen Staatsmanns
war, hatte dabei dem
Vor sitz..
Als - er Fox? Toast a usö rächte , sagte er :? „ Es
wäre überflüssig, mich über seinen . Karakter zu? verbreirrn erlauben . Sie - mir - nur , zwei oder- drei Züge?.in Ihr G//
-dachtnrK zu-rückzuruftn .. Fox- war - der Freund der Rechter
d a- Menschen -, das heißt der - Menschen ? jedes -'- Himmeln
sti-iches- und - aller Farben ;? er- rvar ein F?remrd des? Frie --dens- ans ' der- Erde ;? er- hat stan.dha.ft - die Sache ? der- W -:
schaff;,ng- des Negerhandels , verrheidigt , und- man - hat . esc
vor üglich. seinen mächtigen Anstren-Inngen . zu. verLanK « „
daß: dieser- schändliche Handels abgeschafft Ivordem istü Mäx-r
-rem seine weise? Rach schlägt angehörk? worden „ so. mikäm

Je Ulis diese Kriege , die die ganze Erde mit Blut über,'
schwemmt , erspart haben ; das Verderben wäre in seinem
Laufe eingehalten , die ungeheuere
Last ^ dcr Taxen uns
nicht aufgelegt
worden , und unsere
Rechte und un¬
sere Freiheit , wären
nugekrankt geblieben .
Die ganze
Thatkrast
seiner Seele war auf das Glück des Menschen¬
geschlechts gerichtet . Dieses , meine Herren , ist der Karakrer des Mannes , dessen Angedenken wir heute feiern . "
Darauf
las der Präsident, «in Schreiben
des Herzogsr
«vn Norfolk vor , der sich entschuldigt
nicht zur Gesell¬
schaft gekommen zu sein , weil er in London habe bleiben
müssen um die Unterschrift
der Petition
der Katholiken
• zu ' unterschreiben ; er brachte darauf den Toast des Herzogs
Mir folgendem Zusätze aus : „ Möge der . alle Erbadel djeses Königreichs
stets fest an der Ehre hatten , die Rechte
des Volks -zu vertheidigcn . ' '
Zn mehreren Reden , die
auf Veranlassung
dieses Toasts gehalten worden , wurden
heftige Ausfälle
gegen das jetzige Ministerium
gewacht.
Lord ^ Albemarle
selbst sagte : „ So oft das Volk nützliche
Veränderungen
fordert , beschuldigt man es revolutionärer
Grundsätze ; wenn aber die Regierung
uns unserer Rechte
beraubt , dann behauptet man , daß dies heilsame Maasre'-geln wären ; eine für Zwingherren
sehr bequeme Aus¬
flucht . "
— In
der gestrigen Sitzung
des Unterhauses
bat
Lord Liverpool eine Abschrift des Aachener Kongreßbeschlusfes , und der daraus hervorgegangenen
Verträge , vorgelegt.
Lord
Eastlereagh
bemerkte hierbei , daß
noch
andere
hierzu
gehörige
Papiere
mi rzu t h e i l en wä¬
ren ., daß ' dies aber für jetzt noch nicht geschehen könnte . '
Deutschland.
M ü n ch c n , 6 . Febr . Sitzung
der
Kam nu v der
A bgeordne
t en a m 6 . F e b r . Die Kammer beschäftigte
sich heute noch mit Bildung
der Bi 'rrcau ' s . Um eilf Uhr
wurden die Minister : Graf v . Reigersoerg
, Justizmini¬
ster ; Graf v . Triva , Kriegsminister
; Graf v . Thürheim,
Minister
des Innern , und Freiherr
v. Lerchenfeld , Fi¬
nanzminister , in den Saal
eingeführr
und nahmen Platz
auf den Sitzen der Minister , mtt Ausnahme
des Mini¬
sters des Innern
, welcher den Rednerstnhl
betrat , und
der Kammer der Abgeordneten
in einer gehaltvollen
Rede
Den Zustand des Reiches ' Larstellte ,
( Wir werden
sie
morgen
liefern . )
Nachdem hierauf
die Minister
sich
entfernt
batten , verwandelte
sich die Kammer
wieder in
einen geheimen Ausschuß , um die Arbeiten zur Bildung
der Büreau ' s fortzusetzen.
Bei . der am 6 . Febr . vorgeuommenen
Wahl zum Ko¬
mm - der Gesetzgebung erhielten : Sturz
io5 , Stolle 63,
Walter von Rothenburg
76 , Baron
Trauch 71 , v . Hof¬
stetten 7ä , Baron
Zlrerin 71 , Dekan Witsche ! 56 , und
beim zweiten Scrutinium
Professor Zimmer
59 , Gruber
yon Eichstädt .56 Stimmen.
Stuttgart,
3. Febr . Der Vicepräsident
Staats¬
rath Freiherr
v . Schmitz - Grollenburg
ist heute
über
Karlsruhe abgereist , um dort mit dem Geheimenrath
Fhrn . v.

Türkheim
zusammenzutteffen
und nach Rom sich zu bege¬
ben . Beide sind nämlich als Gesandte an den päpstlichen
Stuhl
ernannt , um tue Verhältnisse
der katholischen Kir¬
che von 14 Staaten
Deutschlands
mit
dem Papst
ins
Reine zu bringen . Die Art und Weise , wie die Anzeige
Dieser Gesandtschaft
und deren Zweck vom römischen Hof
aufgenommen
wurde , läßt auf einen glücklichen Erfolg
hoffen , der um so mehr zu erwarten
ist , da Die Anträge,
größtentheils
von protestantischen
Fürsten
ausgehend , so
beschaffen sind , daß die reinste Absicht
derselben , das
Wohl ihrer katholischen Unterthanen
ohne alle Nebenrückr
sichten zu befördern , aufs Klarste daraus hervorgeht , und
da selbst manche Vorschläge derselben unter dem , was ka,
tholischen Fürsten ' von der römischen Kurie zugestanden ist,
stehen bleiben . Die . Unterhandlungen
« nd der Erfolg die¬
ser Gesandtschaft
verdienen
daher die sorgfältigste Beach¬
tung , da sie einen wichtigen Beleg zur Karaktemstik un¬
serer Zeit abgeben werden . — Eine für die ständische ) tngelegenheit niedergesehte Kommission
hat heute hier ihre
erste Sitzung
gehalten.
— io * Febr .
Da man gewiß auch in unserm Lande
jetzt das Streben
der Freimaurerei
kennt , die sich in reiner
Moralität
ausspricht , und der alle Politik
fremd ist, so ist
wohl nicht zu bezweifeln ', daß das Verbot , nach welchem
in unserem Lande keine Loge bestehen darf , nicht mehr zu
den in Kraft stehenden Gesehen gehört .
Eine Wider¬
rufung desselben wäre daher um so mehr zu wünschen,
als das Land durch das Bestehen dieses Vereins
nur ge¬
winnen kann , da . er so kräftig auf das moralische Leben
einwirkt , was ja unserer Zeit am meisten Noch thrit.
Koblenz,
2 . Febr .
Am vorigen Sonntag
ward
in dem hiesigen
Schanspielhause
aufgeführt : Pachter
Feldkümmel
von Tippelskirchen , allein auf dem Zettel
stand : Pachter
Feldkümmel
von Dingskirchen
.
Die
Direktion
hatte diese Abänderung
für üörhig befunden,
weil der Name einer geachteten Person
aus Koblenz mit
dem Wohnort
des Helden bis auf eine Silbe der nämliche
ist. Als ob diese Person
ein Aergerniß
daran genommen
haben sollte , daß Hr . v . Kotzebue
seinen
Feldkümmel,
der übrigens ein wackerer Landmann ist , aus einem Orte
kommen läßt , welcher an ihren Familiennamen
erinnert!
Indessen
ist doch bei der Vorstellung
dem Pachter
und
dem Pfiffikus
Schmerle
einigemal
statt Dingskirchen,
Tippelskirchen
entschlüpft .
Ein Glück für Feldkümmel,
daß er bei der Polizei
sich des Komödienzettels
nicht als
eines Passes bedient hat ; sie würde ihn , das Lustspiel in
der Hand , eines Falsums
überführt
haben .
Ward doch
der Verfasser der Reise nach Hammelburg
von der Poli¬
zei einer Paßverfälschung
beschuldigt , weil er sich seinen
Backenbart , der in dem Passe deutlich zu sehen war,
hatte abnehmen lassen!
Weimar,
16 . Jan . Unser Landtag zu Dornburg
gleicht den guten Hausfrauen
, die um so besser sind , je
weniger man von ihnen öffentlich zu erzählen weiß . War
nicht die Schildkröte
deswegen , einSpmbol
der Häuslich-

175
•

feit , öee liebenswürdigsten
aller Göttinnen
zugesellt ? Am
Gefühl
der ihm freiwillig
verliehenen
Rechte
und der
großen daraus entspringenden
Verantwortlichkeit
, die wohl
auch einen Blick auf die werfen könnte , die mit kritischer
Schärfe auf seine Thatigkeit
auch aus entfernkerm Stand¬
punkte blicken , sieht der Landtag seinen ThatigkeitskreiS
so erweitert , daß dieser nicht so -geschwind ausgefüllk wer¬
den kann , als man wohl glauben möchte . Er dürfte wohl
bis zum Anfang Februars
verlängert werden müssen . Man
hat allerlei darüber glossirt , daß eine ständische Versamm¬
lung nicht in der Residenz , sondern in einem kleinen 'Orte
des Landes statt finde .
Allein man scheint vergessen zu
haben , daß solche Ortsbestimmungen
für Landtage ehedem
in gauz Sachsen sehr gewöhnlich gewesen sind , und daß
die Entfernung
von mancherlei Berührungen
der Haupt¬
stadt auch ihre gute Seite hat . Die Stände
befinden sich
in Dornburg
vortrefflich .
Bas niedliche kleine Lustschloß
des Großherzogs
enthält
nach seinen neuern Erweiterun¬
gen eine Menge kleiner Zimmer , nebst,zwel kleinen Sälen.
In den Nebengebäuden
ist eine tubie d ’hote eingerichtet.
Es mag übrigens wohl noch keinen Landständen in Deutsch¬
land die Ehre widerfahren
sein , daß ihr sä' mmtliches
Korps an eine kaiseri . Tafel gezogen wurde , wie dies wäh¬
rend der Anwesenheit
der erhabenen Selbstherrscherin
Ma¬
ria hier wirklich der Fall war . Und wenn nur Alles ge¬
druckt werden könnte , was bei dieser Präsentation
die
Kaiserin mit einzelnen ständischen Mitgli -edern , besonders
auch mit denen aus dem Bauernstand
, gesprochen hat!
Ueber letzkern erlaubt sich mancher , der sich weit höher zu
stehen dünkt , manchen ungesalzenen
Scherz .
Aber das
wird sich in der Folge wohl geben .
Die Schulzen und
Dauerndepntirten
sind wackere Leute , und wissen , wenig¬
stens wo es Sachen
ans ihrem Bereich angeht , tüchtigen
Bescheid . Man bemerkt , daß sie in andern Angelegenheiten am liebsten der Memung
desAorsiands
und LandtagSmarschatls , des würdigen Hrn . v . Ricdesel , sind , und nicht
mehr wissen wollen , als sie wissen können .
Nächst dem
Hrn . v . Riedesel zeichnen sich die beiden Hrn . v . Lynker
auf Dennstädt
und Kötschau , vorzügliche
Stimmführer,
wackere Männer
von Geist und Einsicht , aus . Es kann
nicht fehlen , daß man selbst hier mit der absichtlichen Ver¬
heimlichung der eigentlichen
Verhandlung
nicht recht zu¬
frieden ist . Wir lieben hier die Publizität . Das Oppo¬
sitionsblatt
hatte
mehrere spöttische Seitenhiebe
ans
die stillen
Verhandlungen
des königl . sächsischen Land¬
tags in Dresden willig ausgenommen . Nun erlebt eS den
Verdruß , von dem Weimarischen
selbst so gut als nichts
erzählen zu können . Auch das hier erscheinende
S o n ntagsblatt,
welches
von dem Oberkonsistorialdircktor
Peucer
redigirt , oft nützliche Wahrheiten
im wahren volksthümlichen Ton vorträgt , gab neulich seine Unzufrieden¬
heit über diese geheünnißvolle
Verschleierung
laut ' zu er¬
kennen , und sagt , daß manchen Mangel
öffentlicher Mit¬
theilung über die Verhandlungen
des Landtags
allgemein
empfinde , da selbst das Regierungsblatt
nichts davon ver.auten lasse . Ja es ging so weit , zu behaupten , daß so
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lange die Oeffentlichkekt der Landtagsverhandlutigen
weder
dem Öhr noch dem Auge nahe trete , man von dem Weimanschen
Volke
auch keinen
regen Sinn
für Lanr
deswohl
und
Landesangelegenher ' cen
erwarten
dürfe.
Es fragt sich nur , ob das ganze Publikum
bei einem
Landtage und während
desselben
eine deliberative
Rolle
mitzuspielcn
habe ? und ob dies gut sei ? Würtemberg ' s,
Beispiel har nichts Ermunterndes
für die Bejahung . Al¬
les kommt darauf an , ob die Wahl
der Deputieren
so
ausgefallen
sei , daß sie während
ihrer
Berachschlagung
keines Winks , noch weniger irgend einer öffentlichen Ein¬
flüsterung -T- man verzeihe dies D .rymoron — auf irgend
eine "Weise bedürfen . Dann mag es in kleinen Staaten,
wo überhaupt
Parteiung
unter den Depmirten
wenig zu
besorgen ist , und in Versammlungen
, die noch das Unge¬
wohnte der ersten Organisation
haben , wirklich heilsam
sein , daß — um mit einem Thüringer
Bauernsprichwort
die ganze Sache auf einmal abzuthun
— über imgelegke
Eier nicht in Voraus
gegakert werde .
Es versteht sich
von selbst , daß am Schluß
des Landtags
die möglichste
Publizität
geyandhabt , alle Protokolle
ausgezogen , und
dadurch die Resultate
dem Publikum
gewissenhaft
vorgelegt averden müssen . Denn darin hatte unser Oppositions¬
blakt wohl nicht unrecht , daß es Tadel über den Schluß
des Landtags des Königreichs Sachsen aussprach , wo auch
nach dem fast siebenmonatlichen
Landtag im Jahr
1818,
außer einer lobpreisenden Landtagspredigt
des Oberhofpre¬
digers Ammon , und emem eben so einseitigen Trompstenntf von den Hof - und Staatsfeierlichkeiten
bei der Schlie¬
ßung des Landtags , nicht ein Wort , offiziell oder nichtoffiziell , über die Resultate dieses Feudal - Landtags verlautet
ist . Der Zeitgeist laßt sich nun einmal keinen Kapzanm mehr
aulegen ! - Die Stände unsers Großherzogthums
kennen ihre
Rechte . Einen Bewers davon Legt folgendes Ereigniß
ab.
Sie haben dem Großherzog vorgestellt , daß ' es der Grundvcrfassuug entgegen sei , daß ein Staatsminifter
zugleich
Präsident
des Landschaftskollegiums
und der Landschafts¬
kasse sei , da hierbei
kein , geheimer
Rath
auf
irgend
eine
Weise
Einfluß
und ' Kognition
haben
dürfe.
Sogleich
ist dew übrigens als freimüthiger Patriot
hinlänglich
bekannt ^ Minister
v . Gersdorf,
der in Einer Person den Kammerpräsidenten
und den Prä¬
sidenten des Landschaftskollegiums
vereinigte , von letzter
Stelle " abgetreten
und der Vizepräsident
des Kriegskoller
glums , Weiland , ein erprobter und unerschrockener Staatsdiener , der das allgemeinste Zutrauen
wegen seiner Red¬
lichkeit genießt , ist mit einer ansehnlichen
Gehaltszulage
an die Spitze des Landschaftskollegiums
gestellt worden.
Es gibt Fälle , wo auch bloße Gerüchte nicht ganz unbe¬
achtet bleiben dürfen . Ein solcher dürfte bei der allgemein
verbreiteten
Sage eintreten , daß der Deputirte
und Prä¬
lat der Universität
Jena beim Landtag in Dornburg , der
Kirchenrath
Danz , Alles aufbietet , um die Aufsicht über
die gelehrten Schulen im Lande der theologischen Fakultät
in Jena zu verschaffen . Dies konnte nicht geschehn , ohne
völlige Aufhebung
des bisher
in Weimar
hestandrnr«

so gut als
MeBsttflM 'iuMs » Allein diese soll auch schon ein Kirr
nur
Weimar
in
künftig
beschlossen sein» Es soll
n.
GirNrath bestehn, , und diesem Nichts als die Einsetzung
Die
.
verbleiben
Lande
im
Elirsührung der Geistlichen
wurde schon früher der Landesre zeistlichr Jurisdiktion
der Ge/ Wichtig überttagen . Nun würde auch der Nest
ältesten . nach
techtsaMe dieses Landeskollegiums, , eines der
. Die
Ser ursprünglichen Verfassung , annullirr werden
gen , so
nun
rech
Kirchen
Aufsicht über die Kirchengüter und
Law
der
,
werden
,
Gebäude
geistlicher
wie das Bauwesen
zweifeln
Leute
desdirektion Zufällen» Wohlunterrichtete
be>
sehr , daß der aus Königsberg als ObersonsistorialrathMann
ein
,
Krause
.
Dr
,
rufene Generalsuperintendent
Königsberg
von. hohen Rednergaben — seine Gemeinde in
. Gehalt
Thlr
600
und
bot ihm 1000 Thlr . Gehaltszulage
uner und
—
wolle
bleiben
er
wenn
,
Wittwe
für seine
eines
Titel
leeren
bem
mit
fchütterlicher Festigkeit , sich
wird erst
Was
.
werde
lassen
abfinden
Oberkirchenrachs
der kleine. Pabst in Ronneburg zu solchen Vergewaltigung
einmal feigen. in der Nachbarschaft sagen ? — Daß die
Presifteir
anerkannte
Bundestag
erlich garantirte und vom
konstitutionell
sie
weit
so
,
Landtag
diesem
von
auch
heit
, keinem
rst, Mit völliger Zufriedenheit nnsers großherzigen
werde beGroßherzogs
leihenden
Ohren
seine
Lärmbläser
. Man
hauptet werden , leidet nicht dcn geringsten Zweifel
in den
darf nur lesen , was das Oppositionsblatt gleich
treffend
so
eben
Jahrgangs
neuen
des
ersten Nummern
mit
als unerschrocken gegen das von ganz Deutschland
ac l’etat
8»r
Memoire
aufgenommene
gleichem Unwillen
überzeu
zu
sich
um
,
hat
luel äe l '^ciiemaAne erinnert
vor
wie
nach
Freimüthigkeit
höchste
die
gen , daß hier
bekannt ,
herrsche. Und es ist aus öffentlichen Blättern
Mona einigen
seit
sich
Memoire
jenes
Verfasser
daß der
, dem
Schwager
seinem
ten in stiller Abgrz .ogenheit bei
von
unmöglich
und
,
aufhälr
,
Staatsminister
Weimarischen
so
angehend
nahe
so
ihn
dem, , was im Buch stabenreich
.
kann
erfahren
nichts
gar
eben verhandelt wird ,
7 »' Feör » — Durch einen Anschlag
Gö . ktingen,
wurde gegen
des akadenUschen Senats vom 2. Jan . d. I .
belegKarzerstrafe
achttägiger
mit
dreizehn
dcn.
von
zwei.
Vollzur
Nichterscheinung
tzen hiesigen Studiosen , wegen
dringen
welcher
,
dritten
einen
und
,
Aehtmg - dieser Strafe
.
I
v.
Juli
.
ii
am
,
hatte
geladen
den Verdacht aus sich
, irr Anführer des Zuges gegen das hiesige Krischische
Bruder
(
B
eleidigers
.
des
die Wohnung
tchümlich für
, wegen .
des Eigners ) gehaltene Haust gewesen zu sein
,
Untersuchung
verfügten
ihn
gegen
der
LAchterscheinung zn
Zäh btt RettZationsstrafe erkannt » — "Nach der neuesten auf
lung belief sich die Zahl des hiesigen. Studirenden
äugen -.
770 .. Man . ist hier so weit entfernt , von. dieser
,
besorgen
zu
Nachrheii
bleibenden
bUckiichen Verminderung
schmerzlichen
daß. man im , Gegemhe -il überzeugt ist , die
herbeifrihrte ,
Erfcheinurrgen , die das versioffene Jahr für. uns

Die

Ex.pedichkorr d'leset - Blätter

glücklichsten
werden noch vor dem Ablauf weniger Jahre die
und VormürrEitern
namentlich
und
,
herbeiführen
-Resultate
der
der über das Eine , was Noch ist — die .Sittlichkeit
Ringen nach
dem.
bei,
—
Jünglinge
angehorigen
ihnen
denn
Ich sage Ringen,
Wissenschaft beruhigen »
hier zu
Fleiß
ausdauernde
,
treue
der
daß
,
wahr
bleibt
es
tnebtv
Hause ist» — Die in unfern vorjährigen Blattern
der hier
mals ausgesprochene Andeutung einer Veredlung
angezcigte
figen Universitätsversassuag , erhalt durch die
ein neues Zngewichr,
Darstellung
aktenmäßige
hohen Kabiindem S . 27. ausdrücklich der Absicht des
akademischen
der
,
geschieht
netsministeriums Erwähnung
und der
gerichtlichen Verfassung eine andere zweckmäßigere
zu
Gestalt
angemessenere
größer »- Anzahl von Sruüirenden
-/
Han
bleibende
gleich
sich
festere
eine
dadurch
geben , und
diese
wenig
Wie
.
befördern
zu
habung der Disziplin
von seinen Vorgesetzten
letztere, das Herz des Jünglings
bei einer in der -Nähe
Kurzem
entfremdet , zeigte sich vor
, C. R » Pott,
Prorektors
dermaligen
des
der Wohnung
, ohne Ans¬
Studirenden
Alle
entstandenen Feuersbr .Unst
Körben tu
mit
,
wetteiferten
,
herbei
Hülfe
zur
eilten
,
nähme
, die Bi¬
edelstenBemühen
dem
in
,
Tragbahren in den Händen
und seiner
Vorgesetzten
ihres
Effekten
übrigen
und
bliothek
der dankbarNachbarn zu retten . Allgemein war die Stimme
, der
sten Freude » Einzelne Gemeldete , der Stadtmagistrat
beLandesregierung
hohe
die
selbst
,
akademische Senat
ihre
Anzeigeblättern
zeugten öffentlich in Anschlägen und
, wett
Zufriedenheit und ihren Dank . — Zwei Franzosen
ihre
um
,
füllten
kommen
che ftn letzten Herbst hierher
Fabeln
abgeschmackte
durch
wurden
,
vollenden
Studien zu
dem. halben
zurückgeschreckt. Einer von ihnen blieb auf
verweilen,
zu
Universität
andern
einer
auf
um
Wege ,
folgte aber nach wenigen Wochen seinem Reisegefährten
, erhalhierher , nachdem er von demselben die Versicherung
dem
in
,
Sicherheit
uns
ten hatte , daß die größte Ruhe
, wohne .,
Umgebungen
ihren
und
Stade
dieser
Ringmauern
Verfassung Lin Fürsten thum
—Die landständische
Geistlichen und Dorft
lanter
aus
wird
Lichtenstein
rrn e ig e nmüssen
Sie
.
bestehen
.
Sackelmeistem
d . h.
Gemüthsart,
und verträglicher
nützig
daß die L a,
,
sorgen
zu
dafür
blos
,
haben
,
sein
. Jaherren
gleichmäßig auf alle ^vertheilt werden,
sten des Staats
aller Vorschläge im bü rg er -,
übrigens
sich
sollen
und
Fache enthatt
peinlichen
und
lichen , politi scheu
Stäm
getreuen
dieser
Berakhschlagungen
die
Wenn
—
.
ten
rängen,.
hinznd
:
alles
,
sich
wird
fö
de öffentlich' sein sollten ,
allgemeine:
um die äußerst interessanten Reden , über das
, und
Fächer
vorgenannten
der
Wohl , mit Ausnahme
des Fürsten anzuhörcu . , Jean
über die Postulationen
mir ein.
Paul wirs hierbei ' das Protokoll führen , denn
die- nö.t.higrn
so reich- belesener Mann wird es vermögen ,
Bvgen zu, Wen » ( Speiersche Zeitung : ) —— -
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Rom

Franzosen .

Sonntag , 14. Februar.

t a l
I
, 10 . Jan . ( 'Aus

In

i e n.
dem Briefe

der .Bibliotheque

eines

Historique

reisenden

.)

bekennen , daß mich meine Reise,
Ich muß freimüthig
Ehe sich Paris
hat .
weniger als ich gehofft , befriedigt
verlief , hatte man mir .gesagt , daß die französische Rer
einen großen und heilsamen Einfluß
auf Italien
volution
geweckt
geübt , daß sie es aus dem langen Schlummer
V . verfallen
habe , worin es durch die Ueffeln Karls
von mehr
des Ruhms
war , mit welchen das Zeitalter
begann , endigte;
als zweitausend Jahren , das Nomulus
freier , geselliger und
daß der Karakter seiner Einwohner
kräftiger geworden wäre ; und in der That , seine Solda¬
gleicher Fahne
ten kamen den unftigen , wenn sie unter
oft bei . Man hatte mir auch gesagt,
fochten , an Math
Völker , der Herrschaft 'ihrer kleinen
daß die italiämschen
Fürsten ledig geworden , einigen öffentlichen Geist gewon¬
Patriotismus
nen hätten , , und daß sich ein italiämscher
der Revo¬
habe ; daß endlich die Wohlkhaten
arrsgebildet
geworden
fühlbar
der Familien
lution sogar im Innern
jen¬
wären ; daß die Französinnen , welche ihre Männer
seits der Alpen begleitet , durch ihr reizendes Wesen und
und
Sitten , zuerst die Bewunderung
ihre anmuthigen
der Frauen zu Turin , Mai¬
bald darauf den Nacheifer
Alkes dieses war ohne
land und Florenz , erregt hatten .
wahr ; aber die Spuren , die
Zweifel vor einigen Jahren
zu rückge lassen haben , ver¬
sie auf dem Boden Italiens
wisch n sich täglich mehr , nnd mit den alten Regierungen
wieder.
erscheinen auch die alten Sitten
Da die Anwesenheit der Franzosen in den päöstlichen
Staaten , von kürzerer Dauer war als in dem übrigen
Folgen am
Italien , fo sind auch ' dort ihre wohlthätigen
von
geworden . ' jD i e Italiener
wenigsten fühlbar

1819.

Schriftsteller
eines Ihrer
um mich des Ausdrucks
-Rom,
zu bedienen , haben alle Laster der Schwache beibehalten;
sie sind , wie vor der Revolution , misträuisch , arglistig
nnd verstellt ; nichts in ihnen erinnert an ihren edlen Ur¬
nur Trüm¬
sprung , und sie haben von ihren Vorfahren
mer geerbt.
ist den Geistlichen noch eben
Der große Volkshaufen
so unterwürfig , als in öcr. schönen Zeiten der Kirche , und
des Tages eines Römers , ist der
mehr als ein Drittheil
einer Menge von religiösen Uebungen gewidmet
Erfüllung
abgeschmackter als die andere ist . Ich
deren eine immer
kann mich nicht an das Fenster stellen , ohne eine Pro¬
zession von grauen , weißen oder schwarzen Brüdern , ober
Jeden Augen¬
zu sehen .
einen Zug junger Seminaristen
oder von Edelleu¬
blick ist meine Thur von Bettekbrüdern
des Mit¬
Namen
ten umlagert , welche die berühmtesten
führen , und mich um Almosen ansprechen . Sie
telalters
und leicht zu be¬
sind im Allgemeinen sanfter Gemüthsart
dieser Entar¬
Schauspiel
friedigen ; aber das beständige
das
tung des Menschengeschlechts , kränkt und entmnthet
Herz.
Hier wie in Frankreich hat sich Napoleon vergangen,
nicht alles das Gute gethan zu haben , was er hätte
thun können . Zu gleicher Zeit als er 'Europa , durch die
gegen den Paöst verübten Gcw .rltthätigkeiten,■
in Italien
anfschreckce , schonte er die Geistlichen weit mehr als man
zu glauben schien , gewiß nicht aus einem religiösen Ge¬
", nvelche denen
fühle , sondern aus Bewrguugsgründen
bestimmten , den
ähnlich waren , die ihn in Frankreich
zu schmeicheln , und ihnen ihre alten.
alten Aristokratieen
Er hätte gern eingewieder zu verschaffen .
Blendwerke
zu lassen,
ihren ganzen Einfluß
willigt , den Geistlichen
wenn sie ihn dem feurigen hätten unterwerfen , nnd ' ihn

gebrauchen wollen, feine Machf zu-befestigen urst> auSzubreiten.
.
Man glaubt zu Rom allgemein, daß Oesterreich
Napoleons Entwürfe mit Italien geerbt habe. Von den
Gefahren erschreckt
, den er und die irbrigen Staaten des
Kontinents-sich.aussetze,, wenn der Zufall auf den Thron
oder in den-Rath Rußlands, einen 'jener Männer von
hohem Geiste und roher Naturkraft führte, wie sie dieses
Land zuweilen hervorgebracht har, wolle, der Wiener Hof
seine Macht in Italien ausbreiten und befestigen
. Auf
diese Weise hoffe Oesterreich,
"dem Zuwachse von Macht
den Rußland durch die Vereinigung Polens gewonnen,
das Gleichgewicht zu halten. Man versichert
, cs nnm;
sche wie Napoleon, die Gewalt des Pabstes auf die des
Patriarchen der griechischen Kirche in Konstantinopel zu/
rüekzuführen
, und dessen Staaten mit der lombardischen
Krone zu vereinigen
. Nur scheine die Ausführung dic-cs
Vorhabens bis nach dem Tode Pius des YII, T. ein Ereigr
nis das wegen seiner erduldeten Ucbcl, seiner Schwäch¬
lichkeit und seines hohen Alters, nicht sehr entfernt sein
kann, verschoben zu werden.
Der Erzherzog Joseph ist immer noch hier; man
schreibt seine langen Unterredungen mit dem Kardinal
Consalvi, dem so eben erwähnten Vorhaben zu. Sollte
es wirklich zur Ausführung kommen, Po möchte der römi¬
sche Staat sich wenig darüber zu freuen haben; der Wie¬
ner Hof würde nicht unterlassen das Land durch Abgaben
zu erschöpfen
, wie er mit der Lombardei und seinen an¬
dern Besitzungen jenseits der Alpen verfährt.
(Der Beschluß folgt .)
F jr a n k r e i ch.
' Paris, 8 . Febr. Konsol. 5 Proz. 7o Fr. 4(> Et.
Bankaktien 1525 Fr.
— In der Sitzung der Deputirtenkammer vom Heu¬
tigen, ward eine Bittschrift mehrerer Seeoffiziere be¬
sprochen, die sich darüber beklagten, daß ihr Aetratteger
halt gegen den der Landmacht so gering sei. Herr
Lais ne de Villevesque bemerkte: „ es ist, schimpf¬
lich für die Marine, "daß sie nicht in Allem der Landar¬
mee gleich gestellt wird. Die Marine wird bei uns ver¬
nachlässigt
; wir haben indessen Seegrenzen zu bewachen;
ohne Marine keine Kolonieen, ohne Kölonieen kein Handes, ohne Handel, kein Neichthum
, kein allgemeiner Wohl¬
stand. Man sehe, zu welchem hohen Glanze England
durch seine Marine gebracht wordendir
mächtigsten
Fürsten . Eur o pa 's standen
im Solde
der¬
en gli s chen Ka u fl eu t e; Rom würde jetzt Karthago
nicht besiegen
. " — Tagesordnung.
Herr -Guirand, Sachwalter in Saint - Pons , be¬
schwert sich: am 1. Aug. 1815 sei er unter Polizeiauf¬
sicht gesetzt worden, welche Maasregel aber der Polizei¬
minister, an den er sich deshalb gewendet, schon am 26.
September darauf, wieder.zurückgenommen habe. Da
ihn aher der Unter.-.Prgfeft voy..dftser.Entscheidung nicht

benachrichtigt
, so sei er erst durch ein Schreiben des Mi¬
nisters vom 9. Juli I3t7 , nach wiederholten Anfragen,
davon unrerrsichter worden. Herr Guiraud, gekränkt von
dem falsche
:; Verdachte, der durch die Nachlässigkeit des
Unter-Präfekten ans ihm geblieben war- hatte um die
Bewilligung gebeten
, diesen gerichtlich belangen zu dürfen,
welche ihm aber versagt worden
. — An den. Minister de§

Innern.
— Herr Geoffroy Saint -Hilaire, Professor der Bo¬
tanik, hat dem Könige ein Werk überreicht, das den Ti¬
tel; Philosophie anatomiqxre, führt.
— In dem College zu Nantes haben Unruhen Statt
gefunden. Die Schüler haben einen Aufruhr versucht;
man hakte aber zweckmäßige Maasregeln dagegen ergrif¬
fen. Einige Unruhestifter sind wegge schickt worden. Vor¬
fälle dieser Art haben sich seit einiger Zeit in den Schu¬
len FrrLreichs so oft ereignet, daß auch der argloseste
Mensch auf den Gedanken kommen muß, sie seien ange¬
zettelt worden, um die Regierung zu gewissen Maasre¬
geln zu verleiten, oder wenigstens um den Eltern der
widerspenstigen jungen Leute das Aufhören der alten des¬
potischen
, alle Lebenslust zerstörenden
, und für jedes Freiheitsgeftrhl abstumpfenden Erziehungsmethode
, bedauern
zu nMchen.
— Ein 52jahriger Offizier, aus Toul gebürtig, ein
ehemaliger Waffengefährre und Freund Pichegru's , ist in
das Seminarium zu Orleans getreten, um dort Theologie
zu studircn.
— Ein Engländer von ausgezeichnetem Range verlohr seine Frau in Paris . Er war in der größten Be>
trübnis, und da er sich von den sterblichen Ueberbleibseln
der armen Dame nicht trennen konnte, so leitete er selbst
die Beerdigung; er begleitete den Leichenzug
, und als er
auf dem Kirchhofe des Pere - la- Chaise angekommen war,
verlangte er einen'Begräbnis- Platz. Man sagte ihm den
Preis . Er beträgt 100 Franken für den Meter , und
25 Fr. für die Armen. Zwei Meter sind erforderlich,
das machte also 250 Fr. Der Engländer zieht bei die¬
sen Worten zwei 20 Fr. Stücke aus der Tasche
, und ant¬
wortet mit thränenden Augen, indem er auf den Sarg
einer Frau hinzeigte: man stelle ihn aufrecht in
die Erde!
— Der französische Krmstfleiß hat sich,bis jetzt ehren¬
voll bemüht, die berühmten Cachemir- Shawls nachzumar
chen; allein em so hoher Grad von Vollkommenheit auch
den französischen Shawls gegeben worden, so fehlte ih¬
nen dennoch etwas, um sic an Feinheit und Leichtigkeit
den asiatischen Geweben gleich zu stellen. Jetzt werden
wir in Frankreich bald den ersten Sroff zu diesen Zeugen
haben, der wie man weiß, aus den Haaren einer m
Klein- Tibet, nordöstlich von Cachemir
, in einer kalten
und gebirgigen Gegend befindlichen Ziegenart besteht.
Herr Zaudert, schon als Reisender und Kenner der
pnentalischen Sprachen bekannt, hat von der Rcgieruyz
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dtn Auseeag bekornmen , eine Heerde , dieser ^Ziegen , die
man in Frankreich
einheimisch machen will , an Ort und
Stelle selbst , anzukaüftn .
Diese schwierige Sendung
ist
vollkommen geglückt . Herr
Chevalier Jauberr
ist am 17.
Dezember 1818 zu Mariupol , am asowischen Meere , mit
einer Heerde
von 1300 Ziegen , die fast alle weiß sind,
angekommen .
Sie
haben
ihren Weg durch die Krimm
nach Kassa fortgesetzt , wo man sie nach Marseille einschift
fen wird - Bei ihrer Aukuuft in Frankreich wird rnan sie
in die Gegenden .der Alpen und der Pprerräen
führen , wo
sie ein Klima / das dem in ihrem Vakerlande
gleichest,
finden werden.

Schweiz.
Den Schweizertruppen
r'n französischem Dienste erklär
reu die Verfasser der ^ .6tt «c!8 Normandes
fortdauernd
den
Krieg . Im ersten Hefte
des fünften Bandes
findet sich
wieder ein heftiger Aufsatz gegen die fernere Beibehaltung
dieser Truppen , worin alles Mögliche gesagt wird , was
sich auf irgend eine Weise für ihre Aobankung
anführen
laßt . Ihr
fortdauernder
Aufenthalt
in Frankreich soll die
Haupturfache
der Unzufriedenheit
rrr'rd der Abneigung
so
vieler vormaliger - Militärs
sein , neuerdings
Kriegsdienste
im französischen Heer zu nehmen.
— So wie wir kürzlich in diesen Blättern
eines
Kaufmanns
Ln London erwähnten , dessen Erben
nach einer Reihe von Jahren
an die durch denselben bei seinem
Bankerott
chenachtheiligten
Gläubiger
vollständige
Nach«
Zahlung .geleistet haben , ebenso Können
wir mit Vergnü¬
gen von einem ähnlichen
Ereignisse
Meldung
thun , das
im verwichenen
Monat zu Basel
Statt
fand .
Ein dor¬
tiges angesehenes
Handlungshaus
, Hans
Balthasar
B u r kh a r d t
Vater
und
Sohn,
wurde
im Jahre
l8i3
durch mehrere
widrige
Umstande genöthigt , seine
Zahlungen
einzustellen , und mit seinen Gläubigern
einen
Vergleich
zu treffen , nach welchem 75 Prozent
bezahlt
wurden . Indessen gelang es durch Thätigkeit
und Ein«
fchränkuirgen , die Geschäfte dieses Hauses dermaßen wie¬
der emporzubringen
, daß es am Schlüsse
des abgewiche - .
«reu Jahres
seinen sämnulichen
damals zu Verlust gekom¬
menen Gläubigern
den Betrag
der nachgelassenen 25 Prvz.
sowohl , als der bis Ende Dezember treffenden Zinsen , baar
ersetzte , so daß die Regierung
nach den darüber vorgelcgten legalen Beweisen , den Chef
dieses Hauses
wieder
förmlich in alle seine ' bürgerlichen
Rechte einsetzte . Ein
solcher Zug von Rechtlichkeit und Biedersinn
verdient
eh¬
renvolle Erwähnung . Möge dieses wackere Beispiel
noch
manche Nachahmung
finden!
G r o ß b r i t a u nie

«.

London,
5 . Feb . Äin verflossenen Mittwoch , hat¬
ten sich di » Glieder der Opposition , i4o an der Zahl , in
der Freimaurer - Taverne , zu einem Mittagsmale
vereinigt.
Hr . Tierney hatte dabei den Vorsitz . Nachfolgende Toasts
wurdenhclnsgsbracht
: ^„ Der König — der Prinz Regent - ,.
,nnd möge es bei dm Grundsätzen
beharren , welche seine
/

„Familie
auf den Thron geführt haben . Die Seemacht . . .
„die konstitutionelle
Wechre dieses ' Landest DrZ Ärmste . . .
„und niemals rnöge sie in ihrer Gestaltung - oder Menge^
„diesem
Lande gefährlich
werden .
Die Verfassung - ^
„rechte des Volks . . . mögen sie in dem neuen Parlar
„mente mit gutem Erfolge vertheidigt werde . — Eine wirk
„liche Einschränkung
der öffentlichen
Ausgaben K ^ . -.die
„beste Entschädigung
für das Vergangene
und Sicherung
„für die Zukunft . — - Die -bürgerliche und religiöse Fr .e-iz
„heit der ganzen Welt . — - Unsere Landsleute, - von weft
„chem Glauben
sie auch sein Mögen , die eine redliche Ver/
„schiedenheit der religiösen - Meinung
von den Privilegien
„ihres Landes ausgeschlossen hat . — Das Andenken Fox.
„ - Das Andenken jener großen und braven Männer , die
„wir verloren haben , und «nöge ihr Beispiel
die Ueberle„benden
beseelen , daß sie ün Parlamente
nach gleichen
„Grundsätzen
verfahren . —
Eine ruhige , aber wirksame
„Abstellung
aller Mißbräuche . —
Möge der Geist , den
„das
Volk bei den Wahlen seinen Stellvertretern
ringe/
„haucht hat, irr
dem Hause der Gemeinen
nicht verdüm
„sten . — D e Lords Grey , Lansdown
und Holland , und
„alle
jene
Pairs ,
die in
dein andern . Hause det
„Parlaments
unsere
Grundsätze
unterstützen . —- Die
„Stadt
London , und
möge sie noch lange von unaö„hängigen
Männern
vertreten
werden . — Die Freiheit
„der Presse . — Das Gericht der Jury
und das Wohl
„der unabhängigen
Mitglieder
in dem Richterstande
der
>,drei Königreiche . — Das Wohl Irlands . — Die endli¬
che Abschaffung des Sklavenhandels
. — Die Unabhän„gen in Südamerika . — Alle ehrliche Wähler
durch daS
„ganze Reich . — Der Bischoff von Norwich . — Guten
„Erfolg
dem Geiste der Unabhängigkeit
in Schottland ." - .
Ehe man auseinander
ging , wurde beschlossen , daß
wahrend der Sitzung
des Parlaments
, die Mitglieder
beider Häuser sich alle vierzehn Tage zu einem Gasimahle
vereinigen sollen.
— Der Herzog von Wellington
hat gestern im Ober¬
hause eine vom Ha
n d e l s st a n d e zu Dublin
unterschriebene
Bittschrift
vorgelegt , worin darum altge¬
sucht wird , daß die Bitte
der Katholiken
nicht zugelaft
sen , .sondern die Vorrechte der protestantischen
R e ! i g i o n beibehalten werden . Um die Mitte des ' nächste ?;
Monats
wird Herr Grattan
die Motion , für . die Katholi¬
ken mache, « und von allen irländischen Mitgliedern , wen «;
auch Protestanten
, unterstützt werden . Er wird die Emaucipation
der Katholiken
nicht blvs als eine Wohlthat
ge¬
gen diese selbst , sondern als eine allgemeine politische
Maaßregel
darstellen, , welche das . Interesse
der Nation
erheische . Der Kampf wird sehr lebhaft sein . v
D
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Stuttgart,
3 . Febr . J «n Würtembergischen
Ljk
für dieses Jahr
eine Aushebung
von 3500
Mann
an¬
der Klasse der Wehrpflichtigen
, welche im Jahre
179 $
gevoren sind , verordnet worden .
.

Ans N l eher fach sen , 6. Feb . £ >& Hildesheimi¬
sche Anrung vom 3. dieses enthalt folgende , in ihrer- Art
Metckwürdige Artikel:
Vom Niederrhein , 12 . Jan.
Der Rheinische Beobachter enthalt unterm heutigen
Datum folgende Nachricht aus Italien : , ,Alops Fiorris,
ehemaliger Provinzial der Jesuiten , ist zur Würde eines
Generals dieses Ordens erhoben worden , auch sind zehn
Mitglieder der Gesellschaft auf dem Wege nach Freiburg>
tun von dem ihnen daselbst eingeräumten Kollegium Be¬
sitz zu nehmen . Entschieden ist also der Triumph dieses
um Staat , Kirche, Sitten , Künste , Wissenschäften , Erdund Völkerkenntniß und jedes Ruhmwürdige so hoch ver¬
dienten Ordens über seine - Feinde , die ihn seit einem hal¬
ben Jahrhundert mit allen machiavellistisehen Künsten ver¬
folgten ! Aufs neue blühet derselbe in Neapel , Sizilien
des Königs von Sardinien ; gast¬
und in den Staaten
ausgenommen : Frankreich
Nordamerika
ihn
hat
freundlich
errichtet ihm zu Paris und in seinen übrigen Hauptstäd¬
ten Noviziats und vertraut ihm die Blüthe seiner edel¬
sten Jünglinge ; ehrenvolle Dekrete rufen ihn in die
Schweiz zurück und weisen ihm Schulen und Kanzeln zur
Wirksamkeit an. An dem Sarge eines gewöhnlichen Men¬
schen verstummt der Neid ; aber Über dem Sarcophage ei¬
nes außerordentlichen , wahrhaft großen Mannes schwinden
Neid , Bosheit und Berlaümdung noch lange ihre infer¬
nalische Fackel. Dies war der Fall bei dem Erlöschen des
Jesuiteninstituts , dessen Untergang der Frerherr von Hal¬
ler als eine Calamität für die ernsten Wissenschaften be¬
trauert . Der berühmte Engländer , Ritter Pallas , hat
eine Vertheidigung der Jesuiten gegen ihre Verläumder
geschrieben, wovon mit nächstem eine französ. Urberfehung
erscheinen wird .. Das Wiederaufleben dieses der Religion
rrnd Gelehrsamkeit geweihten Ordens ist als eins der tröst¬
lichen Zeichen der Zeit zu betrachten , und man darf n-cht
zweifeln , dass der neugepflanzte Stamm bald weit umher
seine kühlenden Zweige verbreiten und in deren Belautzuug die verwaiste Jugend aufnehmen werde ! "
S
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, ' 29 .. Jan . Eine über das ohngefähr
Stockholm
feit dem Jahre i4oo bearbeitete Silberbergwerk zu Sala
erschienene Beschreibung giebt die ganze Ausbeute der- leh¬
ren 300 Jahre zu 1 Mill . 640000 löchige Mark oder 13
Mill . 120000 Speziesthlr . an , mit Beifügen , daß in dem¬
selben Erzfall wahrscheinlich noch eine gleich große Masse
vorhanden sei. Die höchste war die des Jahrs 1506 von
35266 löthigen Mark , im Jahr 1817 wurden nur 1612
Ach. M . gewonnen . Das Werk ist vom Jahr i8vL bis
1814 mit einem Verlust von 3 Bthlrn . auf die Mark
getrieben worden , welcher aber durch die von dem Berg -tzgüptmaiin Forsellcs und dem Geschwornen Polheüner am
gestellten Untersuchungen bereits bis zu 2/3 Bthlrn . her¬
Die

Expcditign

dieser

Blätter

untergebracht ist , und wie man glaubt , in Zukunft gan.
aufhören und sich wieder in wirklichen Gewinn verwan
dcln werde.
Die 'Kupferminen zu Falun , welche im Jahre 16 L0
bis 20321 Schisspfund lieferten , geben jetzt 4 bis 6.000
Schisspfund ; der Amheil der Krone besteht in ungefähr
Dieses Kupfer hält auch Sil¬
i/5 des reinen Gewinns .
ber und Gold , aber die Kosten der daraus geschlagenen
Dukaten überstiegen dreifach den innern Werth.
— In der Stadt Arboga , 15 Meilen von hier , sind
15 Hauser abgebrannt , durch welches Unglück 25 Fami¬
lien ihr Obdach verkohreu.
—. Die hier sogenannte Pensee - Blume ( viola tri - i
color ) blüht schon seit einigen Wochen auf ' den Feldern
der umliegenden Gegend . .
— Eine dritte Sendung brasilischer Naturalien von
.1
dem königl . General - Konsul in Rio de Janeiro , Ritter
;
Wcstien , .bestehend vorn am lieh in Vögeln , nebst mehrern
^
Saa
und
Pflanzen
Säugthieren , Amphibien , Insekten ,
men , lst , wle die vorhergehenden , an die U ni oersirat in i
Upsala abgeliefert worden.
— Die Zeitung der freien Stadt Frankfurt enthält
i
in ' Nro . 17. dieses Jahves einen Artikel aus Baiern , der
Hornstein
von
.
Frhrn
des
von dem Lebendig - Begraben
handelt und aus einer französischen Zeitung entnommen ist.
Obgleich man schon damals verumthete , dass dieser'
Artikel unwichtig- sei, so ließ ihn dennoch die Zensur um
deßwillen stehen , weil er aus einer andern Zeitung , die
ihn verbürgen mußte , entlehnt war . Unterdessen war der
dass man ihn mit Stillschweir
Gegenstand zu wichtigals
gen übergeben und nicht der königl . baierischen Polizeibe - |;
Hörde zu München Anlass hätte geben sollen, dieses falsche
\
Gerücht förmlich zu widerlegen . Man ersuchte deshalb
dieselbe hierum und solche hat unterm 29. Januar l. I.
mit Bezug auf den , in der königl . baierischen National Zeitung Nro . 21 . . und in der allgemeinen Zeitung Nro:
27. d. I . enthaltenen 'Artikel diesem Gerüchte ausdrück¬
lich widersprochen und bemerkt , daß solches allein dem
Umstande zuzuschreiben sei , daß die Leiche, welche nach
dem Freiherrlich von Hornsteimfchen Familicubegräöniss
über Land geführt wurde , wahrend dem Transporte eini¬
ge Beschädigung erlitten habe.
Man macht daher- dieses zur Beruhigung des Publi ?' !
kums an durch bekannt.

Frankfurt , 6. Februar 1619.
P M { z e i - A m t.
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Italien
.
Nom , i ». Jan . Beschlnsi. )
Glauben Sie indesi.
sen ja nicht Allein , Bas man über die Milde der päbstlichen Regierung bekannt macht; sie ' ist nur saust , solange
sie keinen Widerstand findet ; wenn . sie aber Feinden be¬
gegnet , oder nur Argwohn davon hat , dann wird sie nur
barmherzig ; Beweise sind diese unglücklichen Carbo narr,
eine Art freimanrerischer Verbindring , deren Obere zum
Tode verurrheilt worden sind. Da die Unwissenheit in
dieser Theokratie , die Quelle des Gehorsams der Uutertha»cn ist , so thut man alles was man kann , rrm sie zu
verlängern . Die englischen Journale gelangen nur mit
der größten Schwierigkeit nach Rom , und die französi¬
schen, ob zwar - durch Ihre Zensoren gereinigt , dringen
nicht leichter dahin . Das Diaro romano enthalt , fast
.nichts als Beschreibungen ' oder Ankündigungen von reli¬
giösen Feierlichkeiten . Auch ist diese ehemalige Gebieterin
der Welt in der tiefsteu Unwissenheit über alles was vorgeht . Man untersagt seinen Einwohnern das Lesen auch
der vorsichtigsten politischem Schriften .
Montesquieu
steht auf dem Inder,
und
selbst Bossuet , wenigstens
seine Politik
der heiligen
Schrift;
ein
Werk
das doch gewiß sehr unschuldig ist. Die neuen Bücher
die zu Rom gedruckt werden , haben eine doppelte Zensur
zu durchgehen : die erste beschäftigt sich mit dem Manu¬
skript , die andere mit dem Korrekturbogen . Sie sehen,
daß die Geschicklichkeit der ttaliämschen Staatsmänner,.
tte der Ihrigen übercrifft ; denn diese haben , im den ver -schredenen seit 1814: den Kammern vorgelegten . Gesetzesentwürfen , immer nur Eine Zensur verlangt.
Man muß indessen gerecht sein ; für - die Fremden hat
man eine eigne Nachsicht , besonders fsir uns Ketzer. Die
Buchhändler können uys , auf Vor zeigen unserer Pässe,
Bücher verkaufen , die. den Jtaliänern
zu lesen verboten
find.. Mau behandelt uns wie Kranke die man aufgieöt
und oer.eu Launen man . duldet , weil, keine Hoffnung mehr

18l9v
.

für sie da ist.. Auch zieht die ' schonende Behandlung - die».
man zu Rom meinen Landsleuten angedeihen läßt , sie im
großer Menge dahin .. Es scheint, daß diese, im Allgemeft
neu , nur ein- schwaches Vertrauen , in die - Starke derfranzösischen Regierung , oder in die Neigung die Man:
ihr schenkte, gesetzt haben ; denn kaum traten 4>ie franzöü
sischdn- Heere - ihren Rückzug an , als die Schluchten .- dev:
Alpen sich mit Wagen voll Engländer bedeckten.. Sie:
hakten geglaubt einen neuen Einfall , der nordischen: Völker
zu sehen.. Diesesmal wenigstens , war es nicht um - da^
Gold Italiens zu- hohlen, ' sondern um . das ihrig,e dahim
zu bringen.
Sie wurden sich ohne Zweifel beklagen , wenn . ickf,
nachdem, ich im Allgemeinen von den Fremden ^ die zu.RöM:
sind , gesprochen habe . Ihnen nichts von der Familie
sagte , deren Glück und Unglück , im gleichen Grade Erstaunen erregen . Ich rede von der Familie Buonaparte.
Sie wird von der pcröstlichen Regierung sehr begünstige,
und würde ohne die Neckereien Ihres Gesandtem , der.vollkommensten Ruhe genießen . Der Prinz von : Canmo:
und der Kardinal Fesch verwenden einen,- großen - Meiti
ihrer Einkünfte , dm Künstlern Beschäftigung : zu geben , ,
und deren . Zahl ist in Rom zu groß , als daß ihre . Stinvme gleichgültig ftin könnte . . Es scheint mir daß: der Kar -dinal in . Frankreich nicht gehörig gewürdigt worden sei..
Es . ist ein Mann von ausgebildetem .- Geiste , der Sinn:
und Geschmack für Künste hat.
Der ehemalige König von Holland , lebt - in der stiMsten Zutückgezogeuheit , ganz der Sorge für die. Erziehung,
seines Sohnes hingegeben . . Seine Schwester, die Prinrzessin von Borgheft hingegen , hält ein glänzendes Haus.
Ihrer Leiden ohugeachret , hat sie alle Anmnth und ei¬
nen Toeil der Reize ihrer früheren , Jugend , erhalten.
Ihr Haus wird vom meinen Landsleuten viel , besucht,
und besonders von einem Schottischen Pair , dem Mar¬

quis von Douglas. Es ist dieses der nämliche, der Raps-
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lewt auf der Insel Elba besucht , und ihn vor dem 3 l.
zwischen
Zeit, ' wo alle Verbindungen
Marz , zu einer
waren -, einen
unterbrechen
und Großbritannien
Frankreich
gebeten.
Brief zugestellt harre , worin er um sein Bildnis
Napoleon , von dieser Huldigung , die ihm ein Feind
brachte , geschmeichelt , schickte ihm sein Bild , von Da¬
vid gewählt»
bei der
des Lord Douglas
Besuche
Die häufigen
Gesandten , so sehr
Borghese, - haben Ihren
Prinzessin
hat . Auf
Aufgebracht , das; er ihm sein Hans untersagt
die neulich an einem dritten Orte , Lord
eine Erklärung
darüber forderte , aniworvon Herrn v . Blacas
•Douglas
Exzellenz , daß eine Aufführung , die bei jedem
tct ? Seine
ei¬
wäre , bei ihm , dem Svhue
-andern zu cnrschuldigen
Püirs , es nicht sei. Ich , glaube, . daß
nes französischen
des Lord Douglas , durch eine Ver¬
den Vater
wirklich
abstammt,
leihung die aus dem scchszehntcn Jahrhunderte
bencchr 'gt ist , in Frankreich den Titel eines Herzogs von
Che teiler an lt zu führen.
Sie kennen sich wohl denken , daß Herr v . Blacas
nicht ermangelt haben wird , an seinen H »f eine D 'e» >che
zu schicken, ^,um ihm - von dieser wichtigen Sache Nachricht
der
für einen Gesandten
zu geben ; diese Gelegenheit
nichts zu rhun hat , war zu schön ; denn die Scheck ale
der West wenden in Rom " nicht mehr angcerdnet , und
sind abgebro¬
des Konkordats
wegen
alle Verhandlungen
Exzellenz behaupten , daß er das Seinige
chen . Seine
das man von chm begehrt,
getb .an , unch das Konkordat
der
den Widerstand
erlangt habe , daß aber die Minister
sollen . Was den Pabsi be¬
hatten vorherwissen
Kammern
zr> willi¬
trifft , so ist er ensschiossen , in keine Aendcrung
und Portalis , die dcm
gen ; er hat den Herrn Pastvret
geschickt werden , beiärm¬
kls Beistand
Herrn v . Blacas
von Franzi,
, L.v § er das Konkordat
lich geantwortet
oder das von 1601,
Großbritannien.
ha¬
* L 0 ndon , 2 . Febr . Die Parlamentssihungen
auf
ben ihren Anfang genommen , und man ist begierig
die Energie welche die Opposition entwickeln wird -. Daß
man an zu bezweifeln . '
'- ' e sehr stark sein werde , fangt
in Bewegung
hat natürlich alle Mittel
Das Ministerium
gefetzt , die ihm zu Gebot standen , um die neuen Parlazu leiten und man weiß , daß diese Mittel
mcntswahlen
die Minister , so
werden
nicht gering ' sind . Aeberhaupt
srcform cimntt , sich tm Besitz der
lange keine Parlamcn
be¬
liebermacht behaupten , sie müßten denn Handlungen
uchen , ,wodurch - sie die ganze Nation gegen sich aufbrächnn. Leugnen laßt es sich nicht, das jetzige Ministeriumwichts weniger als populär , die ' Gesinnungen , Ansich¬
desselben stehn
einzelner Mitglieder
ten und Bestrebungen
mit denen der Mchrhelk
sogar in geradem Widerspruche
rm Volke ; aber es hat die Macht in Händen , und har cs
für sich , so
im Parlament
der Stimmen
die Majorität
so
hat es von der Menge nichts zu fürchten , wenigstens
lange keine besondere Krisis eintritt , Auf jeden Fall aber
wichtig : denn er ist ent¬
Zeitpunkt
ist der gegenwärtige

scheidend für eine Reihe von fieben Jahren , nachdem es
einmal .gelungen , gegen das alte Herkom¬
der Regierung
bis zu diesem Zeitraum
men die Parlamentserncuerung
a«Fhiuausztuchiebcn . Wie sich die Opposition ' diesmal
aus¬
Jahren
spricht , wird sie sch auch in den folgenden
schwach,
sprechen . Erscheint sie in dem laufenden Jahre
so möchte sie auch ,in den nachfolgenden nächsten sechs Jah¬
ren nrcht viel an S -arke zu gewinnen -hoffen dürfen . Im
von großen Dingen,
Ganzen ist indessen die Erwartung
werden
, ausgerrchtet
Parlament
die durch das diesmalige
sollten - wenig begründet und seitdem dasselbe versammelt
immer mehr an Raum zu
ist , fängt - die Ueberzcugung
so ziemlich Alles -.berm Alten
gewinnen , daß im Ganzen
Ver¬
bleiben und den gewohnten '© fing ohne bedeutende
werde . . Ob sich
fortgehen
oder Neuerungen
änderungen
dadurch oerbcssern oder verschlimmern
die Lage des Staats
werde , kann allein die Zeit lehren . Man arbeitet für die
Zukunft , und
und nicht für die unbegtänzte
Gegenwart
hal¬
die auf unserm Staa .tsfchiss stehenden Steuermänner
ten sch schon für geschickt genug , wenn sie dasselbe vor
Die
Klippen bewahren , so lauge sie am Ruder sind .
überlassen sie gern
Sorge für die künftigen Generationen
der
Daß
denen , die nach ihnen das Ruber ergreifen .
, wie sonst
das Parlament
nicht in Person
Prinzregent
gewöhnlich , hat eröffnen mögen , ist schon Übeln Deutun¬
worden . Man hat dicß ciuer ^Besorgniß
gen unrcrworfcn
Handlung , wie das
zugeschricben , durch diese feierliche
zu veranlassen und Uezuvor , einen Volksauflauf
Jahr
darzubicten.
zu Ausschweifungen
bclgesinnten Gelegenheit
ist von der Arr , daß der Kanzler der
Der Finanzznstaub
nicht für rathsam erachtet hat , sich die Hän¬
Schatzkammer
de zu binden und mehr zu versprechen , als er zu leisten
sein dürfte . Im Voraus hat er erklärt , daß
im Stande
er noch nicht bestimmen könne , ob er genötßigt sein wer¬
zu einer neuen Anleihe zu schrei¬
de , im Laufe des Jahrs
hinreichend befun¬
ten . Der Punkt , wo die Einnahmen
den würden , die Ausgabew des Dudjcks Mitren im Frieden
zu bestreiten , ist also ncch nicht erreicht , und wenn er
Viele , daß
jetzt nicht erreicht werden kann , ' so' zweifeln
ist schon zufrie¬
Man
er jemals erreicht werden könne .
der
den , wenn das jährliche Defizit nicht den Betrag
übersteigt ;
zu Gebot stehenden Summen
dcm Tilgungsfond
ist unter solchen
der Schuldenlast
an eine Verminderung
der
Amständen nicht zu denken ; aber man ist insgemein
Meinung - und auch schon daran gewöhnt , daß kein Jahr
vor 22 Jah¬
hingehe . Als Pitt
ohne deren Vermehrung
von der Leistungbaarem
der Bank
ren die Disprnjation
durchsetzte , verkündete Fox in banger Ahnung
Zahlungen
mit der Zeit zum
diese Maaßregel
im Voraus , daß
soll der
werde . Die Regierung
führen
Staatöbankerott
Pf . Stert , schuldig sein , und letz¬
Bank jetzt Lt> Millionen
tere sich erbötig bezeigt haben , baare Zahlungen zu leisten,
für gut finden sollte , ihre Schuld an die
sobald die Regierung
Die Regierung
Münze abzutragen .
Dgnk in klingender
ist dies nicht im Stande , und eine natürliche Folge ist,
bereits
Das
daß auch die Bank nie bäar zahlen wird .
Minister , eine abermalige
Verlangender
ausgesprochene

-- m
Verlängerung
6ef Zahlungstermins
für die Bank zu erhalten , wird zu lebhaften Diskussionen
in beiden Hausern.
Veranlassung
geben ; allein das Ministerium
wirb schonwissen , sein n Zweck zu erreichen . - Man
kann es unter
solchen Umständen manches
nicht verdenken , wenn er vorsichtig , um jekm Vermögen
nicht zum Spiclball
künftiger
Konjunkturen
zu -machen , darauf bedacht ' ist , seine Papie¬
re dermal , da es noch Zeit ist, , in Geld umzusetzen und
seine Kapitalien
in amerikanischen
Banken und Fonds am
zulegen . %Kein Land genießt in England
so großen Kredit
wie die vereinigten
nordamerikanischen
Freistaaten , und sie
scheinen von dem Verhangniß
dazu bestimmt , allmahlig
allen Reichthum
von Großbritannien
öufzunehMen .
Es
laßt sich kaum berechnen , welche haare Geldsummen
jähr¬
lich von England ' nach Amerika überfließfn . Es gilt dies
für das verheißene gelobte Land , in welchem man allein
für sich und ,seine Nachkommen
Glück
und , Sicherheit
vor
künftigen
politischen
Stürmen
zu finden vermag.
Aus keinem europäischen Reiche sind die Auswanderungen
nach Nordamerika
zahlreicher
als aus Großbritannien,
und nicht wenige der Auswanderer
. haben , es gar kein
Hehl , daß sie Alk - England
darum verlassen , weil dessen
Zukunft ihnen mir unglückliche Zeiten in der Ferne zeige.
Mancher Familienvater
weiß für die Seinigen
nicht bes¬
ser zu sorgen , als indem er einen oder mehrere seiner
Söhne
sich in den vereinigten
Staaten
etabliren
laßt.
Auch der Ankauf
von Gnrndcigenkhum
und Landgütern
in der , ttencn Welt wird immer allgemeiner , und je grö¬
ßere Dortheile
dergleichen .Spekulationen
gewähren , desto
mehr Spekulanten
finden sich von Jahr zu Jahr . . Mau
weiß bereits wieder von einer nicht geringen Anzahl wohl¬
habender Oekonomen , welche sich im künftigen Frühjahr
mit ihren Familien überschiffen werden.
Deutschland.
München
, 9 . Febr . Gestern und beute sind auch
die Mitglieder
des Ausschusses für die Schuldentilgung,
und jenes für die Untersuchung
der vorkommenden
Be¬
schwerden über die Verletzung
der
Verfassung , gewählt
worden . Die Mitglieder
des erstem sind : Notar Köster
(7i Stimmen ) , Kaufmann
Wietringer
( 65 ) , Bürgermei¬
ster v . Hornthal
<6i ) , Oberforstrath
v . .Schilcher ( 59 ) ,
Gutsbesitzer
Dreß
( 54 ) , Kaufmann
und Bürgermeister
Anus ( 8r ) , Gastwirt !) Schnitzer ( 77 ) , v . Welser ( 75 ) ,
v . Maierhofcr
( 75 ) ; die Mitglieder
des letztepn : , Konsisiorralrarh
Schulz
( 6Z - , Freiherr
v . Nothhaft - Weißerl¬
stein ( 55 ) , Bürgermeister
v . Wächter ( 67 ) , Freiherr
v.
Weinbüch ( 56 ) , Freiherr v . &munbn -Q81( .) , Bürger¬
meister Hoffmann ( 60 ) , Pfarrer
Egger (55 ) , Professor
Dr . - Magvtd
( 53 ; , und Apotheker Faßmann
£ 64 ) . —
Eine Deputation
brachte heute dem Könige folgende Addresse der Kammer der Abgeordneten , dar ; „ DE , Kammer
der Abgeordneten
har mit der tiefsten - Ehrfurcht
und mit
dem -reinsten - Gefühle
des einstimmigen
Dankes die Rede
vernommen , ' womit Ew . kön . Majestät
die Ständeversaurmlung zu ervsnnr geruhten .
Die treue und edle Na".on der Maiern entnahm aus derselben mir bescheidenem

Selbstgefühle
, ^daß Ew . kön . Majestät
sie seit längerer
Zeit würdig hielten , durch die schönste Gabe , - ie aus den
Händen eines guten Königs
kommen kann , durch verfass
sungsmäßize
Freiheit , ausgezeichnet zu werden . Jtt biu
sem Selbstgefühle
— entsprossen aus den glorreichen Thar
ten der aus ihrer Mitte
hervörgegangenen
tapfer « Armee,
aus dem standhaften Muthe , womit sie , vereint mit Ew,
kön . Majestät
und vertrauend
auf Ihre
Weisheit
und
landesvärerliche
Liebe , Leiden aller Art ertrug , und aus
dem Bewußtsein
ihrer geistigen Bildung -—gewann die Na¬
tion die Verfassung
um so lieber , je richtiger .sie ihren
hohen Werth zu schätzen verstand , und ihre Wshlthaten
zu genießen wissen wird . ' Die Kammer der Ahg -eordnetendurch freie Wahl
der Nation um den Thron
Ew . kön ».
Majestät
gestellt , wird ihre verfassungsmäßige
Bestim¬
mung , in den ' wichtigsten
Angelegenheiten
des Vaterlan¬
des redliche und unbefangene
Gehülfen
der Regierung
zu
sein , zu erfüllen ' trachten , und wenn Ew . kön . Majestät
und die Nation
in dieser Pflichterfüllung
eine Annäherung
der Stä -ndeversammlung
zu dem hohen Ideale
finden , das
ln der Rede vom Throne zum Vorbilde 'aufgestellt wurde,
sich hoch geehrt
und belohnt fühlen . Wir werden die
.Verfassungsurkunde
in ihrer Gesammtheit
treu und ge¬
wissenhaft bewahren , und was uns Kraft
derselben ob¬
liegt und zusteht , mit deutscher
Gründlichkeit
und Be¬
sonnenheit , und mit unverwandtem
Blicke auf ein Resul¬
tat zu erfüllen suchen , wie solches unter den gegebenen
Verhältnissen
der VergangenHe -A und Gegenwart
von Ew.
köuigl . Majestät
und dem geliebten Vaterlande - erwartet
werden kann . Ew . konigl . Majestät
ertheilten
der Stans
deversa .nmlung
mit landesoaterlichem
, Vertrauen
beruhi¬
gende Versicherungen
über , die Lage des Reichs .
Geneh¬
migen Ew, . köuigl . Majestät die Huldigung
der treugehövsamsten Kammer der ' Abgeordneten
für dHfe erhebende - - das gegenssitige Verkcaueu der Nation
befestigende Erbst .
nnug . U berzcugt von dem reinsten
und aufrichtigsten
Willen Ew . köuigl . Majestät , daß es Ihren
treuen und
biedern Baiermwohlergehe
, daß im Innern
Künste uns
Wisftnfchaften , Handel
und Gewerbe blühen , daß ein
weises und festes Verhältnis ; in dem Staatshaushalte
kräftig gehaNdhabt , der Staatskredir
auf unwandclbam
Grundlagen
gestützt , dem Gewissen und den Meinungen
die verfassungsmäßige
Freiheit
der Bcweg -ung erhalten
werde , und allen Ihren
treuen
Unterthanen
ohne Rück¬
sicht auf die Form ihrer Gortesv .erehr -nng gleicher Schutz
gebühre, -wird die trcugehorsamste - Kamurer
der Abgeord¬
neten in den Gränzen
ihrer verfassungsmäßigen
.Pflichten,
und nach reifer Erwägung
der gerechten Forderungen
dieser
ed len Zwecke Mitwirken , daß dieser reine und aufrichtige Wille
Ew . k. Maj . , dessen Ucberciustimmung
mit dem Willen der'
Nation
keinem Zweifel unterliegen
kann , allenthalben und
auf das Vollkommen sie in Vollzug komme . Die Kammer
der Abgeordneten
theilt endlich 4m Namen
der Nation
mit Ew . kön . Majestät die Ueberzeugung , daß dem Throne
und dein Volke die gebührende Achtung von Außen erhal¬
ten und befestigt werden müsse , und erlaubt sich den trett
ergebenen Wunsch , daß es Ew . köuigl . Majestät gelingen

m —
und Völker,'
erworbenen
AGe -,, b SN thtUSk
und
der Krone
Rechten
begründeten
rechtlich
tze r N a t i o n A n e r k e n n t n i ß u n d W i r k l i ch k e i t
ve r sch a f f c ft; Möge nach so vielen Stürme :: , aus
Welchen Ew . königl . Majestät Ihr geliebtes Barern geret¬
tet haben , kein trüber Tag mehr Ihre Lebensjahre ver¬
dunkeln ) und möchten Allerhöchst Sie an der Seite , der tu¬
gendhaften und geliebten Königin , und im, Kreile Ihrer
erlanch -en Familie den vollen, Segen der wohlrhatigen
Aussaat , erndten, , den Sie großmüthig guf dankbaren Bo¬
den streueten . Genehmigen Ew . königl . Majestät dieseAusdrucke der unwandelbaren Gesinnungen der Anhänglich¬
keit der treugehorsamsten Kammer der Abgeordneten , und
Mer allertiefsten Ehrfurcht , womit wir uns zur fortdau - .
ernden Huld und Gnade empfehlen ." — Der König, ant¬
wortete : „ Ich wiederhole es ; der Tag der Eröffnung
der Kammern war der schönste meines Lebens. Ich werde
auf die Wünsche des Volkes meine Aufmerksamkeit richten,
und bitt -fest überzeugt , das; die Arbeiten , die Sie nun be¬
ginnen , Ihnen zum. Ruhm , der Nation zum Wv-hi, und
'Mir zum Vergnügen gereichen werden ." — Auch die Kam -,
wer der Neichsräthe überbrachte heute dem Könige durch
eine Deputation ihre Adresse..
— In der Sitzung der 2ten Kammer am 7. Febr .,
Wurde über den vorgelesenen Entwurf der Dankadresse
Sn Se . Maj . den König verhandelt . Der Deput . Behr
fragte an , ob die heutigere Debatten der Publizität überKoben werden sollten. Er hielt dieses nicht für rathsam.
Dep . Hornthal erklärt sich für die unbeschränkte Publizi¬
tät aller Verhandlungen ohne Ausnahme . Dep ., Behr be¬
merkt, . es könnte Sr . Maj . ' dem König mißfällig sein,
wenn die Dchatten iiber die, Dankadresse öffentlich bekannt
gemacht würden . Dep . v. Hornthal erwiedert , daß er
bemerkt habe, --was nicht der größ¬
in den DebattenLichts
ten Ehrfurcht - Men Se . königl. Maj . gemäß gewesen,
wäre ., Dep ., Köster erklärt sich, ebenfalls für die Publizi¬
st aller Verhandlungen . Dep . v. Hofstetten eritrnert,
daß er schon letzthin gegen die zu grosse Weirlänfigkeitder
Protokolle Bemerkimgen gemacht habe ; da man aber überAngekommen , sei , dem, Protokoll alle Aeußernngen der
Abgeordneten emzuverleiben, . und der Druck der Proto¬
kolle ebenfalls einstimmig beschlossen worden , so muss es
allerdings dabei sein Verbleiben haben . -Dep . Witschel
Atzt einen Unterschied fest zwischen' den öffentlichen und
geheimen Sitzungen ..- Nur bei jenen , sagt er , sind dir
Verhandlungen zur Bekanntmachung geeignet , nicht aber
bei- die.imu Die ' in der Verfasst-ngsurkunde bestimmte
Wegftnhu -Ng der Zuschauer giehr uns hierin eine Analogie ..
der
Es ist dadurch ausgesprochen , daß die -Publizität
Verhandlungen ihre Gränzen habe , und daran ist auch
sehr, wohl geschehen, denn eben so gut , wie durch die
Anwesenheit von Zuschauern oder königl.. Konnnissärcn
entsteht , wird , sie
sine - Beschränkung der Stimmfreiheit
such durch, die Betrachtung bewirkt , daß jedes Wort,
welches sn au 'aus -spnchtd .er. Oeffentlichkeit Preis gegchem
Dte

Expedbrsiom

dbefer

Bläsire

Frhr . v. Pelk Hoven unterstützt diese
werden follSDer
Motion , indem einestheils Diskussionen , welche nicht das
öffentliche Wohl betreffen , der Publizität nicht bedürfen ,
andermheils es nicht zu wünschen ist . daß die Meinungs¬
verschiedenheit oder Zwistigkeiten öffentlich bekannt wer¬
Dep . Merkel von Nürnbergs erinnert gegen die
den.
Aeußerung des Deputaten Witschel , daß die heutige Si¬
tzung keine geheime, ' sondern eine öffentliche sei. Dep . v.
Hornthal : Es wäre vielleicht zwischen den Resultaten und
derr Diskussion selbst ein . Unterschied zu machen. - Uebriabhängige Ver¬
gens könnte durch die von 5 Stimmen
wandlung der öffentlichen Sitzung sin einen geheimen Ausschuß das ganze Prinzip der Oeffentlichkeit der Verhand¬
lungen umgestosien werden , pudern ist dieselbe erst vor¬
gestern beschlössen worden , wir können heute nicht das
Widerspiel beschließen. Doch, kann man allerdings aus
ganz besondern Ursachen für einzelne Sitzungen Ans --ah¬
men gestatten . Dep . Behr :. Ich bin dem Prinzips .nach
durchaus für die Oeffentlichkeit der Verhandln .gen , aber
ich glaube , daß einzelne Ausnahmen Statt stnden müssen..
Der I. Sekretär Häcksir erklärt sich für die unbedingte
Oeffentlichkeit der Ver mmdlungen.. Nach der- Bemerkung
des Dep . Wirsche !, sagt er, sollte es beinaoe scheinen, als
gäbe es Männer unter uns , die aus Furcht vor der Oeft
fentt 'ichw.erdung ihrer Aenß.rrungen - es rnchk wagen wollten,,
zu sprechen, wie sie denken.. - Märe dies der Fall , so müßr.
ten wir - uns schämen-, , daß einige von uns so sehr ihre.
Pflicht vergessen könnten . Wir sind es dem Vertrauern
des Volks schuldig, , ohne Rückhalt und min der größten
Freimittbigkeir zu sprechen.. Keine Schranken können wir
hierin anerkennen , als unser Gewissen und unsre Ueberzeugung. Ich stimme dafür , daß die .Verhandlungen dieser
Sitzung, - so wie aller andern , der Oeffentlichkeit unter¬
können
liegen. müssen.. Dep . Sturz : Fünf Deputate
zwar die Bildung . der Versammlung in einen Ausschuss
verlangen , aber nicht bewirke« , weil über ihr Verlangen.
erst abgestimmt werden muß . Dep . von Hornthal : So
sehe ich. es auch an . Diese Verfügung der Verfassmgsurkunde scheint sich darauf zu gründen , daß die kön. Mi¬
nister und Kommissare. nicht sehen sollten , wer sich gegen
ihre Anträge erhebt , indem öfter die Erhebung in Masse geschieht , ohne daß die Namen ins " Protokoll einge¬
tragen werden ,, welches chlost güsdrückt, daß sich die Mehr¬
heit erklär ! habe ..— Der Präsident schpesrer zur Umfrage»
Nur zwei und z-vanz-ig Stimmen erklären sich gegen die
Oeffentlichkeit.. B/sch '.uß : Es sollen auch die Verhand¬
lungen dieser Sihnsig , gleich- den übrigen , durch dm Druck
bekanrn gemacht werden . Der President ' erinnert , daß es
der Bescheidenheit Ler Mitglieder von selbst nicht entge¬
hen- werde , dH hierüber vor- lleberreichung - der Ad ress
an Se . Maj , den König nichts ins Publikum , kömmen.
di'ü'se. Er hebt die Sitzung auf . Der - Dep .. Grub er von
Lindau - verlangt - daß der Rednerstuhl , in die Mitte des
Saales versetzt, werden , soll. Dre .se. Motion - bleibt ohwr.
Erfolg,
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Spanien.
nigreiche . Es ist euere Sache , ehrliche Einwohner , euValencia
, 2i . Januar .
Der General
ere , spanische Soldaten , die ihr immer ein Muster der
Elio hat
folgende Bekanntmachung
Treue gegen euern König und der Unterwürfigkeit
erlassen:
gegen
„Ehrliche
Einwohner
Valencias , treue Krieger , meir
die Gesetze eurer Väter wäret ; euere , die ihr mir keis
ne Waffengefa Heren.
nen
Zweifel über den Abscheu gelassen habt , den euch
, , Das Schauspiel
das euren Augen bereits dargebojene Ungeheuer einflößen ; euch kommt es zu , sie mir be¬
ken worden , verliert sein Schreckliches , wenn man an die
kannt zu machen, , und mir , sie zu vertilgen . Euer Wohl,
Verbrechen denkt , welche jene Ungeheuer auf das Blutge¬
euer Glück hängt davon ab .
Hoffet auf keine Art häus¬
rüst gebracht haben . Die Monarchie
über den Haufen zu
lichen Friedens , so lange noch Einer
von jenen übrig
stürzen , den Raub, den Mord und die Rache an die Ta¬
bleibt ; so lange jene verderblichen Grundsätze herrschen,
gesordnung
bringen , Ströme Bluts vergießen : das waren
werden die Eltern vergebens auf den Gehorsam
und die
ihre Entwürfe . Sie
wollten
die Nation
auf ewig be¬
Liebe ihrer Kinder , die Gattin
auf die Treue und Theilschimpfen ; sie wollten euch zu ihren
Mitschuldigen
, zu
nahme ihres Gatten zählen können . Keine Freundschaft,
den VoLlstreckkim ährer abscheulichen Pläne wachen . Zwar
kein Glaube mehr in Geschäften , keine Gesetze , keine ge¬
hatten sie euch noch nichts davon bekannt gemacht ; allem
selligen Tugenden mehr . Wir würden uns am Ende alle
sie haben darum nicht weniger
diesen blutigen
Schimpf
wechselseitig
erwürgen ; der Sohn
wurde seinen Vater
den rreiren Bewohnern
Valencia ' s und den braven
Trup - ■ bttn er das Leben verdankt , seine Mutter , deren Brust
pen der Besatzung , angethan .
Da sie auf ihre eigene
ihn genährt hat , morden.
Verruchtheit
nicht Vertrauen
genug setzten , so wollten sie
„Scheint
euch diese Schilderung
übertrieben , allzualle Bösewichter
und Verbrecher , die würdig
waren sich
fchreckiich , so bedenket , daß die Grundsätze welche Mo¬
ihrer Sache anzuschließen , in Freiheit setzen , um ihr ab¬
narchien
verderben , diejenigen
eurer Feinde sind . Ärit
scheuliches Unternehmen
zu Stande
zu bringen.
.diesen nehmlichen GrundsälM
wollten sie uns in den Ab¬
„Die
Vorsehung , die über uns wacht , hat sich aus¬
grund stoßen; aber
fürchtet sie ja nicht .
Gott , welcher
serordentlicher Wege bedient , die alle menschliche Fastungs.die katholische Welt beschützt , hat dem statischen
Volke
kraft übersteigen , um , wie ich hoffe , alle Feinde des
hohe Tugenden gegeben ; durch nichts kann es von des
Thrones , der Gesetze und der Religion , welche Spanien
Treue gegen seinen König und seine heilige Religion
abbeunruhigen , zu vernichten ; die Vorsehung
har mir die
wenditz gemacht werden ; der Kirche und dem Throne wird
nöthigen Aufklärungen
» . Mittel
verschafft , um die drei¬
es nie an Stützen
mangeln .
Erfahrne
Oberhäupter
be¬
zehn Elenden , die unter euern Äugen den Geist aufgefehligen die andern Provinzen ; auch dieser fehlt es daran
g ben haben , zu entdecken und zu überführen.
nicht ; und Ihr werdet euren General bis zu seinem letz¬
„ .Einwohner
Valencia 's dieses sind nacht die einzigen
ten Araemzuge , an der Spitze aller Treugesinnten
fehen^
Verräther
die es nnter uns giebt ; sie haben Helfershel¬
MN die Rebellen in VerwIrung zu bringen»"
fer , Mitschuldige
in
der Provinz
und im ganzen Kö¬
Vglenzia^M Zatt.
Elio»

m
Dieser
Aufruf
wird nicht allgemein gebilligt . Der
Gerieral Elio konnte , ja mußte die Verschwornen , die er
auf frischer That ertappte , bestrafen . 'Allem man glaubt,
daß er ihnen eine zu große Wichtigkeit
gegeben habe,
und daß er die Voraussetzung
nicht hatte äußern - sollen,
daß die Zahl der Feinde der Regierung
so beträchtlich
sei.
Die Regierung
soll auch wirklich sein Verfahren
mißbilligt und ihn zuruckberufen haben.

F r a n k r e i ch.
Paris
, io . Febr . Konsol . 5 Proz . 7o Fr . 4 © Et.
Bankaktien
1527 Fr . 50 C.
— Man liest in einer Genfer Zeitschrift , daß die
Ausgaben
für das Mili ' tair zu Genf , in den letzten vier
Jahren , zusammen
die Summe
von 3,400,oov
Gulden
betragen haben .
Das
ist nach Verhältnis
eben so viel,
als wenn Frankreich
in einer gleich großen Zeit für st ine
Armee
15O0 Millionen
Franken ' verwendet
hätte . Auch
fangen die Bürger
an einzusehen , daß die Ehre Linientruppen zu haben , etwas theuer zu stehen kömmt.

— Das Handelsgericht zu Paris
hat im vorigen
Jahre 1-9,181 Urtheile gefällt , die dem Fiskus an Stem¬
pel - und Enregistrement - Gebühren 716 ,A9O Fr . ringer
bracht haben.
Ein 25jähriges
Dienstmädchen , das seit zwei Monaten bei einer Hebamme , wo fle ihre Niederkunft
gehal - .
ren , wohnte , hat sich gestern aus eurem Fenster des zwei¬
ten Stockes herabgesiürzt , und da sie ganz unverletzt ge¬
blieben , lief sie nach einer Brücke und sprang ins Wasser.
- - Das Wörterbuch
der Akademie
ist seit vierzig
Jahren
angefangen , und man ist schon bis zum Buch .'
staben G gekommen .
Es ist dieses ein Wunder von ArSeit und Thätigkeit , das sich allem was die Menschheit
Großes
und Nützliches hervorgebracht
hat , gleich stellen
darf . Wenn
die fleißige Gesellschaft , fortfährt
mit der
nämlichen Schnelligkeit
zn arbeiten , so wird das Wörter¬
buch in fünf und zwanzig bis dreisig Jahren
fertig sein,
und das Werk von zwei Generationen
großer
Männer,
wird unsere Enkel und Urenkel belehren .
Alle Wörter
die unter dem Buchstaben A und B stehen , könnten zu
dieser glücklichen Zeit freilich veraltet sein ;, aber diejenü
gen , welche sich' unter -den letzten Buchstaben des Alpha¬
bets befinden , würden noch ihre ganze Jugendfrische
ha¬
ben , woraus eine sehr angenehme Vermischung
von alten
und neuen Redensarten , ünt > die anmuthigste
Abwechs¬
lung in der Art zu reden und zu schreiben entstehen müßte.
Man versteht sich schon jetzt wenig mehr , man wird sich
-alsdann
gar
nicht verstehen ; dieses wird das goldene
Zeitalter der Grammatiker
und Ausleger sein.
De

. ursch

lan

d.

München,
Z . Feb .- Für den wißbegierigen
und
gebildeten
Fremden , der England
oder Frankreich besucht,
ist es gewöhnlich eines der ersten Geschäfte , die Versamm¬
lung
der Repräsentanten
diöser Nationen
zu ' besuchen,
wenn die Zeit seines Aufenthaltes
gerade in die ihrer Zusam¬

menberufung
fällt . Die vornehmsten
Reiftöeschreiber
ha -ben daher auch mit vieler Umständlichkeit
dieser Versamm¬
lungen erwähnt , und deren Beschaffenheit
beschrieben . Ei¬
nes ähnlichen Anblicks genießt man jetzt in der Versamm¬
lung der Stände
zu München ; man sieht die öffentliche
Verhandlikng der allgemeinen Angelegenheiten
derVewoh«er Baier « s : ein Schauspiel , das man bis jetzt in Deutsch,
länds weitem Raum nirgends findet . Bei der königlichen
Sitzung am 4 . Feb . machte die Rückstcht auf den Raum
der Tribüne
es nothwendig , Billets
zur Zulassung auf
dieser Gallerie auszutyeiten , aber bei den folgenden öffent¬
licheil Sitzungen
ist der Zutritt
für alle Stände
frei ge¬
wesen , und die Zuhörer haben mit großem Interesse
die
oft lebhaften Verhandlungen
in der Kammer der Deputa¬
ten mit angehört . Wir lieferten schon eine Beschreibung
der Säle
der Ständeversammlung
.
Die Sitzungen
der
Kammer der Reichsrathe
sind nicht öffentlich . Die Mit¬
glieder der zweiten Kammer sitzen in einem oblongen Halbzirkel auf zwei Doppelreihen
von rothbeschlagenen Bänken,
nach der Ordnung , wie sie das Loos gegeben hat , so daß
eben ßo tmnig Provinzen
oderStänd 'e , oder wie in Frank¬
reich ein venire
oder eentre , weder eine linke noch rechte
Seite die politische Meinung
der Mitglieder
schon durch
ihren Platz zu erkennen geben . Das Loos brachte vielleicht
den Bürger
des Rheinkreises
neben einen Landmann
aus
dem Unter - Donaukreise , oder gab dem Edelmanne
aus
Franken seinen Sitz neben dem Landeigenthümer
von der
Gränze von Tirol .
So sind sie zu einem Ganzen verei¬
nigt , das die öffentliche Wohlfahrt
berathen soll. Auf
einer erhöhten Stelle sitzt der P asiderrt , zu seinen beiden
Seiten
die Sekretärs
; vor ihm steht das Pult für den'
Redner .
Die Deputieren
tragen ihre gewöhnliche Klei¬
dung , wie im englischen Unterhause : der Bauer seine länd¬
liche Tracht , der Städter
die moderne der Zeit . Die
Pedelle
der Kammer
üben die Polizei
aus . Wenn die
königliche Sitzung am 4 . Feb . die Macht und Größe der
Majestät
verkündigte , und das Publikum
dieser Haupt¬
stadt , Baierns
glorreichen Regenten
an diesem Tage mit
innigem Vergnügen
umgeben
von dem hohen Glanze des
Thrones
sah , so ist es ebenfalls ein interessanter
Anblick,
die Mitglieder
der zweiten Kammer in einfacher Anspruchlosigkeit mit der Verhandlung
der öffentlichen Angelegen¬
heiten beschäftigt zu sehen , und dankbar wird es Baiern
erkennen , daß diese rechtlichen und einsichtsvollen Männer
ihre Geschäfte und Familien verließen , um dem ehrenvollen
Rufe ihres Vaterlandes
und ihrer Mitbürger
zu folgen . "
v Vom
io . Febr .
Oeffentliche
Sitzung
der
K a m m c r der
Ab g eordneten.
Dir
Protokolle
der Sitzungen
vom 6 . bis 9 . Febr . werden
vorgelesen
und genehmigt . Köster : Zn der Sitzung vom 6 . sei der
Antrag gemacht Wörden , daß nicht nur alle Protokolle,
auch jene der geheimen Sitzungen
gedruckt werden , son¬
dern auch daß alle Sitzungen
öffentlich seien , wenn ' nicht
der gesetzliche Fall eintrete , daß fünf Mitglieder
auf Um¬
wandlung
in einen geheimen Ausschuß zantragen .
Hi,er
sei eine Lücke in den Gesetzen . Konnten fünf Mitglieder

hie Sitzung
in einie geheime
umwandeln , so - sei der
Grundsatz
der OeffrnMchkeit
zu Grabe
getragen .
Nur
«der das erste sei Beschluß
gefaßt 'worden ; daher über
das letzte noch abzustimmen . Pfister : Die Verfassungsurkunde mache Oeffentlichkeit
^ur Regel , nur ' ausnahmsweise auf Verlangen
von . fünf Mitgliedern
werde die
Sitzung
geheim .
Der § . 15 . des Tit . II . sei klar , und
rS bedürfe
keiner weitern
Abstimmung ,
v . Seuffert:
Der Antrag des ersten Sprechers
gehe auf Interpretation
eines Artikels
der Verfassungsurknnde
.
Er müsse daher
vorerst
schriftlich dem Präsidenten
übergeben , und von'
diesem an den betreffenden Ausschuß gebracht werden . Dar
her jetzt zur Tagesordnung .
v . Hornthal
begehrt das
Wort . In
demselben Augenblick werden Angeführt , der
Justizminister
, der Minister
des Innern , der Kriegsmir
nister und der Fmanzminister .
Der erstere ' besteigt den
Rednerstuhl , die übrigen
nehmen Platz
auf den Sitzen
der Minister .
Der
Justizminister
überbringt
der Kamr
mer den Gesetzesvorschlag
zu einer neuen Hypothekenordnung , und setzt in einer Rede , deren Druck verfügt werden wird , die Motive
auseinander .
Er bemerkt darin,
daß die Arbeiten
zur . Entwerfung
eines allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs jfnr das Königreich durch den Krieg
unterbrochen
worden , und als ein Gegenstand , der längere
Zeit erfordere , den Ständen , so wie Anträge über die
Oeffentlichkeit
der Rechtspflege , später würden vorgelegt
werden ; aber " sehr dringend erheische die Feststellung des
Kredits das Hypothekenwesen
auszuheben . Er setzte dies
auseinander
und faßte die wesentlichen Punkte
des Gesetze
entwurfes
zusammen . Er beruht auf dem Grundsatz der
Spezialität
und Publizität . Nach demselben erwirbt man
keine Hypothek als durch Eintragung
in das Hypotheken .' '
buch , und zwar auf eine bestimmte unbewegliche
Sache,
und jedem Interessenten
steht das Buch offen . Das Prin¬
zip ist daher dasselbe wie in der französischen Gesetzgebung,
nur daß unser Entwurf
— bindender — die Artsnahmen,
die diese zu Gunsten der Ehegatten
und Pupillen
gestat¬
tet , nicht zuläßt . Das Institut
der Ewiggelder der Stadt
München , und die Lehenronsense im Bambergischen werden
aufrecht erhalten . Nachdem der Justizmimster
dieRedncrbühne verlassen , fordert v . Seuffert
das Wort und reassumirt den Antrag des Abgeordneten Köster , wegen Umwand¬
lung der öffentlichen Sitzungen
in geheime .
Köster wie¬
derholte
seinen Antrag .
Präsident
weist zur Tagesord¬
nung . ^ v . Hornthal : Die Verfassung
wolle O ffentlich - '
feit . Sie sei der Hebel der Verhandlungen
. Der § . iS
sage : die Satzung
könne
— nicht sie müsse auf
—
den Antrag von fünfMitgliedern
in eine geheime verwan¬
delt werden . Die Verfassung wolle daher , um die Regel '
rec^ t fest zu stellen , daß der Antrag , die Sitzung
in eine
geheime umzuwandeln , nur auf den Antrag von fünf Mitgliedern zur Umfrage gebracht werden könne , so daß so,
dann die Stimmenmehrheit
der Versammlung
entscheide.
Keuresweges
stehe es aber in der Gewalt von fünf Mit,
gliedern , die öffentliche Sitzung
ohne weitere Abstimmung
n eine geheime zu verwandeln . „ Wäre
dich , hieße es

nicht das Prinzip
der Oeffentlichkeit
mit Füßen treten?
— " Auch in der 7ten Sitzung
sei dieser Punkt
zur
Frage gebracht , aber nicht genau ftstgestellk worden , v.
Seufferr : Ein Antrag dieser Art müsse schriftlich gefaßt,
dann zur vorläufigen
Prüfung
an einen Ausschuß gewiesen und hiernach erst zur Diskussion gebracht werden , da¬
her zur Tagesordnung . Behr : Der Art . iS . sage klardie Sitzung
könne auf den Antrag von fünf Gliedern
in
eine geheime verwandelt
werden . Es dürfe daher weder
von Interpretation
des Artikels , noch von Hinweisung
des Antrags an eine Komitee die ' Rede sein . Den Sränren sei in der Verfassungsnrkunde
untersagt , eine Aenderung
in der Verfassung vorzuschlagen ; nur der König
habe hiezu die Initiative .
Er glaube , daß rpmn fünf
Mitglieder
der Kammer darauf antragen , die Sitzung
in
eine geheime verwandelt
werden
müsse .
Mehmel : Die
Kammer verfehle den Haup ^ unkt , der § . 15 - fti deutlich
und ein Zusatz zu demselben unzulässig .
Das
Wort:
könne,
sei
klar , und sage , daß der Antrag
wenigsie ns von 5 Mitgliedern
gestellt , alsdann aber über den»
selben
von
der
Versammlung
durch
Stimmenmehr¬
heit
beschlossen werden
müsse ,
von Seuffert
exsnmirt
die verschiedenen
Meinungen
, behauptet , die
Sache eigne sich gar noch nicht zu einem Beschlüsse ; wer
eine Abänderung
oder Interpretation
in Antrag bringen
wolle , müsse diesen schriftlich übergeben .
Derselbe kom,
me dann zur vorläufigen
Prüfung
an ein Komlte . Da¬
her begehrte er die Tagesordnung ,
v . Hornthal : Das
Präsidium
.«.löge die Vorfrage
entscheiden lassen , ob der
Gegenstand
der Diskussion
vorerst an ein Komite hinzu,
weisen , oder ob über denselben sogleich crbzustiinmen sei.
Pfister
wiederholt , daß nach §. t5 . schon die Stimmen
von 5 Mitgliedern
die Sitzung
geheim machen können,
v . Hornthal : Der Paragraph
sage nicht „müssen
" ,
sondern nur „können
" , er
bitte um Entscheidung
der
Vorfrage . Sturz : Der Buchstabe des Gesetzes sei klar;
wäre aber dies nicht , so wäre die Sache zur vorläufigen
Prüfung
eines
Komitö
geeignet .
Ein
M i t q l i ck
Die Sache selbst gehöre zu einem geheimen
Ausschuß.
Vehr wiederholt
seine obige Aeußerung .
Der
Pr Lisi,
sident
will
nach v . Hornthals
Antrag
über die Vor¬
frage abstimmen
lassen ,
v . Seuffert
widersetzt sich ; er
wiederholt
seine obigen Aeußerungen , und ruft zum drit¬
tenmal zur Tagesordnung ,
v . Hornthal : v . SeufferL
habe den Unterschied
der Worte : können
und
müs¬
sen, nicht genug geachtet , und es handle sich hier nicht
von Interpretation
oder Aendernng
der Verfassung , v.
Seuffert : Der Gegenstand bei differenten Meinungen
sei
zu wichtig , um sogleich darüber abzustimmen ; er ruft da¬
her zum viertenmal
zur Tagesordnung .
Präsident.
Ob zur Tagesordnung
geschritten werden solle oder nicht?
Beschluß : zur Tagesordnung .
Die Einläufe
werden
vorgelesen : Schreiben . der Kammer
der Reichsräthe
an
die Kammer der Abgeordneten , worin
sie derselben
ihre
Konstitulrung
anzeigt .
Anonyme
Bitte
der Kreditoren

von Frankreich, die Forderung der Unterthanerr zue
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'um die land/
zu bringstt . * ) —- Bittschriften
Sprache
Fa/
östreichischen
des
Bitte
.
Archivarsstellen
Mndr -schm
der Kloster/
Leuchtenberger , Käufers
Zgnaz
h' rkanten
Forum des
Fürstenfeldbruck , das kompetente
Realitäten
Präsident
der
ladet
Hierauf
betreffend .
Miiitärfiskus
Konnte
sechste
das
,
ein
morgen
auf
s
'
Komite
fünf
hie
der Zulässigkeit der Beschwerden ) zu wäh¬
(zur Prüfung
auf den 15 .
len , und setzt die nächste öffentliche Sitzung
Wirkungs¬
des
Feststellung
Febr . an . Behr begehrt genaue
Verfassung
die
indem
,
s
'
Komitv
einzelnen
der
kreises
dem an¬
nicht genau ' entscheide , was zu dem einen oder
der
Bestimmungen
die
findet
Seuffert
v.
,
gehöre
dern
es Sache
sei
übrigens
,
genug
deutlich
Verfassungsurkunde
an die betreffende Aus/
, die Einläufe
des Präsidiums
Fällen emzweifelhaften
in
und
schüsse zu vertheilen ,
Auch fehle alle verfassungsmäßige
scheide die Kammer .
, um auf den Antrag des Herrn Behr Ber
Vorbereitung
lassen sich
Es
Präsident:
sch'. uß fassen zu können .
Zur
.
aussprechen
Grundsätze
allgemeine
keine
hierüber
könne man
v . Hornthal : Alke Zweifel
Tagesordnung ,
Fällen die fünf
sm besten heben , wenn in zweifelhaften
, und entscheiden , zu welchem
zusammentreten
Komitees
zur Tagesordnung
Ob
die Sache gehöre . Präsident:
sei ? — Alle
aufzuheben
zu schreiten , resp . die Sitzung
Sitzen.
den
von
erheben sich
8 . Febr . Unser gestriges Unterhaltnngsblatt,
Köln,
aus Nom folgendes Ver/
in Nachrichten
gibt
Colonia,
der
zeichniß von Personen , die in den Angelegenheiten
Kurie kor/
römischen
der
mit
Kirche
katholischen
deutschen
er/
als unvollständig
respondiren , daß jeder Unterrichtete
kci. ucn Wird:
Doller ^ Exjesuir , sonst in Bruchsal,
Herr Professor
Abr Prechtl zu Amberg ; Herr Pro/
Herr
;
Maina
in
setzt
Stapf , und Herr
Rath
Geistlicher
fessor Frey ; Herr
; . . . . .
Bamberg
zu
,
dominikanrr
E
,
Drunquell
Vergold
Pfarrer
nnd
Professor
Herr
.
. . . . . .
Löwen/
Pfarrer
und
Rarh
Geistlicher
Herr
;
zu Haßfnrr
zum De/
heim zu Eßleben , uyd ein Herr Helferich , der
fortwäh¬
und Berichterstattung
Hufe seiner Korrespondenz
bereiset»
rend ganz Deutschland
in
ans ' Preußen
4 . Febr . Eine Stimme
Berlin,
Süd/
der
Unwillen
gerechten
den
hat
Zeitung
der Drewer
Wir können
der Baiern , gereizt .
deutschen , besonders
Mißfallen
großes
hier
auch
Stimme
jene
daß
versichern ,
neuern
erweckt hat . Sie spricht gar nicht im Geiste der
zu
Werth
den
,
entfernt
weit
zwar
sind
Diese
Preuße » .
Preußens
verkennen oder im geringsten herabzusetzen , den
hat , sie haben
ganze Geschichte seinem Volke eingeprägt
davon in der Zeit der tiefsten Erniedri/
das Bewußtsein
That
gyng treu erhalten , und bald wieder als glänzende

DicWtifttiler

wußten woh! nicht / daß die Liquidation ge¬
, und vom König eine Kommission

beendigt
benannt ist , die auf Baiern treffende Rate unter die in. Maischen Kreditoren zu vertheilen . .
gen Frrurtreich

Die

Expedition

dieser

Blatt

gar vom
offenbart ; aber von den letzten Kriegen -/ und
j
Konstitution
von
wenn
,
reden
zu
,
Kriege
siebenjährigen
j
vergeft
Sie
!
gesprochen wird , kann ihnen nicht einfallen
'
der Völker , das
sen nicht , daß die innere Emanzipation
Erhaltung
äußere
jene
die
ist , durch
Ziel und der Preis
sie der
erst in ihrem Vollwerrhe erscheint ; sie fühlen , daß
sind,
bedürftig
und
würdig
so
Freiheit
konstitutionellen
, was
Wie andere Volker , und wenn diese früher erhielten
heften sie
vielleicht weniger schwierig zu geben war , w
s
und
gönnende
nicht neidische nnd herabsetzende ) sondern
^
/
konsti
jedes
freudige Blicke darauf , wohl wissend , daß
/
Wohlergehen
dem allgemeinen
Gedeihen
tutionelle
nemliche
die
überall
Völker
der
Sache
die
fruchtet , und
kennt , der weiß , daß die Zdee
ist . Wer unfern Staat
bei uns nicht allein von der Re/
Volksrepräsentation
einer
dasteht,
gierung ausgesprochen , als Gedanke des Haupts
den inner¬
in
Staats
des
Glieder
alle
durch
auch
sondern
^
zu fühlen ist , und
sten Adern als lebendiger Pulsschlag
Znstitugroßen
dieser
Kommen
und
Bilden
das
über
daß
Wegen des Zeit¬
tivn gar kein Zweifel möglich bleibt .
Zögerung wird
die
;
einig
nicht
Meinungen
die
sind
punkts
Anstalten ge/
der
Langsamkeit
die
,
von Vielen betrauert
Anfangs ge/
erstem
des
Tendenz
vermuthliche
die
,
radelt
guter Murh
ist
Ganzen
im
fürchtet ; aber für die Sache
Wenn wir in dieser Aussicht bei
und frische Hofnung !
dar¬
der baierischen Verfassung auch Manches
Erscheinung
ha¬
in anders fanden , als wir es gedacht oder gewünscht
neuen
des
herzlich
doch
uns
wir
freuten
ben würden , so
nur
uns
Meteors , das am Himmel aufging , und auch
deutschen
unfern
n
.
gratulirt
Wir
.
konnte
verheißen
Gutes
zu dem großen Schatze , der ihnen geworden,
Brüdern
uns jedes Fortschritts , der zu dessen Belebung
freuten
wir
nnd Theil/
geschah . Dies ist auch jetzt unsre Stimmung
, voll gu/
Baiern
der
Leben
ständische
neue
das
für
nähme
brau/
verzagen
zu
nicht
ja
wir
da
für uns ,
ter Hofnungen
Augenblick
chen,nnd voll guter Wünsche für sie !' Für ben
Konstitu/
ihre
sind uns die Baiern ' voraus ; sie haben
zieht daraus keine Gehäs¬
tion ; unsre Nationaleifersucht
einst voraus sein , und liberalere In¬
sigkeit ; sollten wir
auch wir viele
haben , so werden in Baiern
stitutionen
Lage aber
jetzigen
unsrer
In
!
gönnende Freunde finden
zu erheben,
Tone uns über unsre Brüder
mit vornehmem
Voraus
im
haben,
sie schon
und den ' Besitz , den
ist ei¬
herabzusetzen gegen den , den wir erst hoffen,
dagegen
feierlichst
nicht
um
,
ne zu lächerliche Prahlerei
der
Stimme
die herrschende
zu protrstiren , daß hierin
Konstitu/
in
Völkerwetteifer
Der
zu finden sei.
.Preußen
verhöhnen
tionen ist kein feindlicher ; die Nordamerikaner
sein glau - [
zu
weiter
sie
wo
,
uns
beklagen
uns nicht , sie
sein , aus \
kann so verblendet
ben . Nur die Jlliberalitat
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Mittwoch , 17. Februar.

Nordamerikanische
Freistaaten»
Die Washingtoner
Zeitung , enthält Folgendes :
Notizen , von Napoleon an den Rand von H . Thomas
Reide 's Briefe an den . Grafen v . Bererand , geschrie¬
ben , dakirt :
. Ltpril 25 . i3i3.
i ) „ Ich gab Ihnen zu verstehen , als Sie mir die¬
sen Brief zeigten , daß . ich mich nicht herablassen würde,.
Notiz von ihm zu nehmen, , und daß Sie nicht nöthig
hatten,v mir selbigen zu übersetzen , zumal da er nicht in
der Form abgefaßt war , die man seit drei Jahren beob¬
achtet hat . — 2 } Diese neue Beleidigung entehrt nur
den Dmnmkopf ; nur der König von England ist berech¬
tigt , mich als seines Gleichen zu behandeln . — 3) Die¬
ses listige Verfahren hat nur den Einen Zweck, Sie zu
verhindern , den verbrecherischen Anschlag aufzudecken, den
man die zwei lehren Jahre gegen mein Leben geschmiedet
hat . — 4 ) Eben so hat man eine Bereitwilligkeit ge¬
heuchelt , mich mit einer Wohnung zu verleben , und mir
ein Haus zu bauen, , und doch bin ich nun seit drei Iah - ,
ren in dieser ungesunden Scheune eingesperrt , und noch
hat man bis jetzt kein Gebäude angefangen . — 5 ) So
hat man mir die Freiheit erlauben wollen , auszureiten,,
und doch hält man mich davon und von jeder andern
Leibesbewegung auf eine indirekte Weise ab . Dieß rst die
erste Ursache meiner Krankheit . — 6 ) Dieselben Mittel,
braucht man, ., mir das Annehmen der- Besuche zu verwei¬
gern ; diese bedürfen der Dunkelheit . — ?) So hält man,,
entblößt von. allem moralischen Gefühle , nachdem man
Versuche auf meinen Arzt gemacht , und diesen ge¬
zwungen hatte , lieber sein Amt niederzulegen , als
länger ein leidendes Werkzeug zu fein , ihn noch
überdies; zu Longwood in gefänglicher Haft, , mit dem.
Wunsche , daß man glauben möchte, . er leiste mir noch
immer Beistand , während sie gar weht wissen,. Laß ich

ihn nicht sehen kann , ihn seit vierzehn Tagen nicht ge se¬
hen habe , und ihn nie sehen werde, , er müßte denn in
Freiheit gesetzt, seiner drückenden Lage entrissen und.seiner:
moralischen Unabhängigkeit in dem. wiedergegeben werden,
was die Ausübung seiner Funktion angeht . — 8 ) Eben
so hat man sich einer karakteristischen "Falschheit dadurch
schuldig gemacht, daß. man Bülletins , als ausgehend von
einem Arzte , fabrizirt, . der mich nie gesehen hak,, und we¬
der mit meiner Konstitution , noch mit meiner Unpäßliche
keit bekannt ist. Aber dies ist wohl' berechnet,, den Printz
und das Volk von England , so wie ganz Europa zu täu¬
sch eu. — 9) Sie überlassen sich einem grausamen Lächeln,
bei den neuen Leiden , die diese Beraubung des Beistan¬
des der Kunst zu diesem langsamen Todeskampfe hinzngefügt .. — io .) Ich . verlange , das; diese Rote an den Lord
Liverpool gesandt werde , so wie auch Ihr Brief von gM
stern nebst dem vom i3 . und i4 . April , damit der Prinz.
Regent erfahre , rver mein — ist , und in den Stand ge¬
setzt werde, ihn öffentlich zu bestrafen.. — n ) Wenn er
es nicht thut , so .hinterlasse ich dem regierenden Hause
von England das Schimpfliche meines Todes als <SxU
theil .."
N a p o l e. o n.
F t a

n k r e i ch ..

Paris,
ii ., Febr . Konsol'. 5: Prsz . ?o>Fr -. Zs Ck.
Bankaktien i532 Fr .. 50 E ..
— Das Gerücht hat sich heute verbreitet, , daß man
die Nachricht von dem Tode des Pabstes und der GroßHerzogin von Lukka, erhalten habe. Doch lassen uns bm
eingezogenen Erkundigungen noch hoffen, , daß diese Rachs
picht lmgegründet fei..
— Dred bis vierhundert Studenten vpn der- rnediM
Nischen Fakultät zu MontpEier , hakten sich vor einiger
Zeit an dep ' Thüre des- SchMspielhanseL zusammen gefum

'WSftJB

zu nothigen , sie für einen Spott¬
Dm ., NM ben Direktor
wurden sie mit ihrer For¬
preis zu abonniren . Anfänglich
znrückgewiefen ; nachdem sie aber die Schwache
derung
mißbraucht , und einen niedrigen EureeitkSDes Direktors
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der bescheidensnVerbskgephett mtzsM , WZkßtt sie U$ mf hmk

Ligen Tag gelebt hatte . Diese zwei 7dMrigm Mimar
Besonders
herbei .
ziehen ganz Paris
turgeschöpfe
Madame Bebe vereinigt Mit ihrer kleinen niedlichen
preis erzwungen hatten , benutzten sie die gefundene Nach¬
Gestalt eine Menge üttKeuchmer kleiner 'Talente . Ueber
im Schau¬
Unruhen
giebigkeit und erregten unaufhörliche
den Tod ihres Geliebten , der 1764 gestorben , jetzt ge¬
tröstet , ist sie von einer hinreissenden Lustigkeit , und
so groß , das;
spielhanse . Am 2. F -ebr . war der Tumult
man sichet sie mit vieler Grazie aus einer Pastete
herbeieilte , und einen der unruhigsten
Die Gensdarmerie
herauskommen , tanzen und die alten Lieder ihres Landes
gab die Losung zu einem
Dieses
arretirte Studenten
" singen. Man hofft sogar , daß sie mit der Zeit ihre Me¬
Geschrei , und zu offner Widersetzlichkeit
aufrührischen
wurde
moiren schreiben werde^ und sollte auch Madame Manson
-gegen die bewaffnete Macht . Eine Magistratsperson
-aus Eifersucht darüber sterben«
thätlich angegriffen ; man war genöthigt , eine Abtheilung
hinzuschicken , und fünf der Unruhe¬
'Artillerie - Soldaten
D e 8 4 s ch l a n D.
verdop¬
stifter wurden fest genommen . ' Aber der Tumult
schon vieles ist von
6 . Feör . Wohl
Münchenpelte sich auf dem Komödienplahe , und man mußte , um
Festen gesprochen worden , aber von dem Feste der ersten
Zuflucht
shn beizuiegen , noch einmal zur Militalrmacht
soll man nicht
von diesem Vorfälle
Eröffnung unserer Reichsständeversammlung
der Herr Präfekt
nehmen .. Sobald
erzählen , wie von einer bloßen Prunkfeier . Es war ein
erhielt , faßte er sogleich einen kräftigen Be¬
Nachricht
deutsches Fest,
wirkliches Fest des Volkes , ein wahres
der
Studenten
schluß , Dem zu Folge die fünf arretirten
einer freien Verfaffung . Nach
die Feier der Gründung
übertzebpn ., tyurdes königlichen Prokurators
Verfügung
Tagen glänzte die Sonne golden auf uns herder Gesetze zu vep -, ^neblichten
Den , um gegen sie nach der Strenge
nach langem Nebel ! Der
wurde den Stu¬
medtr : tpohl Sonnenschein
fahren . Der Besuch des Schauspiels
Map gnerrdonrrer mischte,
' Glockenklang , der sich. in
denten auf eine bestimmte Zeit untersagt : ein Kaffeehaus,
schlug an die Herzen und rührte sie'^ um Dank und Ge¬
zum Vereinigungsorte
Zugend
dieser ungestümen
das
des Werkes . Der
für das Gedeihen
bet um den Segen
Der
geschlossen .
hatte , wurde auf drei Tage
gedient
durch die vollen Stra¬
Zug schritt im königlichen Glanz
nämliche Beschluß enthält mehrere andere Vorsichrs - und
mit der
Justizminister
ußen ; den Wagen , in -welchem,der
solcher bekla»
, um die Erneuerung
Sicherheitsmaasregeln
gefahren - ' wurde ., -^ o^ cn . sechs schnee¬
Verfaffüngsurklmde
( äoure . des
zu verhüten ,
Unordnungen
genswerchen
zrr . deuten,
weiße Pferde , dem Volk und den Beamten
Debövs ) .
rein , wie Schnee , und unbefleckt solle die Verfassung er¬
wird unverzüglich
— Der Herzvg von Cambaceres
Als der König eintrat in den Stände¬
halten werden .
nach Brüssel abreisen.
sich die Königin mit dem gan¬
saal , auf dessen Tribunen
laßt jetzt auf seiner
Comte
— Der Bauchredner
zen Hofe , und eine große Anzahl Zuschauer befand , flog
zwei neue Wunder sehen , die er von seinen
Zauberbühne
und Würde
Mit Heiterkeit
ihm lauter Jubel entgegen .
Reisen in Lothringen mitgebracht hat ; nämlich zwei kleine
sprach der König die herrliche Rede vom Throne ; nicht
Personen , welche eine in die andere gerechnet , sechs
allein , man fühlte es , sein Herz sprach,
sein Mund
alt ist.
Fuß groß find , und wovon die jüngste 73 Jahr
ist,
und einem solchen Geschenke , wie die Verfassung
The¬
Mademoiselle
Bebe und
Man nennt sie Madame
und einem mit solchem Herzen gegebenen Geschenke , ka¬
die eine hat 34 , die andere 39 Zoll , und ob sie
rese;
freudig mit
und die Abgeordneten
men die Reichsräthe
lebenden
der
zwar weder in der Biographie
die Vollen¬
war
Dies
entgegen .
Schwure
ihrem
Michaud , noch in Walliens
Herrn
des
Personen
dung d e s V e r fa s su n g s v e r r r a g e s , und der Grund¬
Vorkommen , so verdie¬
der Zeitgenossen
Gallerie
und
stein ist nun gelegt zum Wohle der gegenwärtigen
Bebe
nen sie doch darin eine Stelle zu haben . Madame
hinaus.
auf Jahrhunderte
Geschlechter
der kommenden
Bebe , dieser berühmte
alt, als
vierzehen Jahr
war
mit feierlichem Nachdruck die Ei¬
Als 8er Jusrizminister
sah , welches
, ihr Bildnis
Zwerg des Königs Stanislas
desformel ablas : „ Ich schwöre Treue dem Könige , Ger
ihm die heftigste Liebe einflößte . Sein Erzieher erhielt
und Aufrechkhaltung
dem Gesetze , Beobachtung
„horsam
den Auftrag , für ihn um die Hand der kleinen Barbe
, und in de » Ständeversammlung
„ der Staatsverfassnng
cmzuhälten ; nie gab es eine schicklichere Verbindung,
Wohl
allgemeines
Landes
ganzen
des
„nur
wollten nicht , daß sie
Äber die Eltern der jungen Person
besondere
auf
Rücksicht
Beste , ohne
„und
die Hofluft einathme . Bebe erhielt eine abschlägige Antnach meiner inner » Ueöeroder Klassen,
„Stände
rvort ; für einen Liebenden von drei Fuß Höhe , ist eine
helfe und
wahr mir Gott
zu berathen : So
„ zengung
jederzeit rödtlich ; er starb drei und zwanzig
Liebeswnnde
„sein heiliges Evangelium ; " — wie fühlte man da bas
darüber , aber
seufzte ohne Zweifel
Barbe
alt .
Jahr
an diese Eides¬
Gewicht .dieses Eides ! Eine Erinnerung
sie starb nicht ; und die ehrenvolle Wahl deren Gegenstand
» Gkrmdr
e
infache
die
an
Erinnerung
eine
zugleich
ist
formel
sie war , machte sie witdem unter dem Namen Bebe be¬
Lex Abgeordneten , rmd Kmng , dr»
Pflichten
sätz -2 und
LiebegTherese hat dergleichen
Schwester
kannt . Ihre
grörerm -. —- Dis
p
SMstnnd
Leidenschaften
heftigsten
Lustrum erreicht,
siändel nie gehabt und ihr fünfzehntes
des Königs ist in ss sieier Hinsicht wtdwwMp.
Rede
ohne von sich reden zu macheu. Aber jetzt ist sie endlich

/

m
Sie führt nicht Aos Thatsachen an , sie spricht auch
Grundsätze
der
Staatsverwaltung
aus . Ein König
saat es : er habe schon längst in der Versammlung der
Stande
öes Reichs eine Stütze des Throns
und eine
Wohlchat der Nation erkannt , und nach der Vereinigung
der Deutschen in Einem Bunde das Ziel seines Wun¬
sches gefunden .
Den Deutschen muß eine solche Würdi¬
gung- des deutschen Bundes , den Menschenfreund diese
Anerkennung ' des Werthes verfassungsmäßiger Freiheit,
hoch freuen . Kein Schriftsteller , auch der weiseste nicht,
ist eitlem solchen Lehrer der repräsentativen Verfassungen
gleich. Möchten sie sich schämen, die Verfinsteret ' , welche
die willkührliche Gewalt predigen urrd mit unglücklicher
Schmeichelei den Regenten rathen , «das Eigenthum über
eine Heerde Sklaven der Regierung
über ein freies
Volk vorzuziehn ! Möchten sie es Höpen die Regenten , und
den Genuß empfinden , den die Dankbarkeit und unerr
schütterliche Treue eines glücklichen Volkes einem Köni¬
ge - verschaffen, , der in der verfassungsmäßigen ' Freiheit
seines Volkes nur sein eigenes Glück zu finden bekennt!
Zwar nicht das Höchste ist von uns erreicht ; auch der
König erkennt dies an in seiner Rede ; aber er erkennt
und will auch selbst , daß die zarte Pflanze durch Pflege
und Zeit sich weiter entwickeln und zum starken Stamme
werden solle. Diesen Wunsch des Königs werden die
Stande des Reichs gewiß freudig zu erfüllen streben.
Stets besonnen sehn sie nur den Zweck vor sich, zu wel¬
chem der König und das Volksvertrauen sie berufen hat,
und ihre Liebe für König und Verfassung ist eben ss riubegränzt als rücksichtslos ihre Freimüthigkcit . — Allen
Beschäftigungen und Gewerben -, dem Gewissen und der M i t:
theilung
derMeinungen
sichert die königl . Rede , so
wie schon- die Verfa 'ssungsurkrrnde, alle Freiheit zu, welche
sich mit den Rechten
der Einzelnen
und mit
dem Zweckedes
Ganzen
verträgt.
Es
ist nicht
möglich mit so wenigen Worten und so großer Klarheit
die Gränzen ' der Preßfreiheit schärfer und - richtiger zu be¬
zeichnen, und es ist ein unschätzbarer Gewinn , diesen Satz
als einen unfehlbaren und unwiderruflichen Grundsatz ans
dem Munde des geliebten Königs zu hören . —
Mir
Zufriedenheit konnte der König hindeuren auf die Lage
des Reichs und 'auf das , was er vollbracht . Die Wieder¬
belebung der Gemeindekörper ist mit Beifall und Dank¬
barkeit ausgenommen worden , und die Erinnerung an
dasjenige , was der König für die Kirchenordnung gethan,
in welche nach der VersassungSurkunde und ihren Beilagen
die w . ltliche Gewalt nicht eingreift , als insoweit es die
unveräußerliche Pflicht der Aufsicht der Regierung erheijchk, ist doppelt freudig , weil wiederholt allen christli¬
chen Glaubensbekenntnissen gleicher Schutz zugesicherr wird.
Auch hierin also wird die VersassungSurkunde init allen
ihren Beilagen aufrecht erhalten , und nichts soll uns be¬
unruhigen , wo des Königs Wort wiederholt dem Volke
gegeben ist. — Daß endlich bei den außerordentlichen
Anstrengungen / welche die Selbstständigkeit Baierns eine
Reihe verhängnißvoller Jahre hindurch erforderte , die Lader Finanzen keine solche sei , daß fetzt schon in dieser

Hinsicht die höchsten 'Wunsche erfüllt werden könnten ) war
wohl auch den Nichtunterrichteten einleuchtend , und « um*
cher mit größeren Besorgnissen erfüllt . , Die königl . Rede
giebt auch hierin Beruhigung ; zwar höben die Folgen des
Krieges nicht sogleich mit dem Kriege auf ; die meisten
Staaten
empfinden sie noch.
Allein eine Vergleichung
der baierischen Finanzen mit denen anderer Staaten wird
nicht zum Nachkheile jener arisfallen , und wenn das Mi¬
nisterium in vertrauensvoller Vereinigung mit den Stän¬
den des Reiches vorerst mit Ernst darauf denkt , die Ver¬
waltung zu vereinfachen , die Lasten gleich zu vertheilm,
und die Einnahmen und Ausgaben des Staats in Gleich¬
gewicht zu sehen , so wird auch hier nach und nach das
Ziel erreicht werden , wozu die Rede des Königs die Aus¬
sicht giebt.
Aus Rhein
Hesse n , 17. Jan . Nach dem Amts¬
blatt von R heinh essen vom 28. Dez . v. I . beträgt
der Gesamtbetrag der Ausgaben , welche für das Land im
Jahr 3819 verwendet werden sollen , 727,60t ) Frankem
Hievon kommt für die Gerichrsoerwalttt 'ng der ganzen
Provinz ( 150,000 Seelen ) nur die geringe Summe von
37,542 Fr . in Ansatz, woraus folgt , daß entweder äußerst
wenige Richter , oder letztere sehr gering bezahlt fein müs¬
sen , was denn immer sehr gefährlich ist , da die Tugend
der Entsagung und Unbestechlichkeit, eine gar zu schwere
Probe zu bestehen hat . Eine große Sparsamkeit waltet
auch für den öffentlichen Unterricht ob ; denn er kostet für
i5o,obo Menschen nur 2963 Fr . laut Artikel Yt » des
Amtsblattes , und wenn man den Zuschuß für das Theater
in Mainz mit 4ooo Fr . als öffentliche Bildungsanstalt
hinzurechnen wollte , da bekanntlich schon bei den Griechen
das Theater als ein Surrogat
der Schulen , worin mcm
Moral , Geschichte , Religion und Lebensart und Literatur
erlernen könnte , angesehen wurde , so bleibt doch die Sum¬
me gering , besonders wenn man sie mit dbr verwillrgten
Ausgabe für Arrest - , Zucht - und Bettelhäuser zu 47,967
Fr . vergleicht . Die Steuer -Inspektion kostet io, '355 Fr . ,
die Hebgebühren der Steuereinnehmer
36,221 Ir . ( nur
I3oo Fr . weniger als die ganze Justiz ). Die Domainem
Verwaltung 38,344 Fr . Das Kataster 26,000 . Die Re - .
gierung mit ihren Anhängseln 50, 01 7 Fr ., Hebgeöi'rhr der
Rheinschifffahrtsgesälle 4ii5 . Fr -, Tantiemen für Erher
bnng von Polizeistrafen 3144 Fr . , von Gilten und Zins»
rücksiänden 3277 , von Patentsteuertheilen
der Gemeinde
6334 , von Zulagsprozenten für Gemeindeausgaben 24,060
Fr . , für die Centralkassekosten 7399 Fr . ; in Summe
209,756 Fr . Es ergiebt sich hieraus daß der bloße Regierungsapparat in unterer Instanz für 1Z0,000 Menschen
28 Prozent der Abgaben verschlingt , die man Zon ihnen
erhebt , ohne Hof , ohne Militär , Csntralstessm «» s. wDa im Ganzen jeder Kopf wenigstens 9 — 10 Gulden
dem Schabe erträgt , und doch laut des Budgets nur
727,609 Fr . ^ 337,656 1/2 Gulden
auf diese 1S0,000
Köpfe verwendet werden , so ergiebt sich, daß der Ueber¬
sch uß für die weitern Staatsbedürfniffe
aufgchtJ (All. Z.)

Wiesbaden
, 13. Feb. Durch ein landesherrliches
^Edikt vom 11. d. ist die Eröffnung der diesjährigen Vers
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ha¬
als uftirpatorisch , und insoweit
dies nicht nur dazu beigetragen
würde
Zwischenregierung
so
,
finden
zu
gewe¬
da
und
Landesherrn,
des
vorhanden
nicht
gar
in die Gerechtigkeit
Worcheit erheischte, , als
ben , das Vertrauen
zu ge¬
die alten Einrichdes Auslandes
Meinung
öffentliche
die
,
sen anzusehn , und so viel als möglich
stärken
zu
zu brin¬
Bahn
die
zahlreicher
auf
Schoos
wieder
so
den
.
in
Lungen und Verhältnisse
winnen und Ruhe und Frieden ,
hatten . Dieferu
1806 bestanden
zu sehen , sondern man wäre auch
wiederkehren
,
gen , . wie sie im Jahr
Familien
aber
wieder hergestellr ,
Folgen überhoben gewesen , wel¬
gemäß wurde auch das Lehnsystem
so mancher unangenehmen
seiner Privile¬
vor
Aufopferung
mit
die
nun
Ruf seines Vaterlandes
der
sollte
dem
,
Adel
der
che den Patrioten
Lehngüter
.. [J
erfüllen
vormaligen
Wchmuth
mit
umgewandelten
gien in Allodialgüter
Allem am Herzen liegen muß ,
seine vorigen Pri¬
keinen Au - >
ohne
noch
jetzt
besitzen;
auch
ist
Lehnsnexüs
im
Ritterschaft
wieder
Die kurhessische
;
.. Die A del.tr
bringen , welche die ver vilegien zugleich wieder mit zurückzuerhalten
genblick abgeneigt , alle Opfer zu
zugleich
doch
und
,
und Gerech¬
,
werden
Billigkeit
der
Lehnsvasallen
mit
wieder
und
sollten
cheu
änderte Zeit erfordert
in gleichem Verhältnis ; zu
erscheinen.
von ihren Feudalbesitzungcn
tigkeit verträglich
seinem
von
Bauer
der
steuern , » ic
tzenlStaatsbedürfnissen
fthlimwäre der Adel
Allodialeigenthum . Aus diese Weise
, und es gab hier
Bürgerliche
der
als
gewesen
daran
Wer

^ des Herzogthums Nassau auf
öer LanLstand

Dile

Expedition

dieser

Blätt

t’ ist auf

der
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Freistaaten.
Deputirten Casimir Perrier , zum Präfekten des MaasDer Graf Barney beredete mehrere englische Auswan¬
Departements ernannt worden.
derer , tiefer in die benachbarte Gegend zu gehen , oder
— Man glaubt , daß der Gesetzesentwurf über dir
sich in seinen kentuckyschen Besitzungen niederzulassen. Un¬
Freiheit
der Presse nächsten Mittwoch der Kammer werde
ter diesen war ein Maschinist , welcher augenblicklich für
vorgekegt werden . Es heißt , die Zeitungen wurden der
zwei Dollars den Tag Arbeit bekam. Seine Brotherrn
Zensur entzogen werden .
_
gaben ihm ein kleines Stück Land , worauf ein hübsches
kleines Hänschen stand. Als er hier drei Wochen gewesen
— Im v. I . hat bh Bank 726,333,773 Fr . eskomp- '
war , kaufte er eine Kuh , und hatte sein Ergenthum schon
tirt , und überhaupt einen reinen Gewinn von 10,837,243
um etwas vermehrt . Als ihm darauf der Kommodore
Fe . gehabt. Davon wird für jede Aktie 99 4/5 Fr . oder
begegnet ^ und ihn fragte , wie er fortkäme , sagte er : „ Ich
8 i/5 Proz . gezahlt , ein Überschuß von l,79i,000 aber
befinde mich ganz wohl , mein Herr .' und warum sollte ich
zum Fond geschlagen.
nicht ? Ich habe mir eine Kuh gekauft , es kostet mir nichts,
— . Neulich vergaßen sich Hr . von Duras und der
isie zu ernähren ; und sie nebst zwölf Dollars
die Woche
geben uns mehr gute Nahrung , als wir zu essen im , Herzog d' Anmont von der HsHe ihres WortstreiteS hinge»
rissen , fo sehr, ' daß sie sich im Beisein des Königs Dumm»
Stande sind ; — auch haben wir Geld voraus bekommen !"
köpfe schatten. Sire,
sagte Hr . Beugnot , der ihnen
Der Kommodore fragte ihn , wie lange er in seinem Va¬
zuhor . ': , daS iss die Methode
des w e ch se kseit U
terlande hätte arbeiten müssen, um zum Ankauf einer
gen N n t er ri cht s ( vviia de 1‘r nseignement
Kuh genug erspart zu haben , mn - W ausgenommen
stu(
tuel . )
*
das Havs und das Stück Land , was ist
ihm gegeben
D e n t s ch l Ä n d.
hntt ^ -^ sä wie jetzt zu stehen. Hieran ( . antwortete er:
„ er 'Und seine Frau hätten dies; berechnet nnd gefunden,
Wien, y . Febr . II . MM . der Kaiser und die
daß dazu gerade ein Jahr und zehn Wochen nöchig gewe¬
Kaiserin und Ihre
kaiserl» Hoheit die Erzherzogin
sen sein wurden . "
Karotine haben diesen Morgen die Reise von hier über
Arbeit und Oekonomie , die man an einigen örten
Klagenfrrrt , Penedig , Florenz und Rom vach Neapel
bloß treibt , um zu leben , können anderswo einen Warm
angetreten .
~
bald reich machen, wenn er dabei bleibt.
— Durch ein an den k. t, ersten Obersthofmeister,
Fürsten zu Trantmansdorff , unterm 2, 6 . M . erlassenes
F r a n k r e »4ch.
allerhöchstes Handschreiben , haben Se . Majestät , der Kai¬
Paris,
12 . Febr . Konsok. 5 Proz . 70 Fr . 10 Ct.
Bankaktien 1525 Fr.
ser für die Zeit Allerhöchstihrer nunmehrigen Reise nnd
Abwesenheit , abermals Se . kaiserk. Hoheit denk durch»
— Der Generallieutenant
Maison ist zum Gouver¬
La-chrigsten Erzherzog Ludwig zu^ Allerhöchstihrem AtM
neur von Paris , und Hr . Camille Perier , Bruder des
Vertreter zu tzestimmm Keruht,

liche ^ 'Si tznng
12 . Febr. Oeffent
Muttchen,
Die Protor
.
Abgeordneten
Kam in er der
Der
vorgelesen und genehmigt.
tolle vom io . Febti . werden
Bestimmunder am 11 . vorgenommenen
Bekanntmachung
für die
der Sekretäre
und Wahlen
gen der Präsidenten
sechs Ausschüsse ; nemlich für den ersten Ausschuss : Dr
ZiwMer , Präsident . Freiherr v . Aretin , Sekretär . Für
-den zweiten : Dr . Svcher , Präsid . Kurz , Sekretär . Für
Herr dritten : Grandauer , Präsid . Adolay , Sekret . Für
, Präsid . Köster, Sekr . Für
Den vierten : v . Maierhofer
den fünften : Freihr . v . Weinbach , Präsid . Schulz , Sekr.
der Kammer , Freiberr
Für den sechsten : Der Präsident
Die
v . Schrenk , Präsident . Dr . Behr , Sekretär . —
Eingaben werden vorgelegt : Nemlich ein Gesuch des Franz
auf Ab schaffSchikdauer ; ein Antrag eines Abgeordneten
weg.
eines Abgeordneten
Antrag
fu n g der Lotterie:
, mit;
23 Bittschriften
der Zeitungen;
gen Zenjur
getheilt von den Ministerien , um die reichsständische Arauf Lcrstung des
ÄhivarsstAle ; Antrag eines Abgeordneten
eines Äbgeordnevom Militär ; Antrag
Aerfastüngseides
der Anträge
Zur . Prüfung
len wegen der Advokaten .
Versammlung
auf Morgen
lvird dem sechsten Ausschuß
schließen
-augesagt . — Eben als der Präsident die Sitzung
und trägt vor:
um drrs Wort Dr . Behr
will , Littet
an den
der Rcichsräthe
der Kammer
Addresse
Die
enthalte folgende Stelle : , , Wenn die Messe der
König
nach den Gesehen der
inr Staate
t hä tige n Menschen
und
im Drange nach Veränderung
ewig en Bewegung
zu neuen Strebungen
unwiderstehlich
„Verbesserung
, welche
Regsamkeit
, , fortgeriffen wird ; und dieselbe
„ man als die belebende Kraft der menschlichen GcsellPrinzip
„ schaft betrachten kann , sich als leitendes
durch
des Volkes
„in d -rn aus dem Vertrauen

enen V e rsamml u w
i c Wahl hervorgegang
„ f v«
f, 9 c n auße r t, so muß es dagegen jederzeit das Ziel unkers

A n w o g e n einen
mächtigen
sein , diesem
„ Wirkens
Festigkeit , der Beweglichkeit
.„ 'Damm , dem Wandelbaren
der Monarch
entgegenzusetzendamit
„Stetigkeit
unrcichbar
bleibe,
Stufe
„ a n f d e v erhabensten
sei in dieser Stell .' Be¬
Offenbar
und unverletzlich . ' ^
ziehung gensmmen auf die Kammer der Abgeordneten , und
ein mächtiges Anwogen
gesagt , daß von dieser Versammlung
Sie,
zu besorgen sei.
gegen den Thron des Monarchen
einen Damm,
die Rcichsräthe , wollen diesem Anwogen
entgegenstellen , und dies als das
d« h . eine Opposition
DieseAeußebetrachten .
Strebens
Ziel ihres ganzen
nur die Sache der Kritik fein,
rung möge in Alrstraeto
offen¬
jei fte für die Kammer der Abgeordneten
in Concreto
der Opposition
bar kränkend . Er frage : wo eine Spur
auf-sichtbar sei , , zu welcher die Kammer der Rcichsräthe
komme deshalb eine
rufe ? Der -Kamwer der Rcichsräthe
zu Schulden , und es müsse seht doppelte
große Anmaaßung
sein , allen Verhandlungen
der zweiten Kammer
Sorge
Oeffentlichkeir zu geben , und den guten König und das
zu
ihrer Handlungen
von der Unbefangenheit
Publikum
überzeugen . Er trägt daher darauf an , deshalb eine pass

an ö?e
sende Adresse an den König und eine Mittheilurig
zu bringen , mit der Redaktion
Kammer der Rcichsräthe
ein Konnte zu beauftragen , und hierüber jedes
derselben
abstimmen zu lassen , v . Seuffert : Die
einzelne Mitglied
seien dem
der Abgeordneten
der Kammer
Gesinnungen
der
Könige bekannt ; er glaube nicht , daß die Kammer
in die fragliche Stelle den Sinn , wie Herr
Rcichsräthe
solle vor Allem die AdMan
habe .
Behr , gelegt
solle vor Allem
dresse selbst ^verlesen . Graf : Man
der
Mrttheitung
um
Reichsräthe
der
die Kammer
Pfister:
.
ersuchen
Motiven
allen
mit
Adresse
Da die Ausschüsse schon gebildet wären , so sei der An¬
trag schriftlich vorzulegen , und dann an einen Ausschuß
die
hinzuweisen . Behr : Hier sei von keiner Petition
der Ab¬
handle sich es , ob die Kammer
Rede . Darum
sich bei den ihr in der Adresse der .Jammer
geordneten
beruhi¬
zur Last gelegten Beschuldigungen
der Reichsräthe
Stelle die Ivette
gen wolle ? Zwar sei in der erwähnten
Kammer nicht namhaft gemacht , aber deutlich genug be¬
v . Hornthal:
seinen Antrag ,
zeichnet . Graf wiederholt
durch die Annahme,
der Sache
Von einer Beseitigung
gespro¬
habe in Abstracto
der Reichsräthe
die Kammer
Er unterstütze
chen , könne hier die Rede nicht sein .
Dehr ' s Antrag , fordere aber vorerst Ablesung der Stelle
in der Mitte des Saales , v. Seuffert : Es sei noch die
der Reichsräthe bei dieser Stelle
Frage , ob die Kammer
gesprochen , oder die zweite Kammer vor
in Abstracto
Er halte dafür , daß die Kammer
Augen gehabt habe .
blos im Allgemeinen gesprochen und ange¬
der Reichsräthe
zeigt habe , was sie in gewissen Fällen khun werde . Er
wolle , das^
wolle dies glauben , weil er nicht annehmen
und
gegen die Verfassung
die Kammer der Reichsräthe
gegen den Willen des Königs gehandelt habe . Vor allem
trage er auf Ablesung der Adresse an . v . Hornthal : Das
der
gesagt , scheine eine Vertheidigung
was v . Seuffert
zu fein ; ob derselbe , als Mitr
Kammer der Reichsräthe
sei, - wolle
berufen
glied der zweiten Kammer , hiezu
dem Anträge,
untersuchen , bestehe aber auf
er nicht
v . Seuffert : Der Herr , der eben gesprochen , lasse es
im Zweifel , ob er ( v . Seuffert ) Defensor der ersten Kam¬
mer sei ? Wer seine Grundsätze kenne , wäre hierüber nicht
sei nur , eine so heikle
Meinung
Seine
im Zweifel .
so bald als möglich aufzuheben , oder doch fest
Motion
bei seiner Meinung.
zu begründen . Er bleibe übrigens
der Ab¬
sei klar gegen die Kammer
Behr : Die Stelle
Der König selbst , der ein Barer
gerichtet .
geordneten
der
Volkes sei , werde diese Äeußernng
ganzen
seines
ersten Kammer nicht billigen . Er .. ( der Redner ) sei fern,
veranlassen zu
zwischen den beiden Kammern
Spaltungen
sei der an¬
der Abgeordneten
wollen ; aber die Kammer
gegriffene Theil , sie sei es , und nun werde ihr zugemuthet , die Sache auf sich beruhen zu lassen . Präsident:
sec vor allem abznstimmen , ob die Adresse der Kam¬
abgelesen werden solle ? v. Horntyal,
mer der Reichsräthe
nachdem er zweimal dringend das Wort gefordert — liest
ab , welcher
den §. 2 . des Tit . I . der Verfassungsurkunde

fo lautet: „Für das ganze Königreich bestehteine all/'

öffentlich ^ bekannt
gemacht Mröen , hangt
es -^ on der
Beurtheilnng
der Regierung
ab , welche Nachrichten
sie
öffentlich bekannt machen , oder welchen Schriftstellern
sie
ausnahmsweise
einen
Theil ihrer Registraturen
off¬
nen will . In beiden Beziehungen
hat die preußische Res
gierung feit langer Zeit für freimüthig
gegolten.
Ein Verbot , eine vollständige Statistik
von Preußen
zu schreiben , ist nie erlassen worden , wohl aber hat die
Regierung
statistische und geographische
Unternehmungen
oft und mit bedeutendem Aufwands befördert . Die altern
v. Hsrnthal : Hier handle sich es um die Bedeutung
Provinzen
haben auf diesem Wege sehr ausführliche
To¬
jedes einzelnen Wortes , ja es könne a »f Interpunktionen
pographien , zum Theis auch gute Spezialkarren
erhalten.
ankommen , Irrung
und Mißverstand
seien hier leicht mög¬
Süß
milch
schon und Büsching
haben häufig amtliche
lich , wenn nicht das Original
vorgelegt werde . Präsident:
Quellen benutzt ; und die Betrachtu
ng e n ü b e r den
Es sei keines vorhanden , v . Aretin ( Hevausg . der LandtagsN a t i o n al r e i ch t h u m d es p r e u ß i sch e n S r a a t s,
zeikung ) : Es könne nicht verbürgt werden , ob der Ab¬
welche der geheime Regierungsrath
Krug
im
Jahre
druck in der Zeitung
dem Originale
gleichlautend
sei.
1305 herausgab , sind , der sehr lesenswerthen Vorrede nach,
Behr : Das Blatt , aus dem er vorgelesen Habe , trage
ganz aus solchen Quellen entstan -den.
aber doch einen Titel , der die Wahrheit
und Ueberein2 . „ Man sicht daß ein im Frieden unfreiwillig
ausstimmung
mit dem Original
verbürgen konnte . Präsi¬
„gehobenes
' stehendes Heer von zweimalhunderktausend
dent frägt : ob die Berathung
ausznfthen
sei , bis man
„ Mann zu viel für diese Volksmenge
sein dürfte . "
von der Kammer der Reichsräthe
das Original
derAdresse
Es ist nicht bekannt , .woher der Verfasser diese Nach - '
erhalte ? Beschluß
(
durch
Mehrheit
gegen 39 Stime
richt von der Starke
des preußischen Heeres hat . Steift
men ) , die
Berathung
sei zu vertagen . —Die
nächste
indes ; unter keiner Voraussetzung
richtig . Die angegebene
öffentliche Sitzung
Wird auf den künftigen Montag
fest¬
Zahl ist viel
zu groß,
wenn
sie sich nur anftdie Mann¬
gesetzt . In
dieser Sitzung
wird der Finanzminister
das
schaft bezieht , welche bei den Fahnen versammelt in stetem
'Budget
der Staatsausgaben
und Einnahmen
vorlegen.
Solde
steht , und viel
zu klein,
wenn
sie auf alle
Berlin,
13 . Febr .
Die Staatszeitung
'enthält
Mannschaft
sich bezieh « soll , die geübt und gerüstet federe
Folgendes : Unter der Aufschrift
„Preußen"
befinden
zeit bereit ist, in die Reihen zu treten.
sich im Oppösitionsülatte
Nr . 3i . vom 5ten Februar d.
3 . Daß eines „ A n nabe rg er" Regierungsbezirks
I . folgende Aeußerungen , die einer Berichtigung
bedürfen.
erwähnt wird , ist ein Druckfehler , den Jedermann
leicht
1. „ Die im statistischen Bureau
zu Berlin
erschien
selbst in einen „Arnsberg
er" Regierungsbezirk
verO
„ nette Uebersicht der' Bodenfläche
und Bevölkerung
des
bessern wird .
Dagegen
kann ein andrer
Druck t oder
,, - preußischen Staats
wird jetzt endlich möglich machen,
Schreibfehler
wohl zn Irrthum
verleiten . Es wird näm¬
„eine
vollständige
Statistik
von Preufm
zu schreiben.
lich gesagt , daß in den östlichen Provinzen
auf 3i Leben¬
„Dieß
war bisher verboten,
allein , wie so manche ande, im Westen aber auf 71 Lebende eine Geburt
komme.
„dere Gesetze , die der Codex apocryphus
der Nemesis erNicht in allen
östlichen Provinzen des preußischen Staats,
,,' wahnt , nicht beobachtet . "
sondern nur im Regierungsbezirke
Gumbinnen , kommen
In allen
Staaten
ist den Beamten verboten , Nach¬
nicht eine,
sondern
zwei Geburten
auf einunddreißig
richten , die ihnen von Amts wegen anvertraur
sind , ohne
Lebende , und nicht im ganzen Westen des Staats , sondern
Vorwissen
und Genehmigung
ihrer Obern
außerarntlich
nur im Regierungsbezirke
Münster
kommen nicht eine,
bekannt zn machen . In
der
Regel
giebt
kein Staat
sondern
zwei Geburten
auf einundsiebenzig
Lebende.
unmittelbar
an die Schriftsteller
Nachrichten ans Len ReDies sind in dieser Rücksicht im preußischen
Staate
die
gistrarnren . ^ Das
Gesetz bestimmt , welche Nachrichten
beiden Extreme.
den Reichsstanden
in Frankreich v-orgelegt Werden sollen , '
4 . Die Bemerkung , daß in den östlichen Provinzen
und ans deren Verhandlungen
gehn dieselben auf verfas¬
die Bevölkerung
schnellerwachse,
als
in den westlichen,
sungsmäßigem
Wege ins Publikum
über .
Wünscht ein
veranlaßt
bas Oppositionsblatt
zu der Aeußerung : , /Maft
Parlamentsmitglied
in England
die Mittheilung
einer
„kann
hieraus am besten sehen , daß die Machte , welche
Nachrrcht, die
nicht im gewöhnlichen
Laufe der Verwal¬
„ bas fortschreitende Wachschum Preußens
hintertreiben ivollr
tung bekannt wird : so tragt es amtlich darauf
an , daß
„ten , Recht gehabt haben , ihm stark bevölkerte Provinzen
!>e von den Ministern
der Versammlung
vorgelegt werde.
„für seinen
ehemaligen
polnischen Antheil
zuzuweisen»
Auf diejern Wege , nicht durch Verletzung
der amtlichen
„Denn
sonst hätte das jetzt 10 Millionen
Menschen,
Verschwiegenheit
, entsteht die größere Oeffentlichkeit der
„ zählende Preußen
in 15 Jahren
20 Millionen
Mem
stattstischen Nachrichten in England.
„ schen haben können , während
die mit übervölkerten
In
Staaten
, wo noch keine ? ständische Verfassung
„Staaten
versehenen
Mächte
auf gleicher Stuft
gtstatt findet , oder wo die Verhandlungen
der Stände
, , blieben . "
nicht
'
gemeine
in
zwei Kammern
getheilte Ständeversamm
-'
lung ." . Eine Versammlung
also sei es , bestehend aus
zwei Kammern , die sich ' wechselseitig
die Hände bieten,
nicht reizen sollen . Mißhelligkeiten
, welche sich erheben
könnten , müsse man daher mit Kraft im Keime ersticken.
In dieser Rücksicht stimme er Behrs Anträge
bei .
Der
Präsident
wiederholt
die Frage . Beschluß : die Adresse
sel abzulesen .
Behr
beginnt die Adresse zu lesen , aber
aus der LandtagSzeitung
( einem nicht offiziellen Blatte ) ,

196
einer genauen
Golch < seicht hingeworfen « Bemerkungen
unzeitig sein.
durchaus
mochte
,
zu unterwerfen
Prüfung
darf man wohl , daß auch bei der schnell
Ätzer erinnern
in den polnischen Provin¬
der Bevölkerung
len Zunahme
ge¬
wenigstens fünfzig
sondern
zen nicht fünfzehn,
der Volks¬
Verdoppelung
einer
Friedensjahre
wöhnliche
solche schnell
zahl gehören ; daß unglückliche Zähre gerade
, wie
zurücksetzen
sehr
wieder
schnell
auch
Länder
wachsende
Regierungsbezirk
Gumbinner
und
denn der Königsberger
nur
Militalr
dem
jetzt mit
zusammengenommen
Kam¬
den
nach
sie
während
^
haben
Einwohner
919,560
1302 — die in Krugs oben ange¬
vom Jabre
mertabellen
Zivilan
sind — blos
ansgezogen
Wsske
führtem
daß also,
und
;
zahlten
962,934
schon
Einwohnern
in der ganzen Zu¬
und Unbehorige
alles sonstige Schiefe
überhaupt
die Bemerkung
abgerechnet ,
sammenstellung

bekann,
' auf einer Berechnung beruht , worin , wie in der

ren Fabel vom Milchtopfe , eine solche ununterbrochene
ist , die zu den
vorausgesetzt
Ereignisse
Folge günstiger
gehört.
höchsten Unwahrscheinlichkeiten
Matro¬
soll die Menge unthätiger
5 . In Stralsund
Türkenpasse
schwedischer
sen , welche jetzt in Ermangelung
nicht mehr befahren können,
Meer
das Mittelländische
Kindern ein uneheliches ist.
zehn
veranlaßt haben , daß unter
waren 100 , im RegieStralsund
Zm Regierungsbezirke
95
. Königsberg
Regierungsbez
ruugsbez . Danzig 99 , « . im
Fall ist , wie
Der
.
Gebornen
tOOO
unter
Kinder
uneheliche
such das Opp . Bl . selbstbemerke , fast gleich . Demungeachtet
leiden -,
kennen Danzig ». Königsberg nicht an demselbenUebel
Tür¬
niemals
Rheder
dortigen
die
hatten
Lrun bekanntlich
weit eher
In der Thal sind von den Matrosen
ken passe.
derselben,
Schiffahrt , als bei Unthätigkeit
Lei lebhafter
er nach einer Schif¬
zu besorgen . Tritt
Ausschweifungen
der Reih
fahrt von einigen Wochen ans Land : so wirkt
um
Geschlechtstriebes
gebliebenen
Des lange unbefriedigt
auf
Aussicht
die
durch
Folgen
den
er
als
,
so rücksichtloser
entgeht , und als er im Hafen ge¬
baldige Wiederabfahrt
Ueberffusse lebt.
ungewohnten
sonst
einem
in
meinhin
in Mangel , das
schnell
er
: so geräkh
Ruht die Schiffahrt
ihn , sich
drangt
Roth
die
und
,
auf
hört
Lustige Leben
irgend
zu
,
sonst
oder
,
Schiffen
auf fremden
entweder
verdingen.
zu
Tagelöhner
als
Arbeit
schweren
einer
den gemeinen Mann
Was im Gewühle großer Seeplätze
schnell zu erwerben.
liederlich macht , ist die Gelegenheit
Handelswege
gewohnte
wenn
,
Diese fehlt aber gerade
im
der Kaufmann
verschlossen werden ^ und so freigebig
Unfällen.
bei
bald
er
Glücke ist , so karg WirZ
am
ist nicht , wie das Oppositionsblatt
Zn Berlin
un¬
ein
Kind
fünfte
daS
schon
Kiebt , das achte , sondern
anch in andern Städten
eheliches , welches Verhältmß

wm gleicher Große ganz gewöhnlich ist.

keh¬
zurückzu
, nach Esthland
sung erhalten
Deu¬
allerlei
auszudrücken,
ren . Da diese Art sich
auch daru .'N
vermuthlich
zulaßt, und
tungen
, die
nothwendig
cs
scheint
so
:
st
g e w ä hl t w o r den i
sie sich
wie
,
darzustellen
so
Worten
wenig
in
Sache
verhalt.
dem
Se . Majestät , der Kaiser von Rußland haben
Vorstellung
uneerthänigste
Herrn v. Kotzebue auf dessen
allergnädigst erlaubt , sowohl sein bisheriges Berufsger
in
schüft , als auch seine literarischen Arbeiten , künftig
sein eig,
solches
Reval fortzufetzen , (insofern
Zugend¬
»er Wunsch ist , da Kinder , Verwandte und
fesseln, ) mit Beibehaltung
freunde ihn an diese Stadt
er solche
seines Gehalts und sonstiger Emolumente , wie
wird
im Auslande genossen. Das literarische Wochenblatt
Bei¬
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da
,
behalten
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ungestörten
daher seinen
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fall , den sich dasselbe erworben , so ausgebreitet ,
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seinem
von
Herausgebers
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, wann
selbst anerkannt ist. Uebrigens ist der Zeitpunkt
unbestimmt,
noch
,
wird
verlassen
Deutschland
K.
Hr . v.
ab.
und hängt lediglich von dessen Gesundherrsumständen

Rußland.
27 . Jan . Aus den vom SySt . Petersburg,
über die Zahl der Ge¬
Registern
nod bekannt gemachten
und Ehen unter den Glaubensgenoffeu
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die andern
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auch
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im
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Resultate:
Jahrs 1816 , ergeben sich unter andern folgende
Kna¬
Im gedachten Jahve sind nämlich geboren : 765,063
Mädchen , zusammen 1 Mill . 457,606
ben und 692,543
i8i5 . DasVerKinder , also 159,145 mehr als in Jahr
zu 90 i/ $.
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und
männliche
418,024
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,
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weibliche Personen , und 70,605 weniger gestorben
402,359
übertrifft
als im Jahr « 1815 . " Die Zahl der Gebornen
den Gestor¬
also die der Gestorbenen um 637,223 . Unter
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angezeigt
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.
Verstorbenen
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mehr als
erreicht
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P o t t
u g a l.
Der Wiederherstellung der Jesuiten widersetzte sich
zuerst und nachdrücklich ein Fürst , dessen gutkatholische
Gesinnung nicht bezweifelt werden kann ; jener von Per/
tugal und Brasilien . Das meldeten zur Zeit die össent,
liehen Blätter ; allein die vom portugiesischen Hofe hierüber gegebene Erklärung selbst ist bisher noch nicht ^Se,
kanut geworden . Sie folgt hier , -wörtlich aus dem Porr
tugiesischen überseht:
„Der
Staatsminister
von Aguiar an die Herren
M . Pinks und Fr . Raver von Drito , Bevollmächtigte
von Portugal und Brasilien in Rom . — Seine konia/
liche Hoheit der Prinz/Regent
, mein Herr , erhielt
Kenntniß von der Bulle Pabsts Pius
VII . , vom 7.
August des verflossenen Jahres , mit den Eingangsworten:
Soilicituclo oirmium, durch welche Se . Heiligkeit den
erloschenen Orden der Gesellschaft Jesu wieder ins beben
zu rufen , und , insoweit cs der Kirche zusteht , den Im
halt einer andern Bulle von Pabst Klemens XIV , glorc
reichen Andenkens , mit den Eingangsworten : Dominus
et Redemptor noster , zu entkräften für gut fand. Die
Art , wie diese päöstliche Bulle hierorts mitgetheilt wori
den , muß Se . k. H . äusserst befremden , da die Gesell/
schaft Jesu gerade jener Orden ist , den man , auf leb/
hafte wider denselben erhobene Klagen und Beschwerden,
vermittelst kraftvoller Maasregeln aus Portugal vertrieb,
wie die köniql. Ordonnanz vom 3. Sepk . 1759 es beweis
sek.
Was nun auch immer die gekrönten Häupter,
selbst jene, die damals zur Unterdrück nrg des besagten Orr
dens sich vereinigten , hierin beschließen mögen , so ist
doch Se . kön. Hoheit fest entschlossen, die Verfügungen
der Ordonnanz vom 3. September 1759 in ihrer ganzen
Kraft zu handhaben , und bestehlt mir demnach , Sie,

meine Herren , hievon in Kenntniß zu setzen. Zufolge
dieser Gesinnungen Sr . kön. Hoheit werden Sie daher
in einer Note dem römischen Hofe erklären , daß Se^
konigl . Hoh . , in Höchstthren Grundsätzen unerfchütter*
lich, Ihnen die Weisung ertheilt habe . Ln keine , wer
der mündliche
noch schriftliche
Unterhandr
lttug
über
diesen
Gegenstand
einzntreten»
Dieser Entschluß Sr . kön. Hoh . beruht auf umrmstößlir
chen Beweggründen , schwächt aber keineswegs die umvanr
dekbaren Gefühle von Ehrfurcht und kindlicher Liebe, welr
che Se , kön. Hoh . auch bei diesem Anlässe dem heil . Var
ker mit Freuden bezeugt. Se . kön. Hoh . hat befohlen,
diesen Beschluß dem apostolischen Nunzius und zugleich
durch Kreisschreibrn allen Ihren Gesandten bei den enror
päischen Höfen mitzntheilen , damit dieselben, jeder seines
Ortes , vermittelst einer in diesem Sinne verfaßten Erklär
rnng , .allen ferner » Umtrieben und Versuchen , die man in
dieser Angelegenheit machen könnte , zuvorkommen und sie
vereiteln . — Im kön. Palla st zu Rio Janeiro , den 1April issiL . Der Marquis
von Agniaiv^

Franki

ch.

Paris,
13 . Febr . Konsol . 6 Proz . 69 Fr . 79 Ct»
Bankaktien 1525 Fr.
— In der Sitzung der Deputaten am i3 . ward ei?
ne Bittschrift mehrerer Einwohner von Auxerre vorgelegt,
welche sich darüber beschweren , daß man den wirklichen
und nützlichen Dienst der Natronalgarde
nur von dem
Fünftheile der Einwohner verrichten lasse, wahrend die
übrigen nur selten und bei Prunkvorfällen
den Dienst
chun. — Die Kommission schlägt die Zusendung an den
Minister des Innern vor; denn
ob zwar die Petition
keine Beweise für ihre Behauptung enthalte , so sei sie
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doch mit einer so großen ZahfUnterschriften versehen
, daß
man die Wahrheit der geführten Beschwerde nicht in
Zweifel ziehen könne. — Hr . v. Lafayette verlangt
düs Wort ( große Stille ) ; das verehrliche Mitglied steigt,
auf die Rednerbi'rhne, und spricht Folgendes: „ Indem
ich der Rücksendung an den Minister des Innern eistimme, verlange ich auch, das; die Petition im Untersuchungsbürcau niedergelrgt werde; Frankreich erwartet mit
Ungeduld eine allgemeine und unabänderliche Einrichtung
der Nationalgarde, die nicht bestimmt ist die Bürger zu
entwaffnen, sondern sie zu bewaffnen
, zur Vcrtheidigung
des Vaterlandes, der Freiheit und der öffentlichen Ord¬
nung. Es ,st Zeit der Willkühr der Ordonnanzen und
besondcrn Reglements ein Ende zu machen; wir dürfen
hoffen, daß das .Ministerium uns einen Gesetzesentwurf
vorlcgen werdender, indem er sich der Verwaltungs- und
Gemeindeordnung anschließt
, in den Institutionen die liberaten Elemente, die der Despotismus daraus verbannt
hatte, wieder herstellt. Allein, sei eS nun, daß wir die¬
sen GesetzeSenlwurf zu verhandeln bekommen
, oder daß
sich besondere Vorschläge in dieser Kammer bilden sollten,
so scheint es mir immer nützlich
, daß alle Bittschriften,
welche eine so große, eine so allgemeine
, eine so volksthümliche Angelegenheit
, nothwendig herbeiführen must,
in dem Untersuchungsbürcau niedergclegt werden." ( Unterstützt und angenommen
.) —
Ein Herr Perrineau aus Nimes beklagt sich, daß
man ihn, da er von Versailles nach Nimes reiste, an
der Barriere von Paris ungehalten habe um seinen Man¬
telsack zu untersuchen
. Der Bittsteller bemerkt, daß cs
sehr stark geregnet habe, und das; seine Kleider verdorben
worden waren. ( Man lacht). — Tagesordnung im Be¬
tracht der bestehenden Gesetze.
— Es heißt, Hr. Regnault de Saint -Iearst- d'Angely
habe die Erlaubniß zur Rückkehr erhalten.
. — Zn dem Departement du Doubs gab es Ausga¬
ben des Catechisme du diocese de Besancon, worin
Stellen enthalten waren, die der Charte und den Gese¬
tzen des Königreichs entgegen liefen. Der Hr. Präfekt
hat auf Befehl Sr . Exz. des Ministers des Innern,
durch ein Nmlaufsschreiben vom 3. d. den Maire's anber
fohlen, tn den Exemplaren welche bei den Buchdruckern
vorrärhig wären, die betreffenden Stellen cartonniren zu
lassen
.
"
— Ein gewisser Jean - Baptiste Dourdillön, falscher
Anklagen riberfi'chrt, wurde am 31. Januar durch einen
Spruch des korrekttonellen Tribunals zu Lyon, zn ein
Ichr Gefängniß, ioo Fr. Geldstrafe, und fünfjähriger
Entziehüstg seinerbürgerlichen Rechte, verurrheilt.
— Man spricht in Deutschland von der Herrath des

Herzogs von Aremberg , der sich von seiner ersten Frau

( Mlle.

Ta scher de la Pagerie) getrennt hak, mit
der
jungen ünd schönen Prinzessin Zobkowitz
; und von der des

Grafen Wallrs , Sohn

des kürzlich verstorbenen

firrs, 'mit Mdslle Fouche.

Mini,'

Montpellier^
3 . Feör. Die öffentliche Ruh«
ist gestern gestört worden, und bis jetzt noch nicht wieder
hergcstellt
. Da die Studenten der medizinischen Schule
es für gut befunden hatten, ein neues anonymes Stück
des Herrn Cruze- de- Lessert, genannt: Le nouveau
seigueur de village auszupfeifen, so glaubte die Obrig¬
keit die Pfeifer arretiren zu müssen; da aber ihre An¬
zahl zu beträchtlich war, so ließ man die bewaffnete Macht
kommen: ein Student ist am Schenkel verwundet, und
mehrere sind eingekerkert worden.
Den andern Tag vereinigten sich die Studenten, die
Freilassung ihrer Kameraden zu verlangen; die Obrigkeit
mußte abermals zur bewaffneten Macht ihre Zuflucht neh¬
men, um die Versammlung zu zerstreuen
. Die Studen¬
ten behaupten nichts Unrechtes gethan zu haben; auch
sind sie in diesem Augenblicke in der medizinischen Schule
versammelt, um zu berathschlaaen
, ob sie nicht in Masse
die Stadt verlassen sollten( ihre Zahl betragt acht bis

neun hundert) . Sie glauben, daß der Herr Adjunkt
nicht berechtigt fei, ihnen das Auspfeifen eines Stückes,
auch wenn es der Herr Präfekt selbst gemacht hatte, zu
verbieten; sie denken auch, das; Herr Friedrich Dnrand,
ob er zwar Schwiegersohn des Herrn Maire's, und Sohn
des Deputaten sei, gar keine Bcfugniß habe, einen Stu¬
denten beim Kragen anzufassen und ihn arretiren zu wol¬
len. Es wäre schmerzlich zu Lenken, daß acht hundert
junge Studenten, deren Aufenthalt der Stadl Montpel¬
lier so nützlich ist, sich genöthigt sehen sollten, den Ort
zu verlassen, weil sie den neuen Gutsherrn
aurtz
gepfiffen haben.
Hier folgt wörtlich der Beschluß des
Herrn Präfekten. ( Wir werden ihn morgen mit¬
theilen. )
Nachschrift vom 6. Februar. Der Beschluss
des Herrn Präfekten hat die Studenten so aufgebracht,
daß sie, da sie sich in's Jahr i8i5 zurückgesetzt glaubten
und in Montpellier keine Sicherheit mehr -für sich fan¬
den, Haufenweis nach der Munizipalität begaben um
Pässe zu nehmen; erst alsdann sah die Obrigkeit ihren
Fehler ein: allein, indem sie das Uebel verbessern wollte,
verschlimmerte sie eS noch mehr, und sie hat ohne Achtung für die Gesetze die verlangten Pässe verweigert.
Die Studenten wollen darum nicht weniger die Stadt
verlassen
, und sie sagen, das; sie in Ermangelung der Pässe,
mit dem Beschlüsse des Präfekten in der Tasche abreisen
werden. ( Obige Erzählung des Vorfalls weicht also von
derjenigen ab, die wir vor einigen Tagen aus dem Jour¬
nal des Debats entlehnt, und in unserem Blatte mitgetheilt hatten. )

G r o ß b r i t a n n i e tt*
London, io . Febr. Der Oberst Ürssar ist am istcn
d. M. auf dem Brutus, und in Begleitung des Gam¬
bier, von den Dünen abgesegelk
. Diese beiden Schiffe
haben 400 Mann an Bord , die sich für den Dienst dek
Patrioten in Südamerika haben freiwillig anwrrben lassen,
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«nb zu «itKtn Reuter , Korps kommen werden . Man m
kommen würde . Dieses ward als ein fo üuAssenßkk Uns
zählt , dieser Oberst sei , als er im Januar zu Hamburg
gehorsam gegen die Befehle seiner heiligen Majestät ange «.
gewesen, benachrichtigt worden , daß er auf Verlangen des
sehen, daß es unmöglich war ihn nicht zu bestrafen . Es ward
spanischen Konsuls daselbst, der ihn bei derObrigkeit als
chaher verordnet , daß er seines Amts entsetzt werde , einen
einen Feind seines Königs angegeben habe , arretikt wer/
Knopf des sechsten Ranges trage , und zu der achten Sran«
den solle. Der Oberfd verkleidete sich als Livreebedi .nter,
darbe der wandernden Schäfer in Cha -haurb , geschickt werde.
und entgieng dadurch den Nachsuchungen der Polizei;
Sein Name solle in den Büchern stehen bleiben ; und
darauf reiste er auf einem Schiffe , das in der Elbe lag,
wenn er acht Jahre lang keinen Fehler begehe , solle^ ee
nach London.
wieder zu seinem vorigen Stande gewählt werden können»
— Die Gesundheit des Prinz . Regenten bessert sich
— Der Baron Eben -, welcher in der Verschwörung
täglich mehr . Seine königliche Hoheit halten strenge Diät.
von Lissabon verwickelt war , ist einer der Herausgeber des
— Die T i mes enthalten -folgenden Auszug eines
Rlenizioicniisire
üe I» Raison , welcher zu Hamburg er«
Briefes aus Paris , vom 2. Febr . : , ,Die von Spanien
fcheinr.
abgesendeten Kommissäre , um die Expedition , welche, wie
— Im Jahre 1796 endeckte man 480 falsche Bank,
es heißt , in Kadtzr ausgerüstet wird , mit Transportbedürft
noten von einem Pf . Steel . und im vorigen Jahre deren
Nissen zu versorgen , hatten zu diesem Zwecke mit einem
28,440.
Handelshause in Bordeaux einen Vertrag abgeschlossen.
— Man hat dem Unkerhaufe zwei Finanzberichte vor,
Sobald als dieses unter den dortigen Kauflenren bekannt
gelegt : der eine enthalt den Gesammkberraz der Einkünfte
ward , mißbilligten sie es sehr , und die Handelskammer
Großbritanniens in -den Jahren 1817 und 1818 . Der an¬
machte eine förmliche Vorstellung dagegen. Der Chef des
dere , den Gesammkbetrag der Einkünfte Großbritanniens
Hauses weiches die ttebereinkunft getroffen hatte , reiste
und Irlands , während derselben Zeit . Die größte Ver,
eilig nach Paris , um der Vorstellung der Handelskammer
mehrung hat in der Accise Statt gefunden , die 1817 sich
entgegenzuwirken ; aber der Präsident des Ministerial«
auf 16,370,654 , und i8t6 «uf 18,948,450 Pf - St . be¬
raths hatte schon früher Nachricht davon erhalten , und
lief . Bei den Zöllen fand auch eine beträchtliche Vernich«
legre am nämlichen Tagr die Sache dem Konseil vor , wel«
rung Stakt .
Der Totalbetrag der konsolidirten Fonds
cher einmüthig beschloß, Kontrakte solcher Art nicht zuzm
war 1817 . . . 59,762,044 Pf . und 1818 « . . 42,44 ' ,595
geben. Der Handelsmann von Bordeaux hatte darauf
Pf . welches also 2,663,551 Pf . mehr ist. Endljch haben
dt « Klugheit , von seinem Vorhaben abzustehen.
Aber
sich alle Einkünfte Großbritannien/ , die Kriegs * und
sonderbarer ist das , was bei dieser Gelegenheit heraus,
Eigenkhums ; Taxen ungerechnet , im Jahre
1817 auf
kam, nämlich , daß der Madrider Hof , um das eine Dritt
44,946,919 und im Jahr I6i3 auf 46,416,321 Pf . be«
theil der Ladung , welches baar erlegt werden mußte , zu be,
laufen , welches eine Vermehrung von 3/469,402 Pf.
zahlen , seinem Konsul zu Paris befohlen habe, die liquidir,
ausmacht . In Irland , obzwar dort in einem oder dem
ten Forderungen der spanischen Unrerthanen zu Gelde zu
andern Zweige der Einkünfte , wie bei ver Post und dem
machen , und den Betrag
den Kommissären für ihren
Stempel -, eine leichte Verminderung Statt gefunden hat,
Bedarf einzuhändigen . Es ward ferner entdeckt, daß der
haben sich dennoch die Zölle und andern Taxen beträchtlich
Konsul bereits 70 — 90,üoo Fr . Renten in Wechseln
vermehrt . Kurz , die Einkünfte des vereinigten Königreichs,
verkauft habe. Dieses brachte einen Übeln Eindruck her,
betrugen im Jahre i6i7 . . . 49,334,927 Pf . und 1L18 . . .
vor , und die französische Regierung hat Maaßregeln er,
52,997,293 Pf ., welches eine Vermehrung von 3,662,371
griffen , dem schändlichen Verfahren Einhalt zu thun , bis
Pf . giebt.
man vom Madrider Kabinette weitere Erläuterungen er,
— Im Jahre 1818 sind nach einer offiziellen Angabe
halten haben werde.
Ein großer Theil der spanischen
für 93,231,133 Dollars amerikanischer Waaren oder Pro«
Forderungen ist im Vertrauen auf die Verträge , von Frau,
dukte, aus den vereinigten Staaten ausgeführt worden.
zvsen gekauft worden . Fast zur nämlichen Zeit , da bic
Deutschland.
spanische Regierung selbst eine solche schreiende Handlung
der Ungerechtigkeit erlaubt , öffnet sie zu Kadix ein Dar,
* München
, ii . Febr . Noch vor wenigen Ms«
leihen von 3 Mill . Dollars , und verräth dabei ihre
naten bot kaum ein anderes deutsches Land den Tage«
hinterlistige Politik , mit welcher sie Handelskompagnien
blättern so geringen Stoff dar als Baiern . Die Rubrik:
und Junta ' s in Kadix errichtet , damit diese unter ihrer
München , war selten in Zeitungen zu finden , wenn nicht
eigenen Verantwortlichkeit , Verträge zur Herbeischaffung
ein Wechsel im Ministerium , oder irgend eine Standes«
der Transportbedürfnisse abschliesien mögen ."
erhöhung zu melden , Reisen durchlauchtigster Personen
— Seine chinesische Majestät hat kürzlich ihren Pre,
und Hoffeste zu berichten waren . Jetzt stößt man in ai«
mierminister S u n g T » - j i n seiner Stelle entsetzt und
len öffentlichen Blättern auf mehr oder weniger umständ¬
degradier , weil sich derselbe erkühnt hatte , ihn zu ermahr
liche und ausführliche Artikel aus . der baierschen Hauptt.
neu, gewisse Gräber seiner Vorfahren nicht zu besuchen,
stadt , und das Interesse , womit sie gelesen werden , giebk
und glauben machen wollte , das; wenn der Kaiser auf sei,
die Theilnahme zu erkennen, welche alle Deutsche an dem
nem Entschlüsse beharrke , eine große Dürre über das Land
nehmen , was gegenwärtig bei uns vorgeht .
Das neue
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Men / das''Im Baierlande durch Einfühnmg einer repn'ü

smtativen Verfassung rege geworden , scheint auf einmal
km Ängstlichkeit verscheucht zu haben , die sich ehemals
sie
«uf alle schriftliche Mtttheilungen , besonders wennweiß.
Man
.
erstreckte
,
waren
bestimmt
Ausland
das
Dr
gewagt haben
Saß es noch vor Kurzem kein Beamter
zu
wurde , die Korrespondenz für eine fremde Zeitschrift
freies,
ein
Blattern
auswärtigen
übernehmen , oder sich in
unbefangenes Urtheik über inländische Vorfälle zu erlaur
öen. Das Gesetz / selbst nicht einmal an kritischen Blatt
Re/
kern des Auslandes ohne spezielle Genehmigung der
die
Gelehrten
den
sogar
band
nehmen
gierung Theil zu
Hände , und im Briefwechsel mit Freunden befleißigte man
sich der größten Vorsicht , nicht weil man die Möglichkeit
der Siegelerbrechung besorgte -— die Loyalität im baier,
^ riud
sehen Karakter und die Gewissenhaftigkeit der Thurn
ließen für eine solche Befurch
Taxischen Postverwaltung
rung kaum Raum — sondern weil man auf alle Weise
zu
vermeiden wollte , auf irgend eine Art kompromittirt
sich verschiedene
daß
,
her
lange
nicht
noch
ist
Es
.
werden
«»,
fremde Zeitungsred aktionen sehr angelegentlich bemühet
in München Korrespondenten für ihre Institute auszrr,
Mitteln , und man weiß , daß alle ihre Versuche vergeblich
waren , Jemand aufznfinden , der nicht Bedenken getrar
gen hätte , sich mit einem solchen Geschäft zu befassen.
Daher - wird mau erst seit der letzten Zeit in fremden
aus
Zeitungen Originalartikel aus Baiern und namentlich
München antreffen ; aber dies hat sich Alles verändert,
seitdem die Regierung das System eines durch Voiksverr
und
angenommen
tretung gemilderten Monarchismus
neuen
der
in
Staatsverhandlungen
der
Oeffentkichkeit
Verfassung festgestellt hat . Die Freiheit und Freimüthigr
feit in Rede und Schrift ist übrigens auch vorher schon
Man
A Baiern keinem Zwang unterworfen gewesen.
wollte,
man
was
'
lassen
drucken
Zensur
ohne
selbst
konnte
und daß es in Baiern auch vergönnt war , über politische
die
Verhältnisse ohne Rückhalt sich anszudrücken , hat
satyrische
wo
,
Lande
einem
ia gezeigt . Zn
Allemann
so Vieles
Reisen , wie die des geistvollen Lange, wenn
werden
geschrieben
frei
,
ist
speziell auf Baiern gemünzt
Und umlaufen können , muß ohne Zweifel große Librralü
tat in der Aeußerung der Gedanken herrschen. Auch giebt
wie in dem nach."
es in München keine libri prohibiti
Weniger in der
oder
Mehr
das
Selbst
barlichen Wien .
Freimüthigkeit der inländischen politischen Zeitungen hieng
mehr von den Herausgebern ab , als von mindern oder
verr
größer »' Hindernissen , welche durch die Regierung
Tageblätter
politischen
die
Daß
.
wären
aalaßr worden
eines Landes sich nach dem politischen System , das dessen
Regierung befolgt , richten , wird man ganz in der Orbs
Mag finden, und eine solche Erscheinung muß sich allezeit
von seihst auch ohne Zuthun der Regierung ergeben,
wenn diese mir der öffentlichen Meinung gleichen Schritt

halt . Die beiden Münchener politischen Zeitungen haben
, aber
sich freilich durch nichts besonders bisher ausgezeichnet
streben
Auszeichnung
solchen
einer
nach
sie haben auch nicht
wollen , da ihr Absatz auch ohne dies hinlänglich gedeckt .war.
genießt in ganz - Deutsch,
Zeitung
Die All gemeine
der
land einen Ruf , den sie sich durch Vollständigkeit in
durch
und
Zeitgeschichte
zur
Materialien
Mittheilung der
die
eime ausgebreitete Korrespondenz erworben hat . Wenn
und
Behutsamkeit
mit
manchmal
Redaktion derselben
Umsicht zar Werke ging , so muß man bedenken daß dieses"
be ohne Beobachtung dieser Regel mit dem Verlust ihres
bedroht erscheinen
Debits in den österreichischen Staaten
Baiern erwacht
in
Geist
neuer
ein
Seitdem
.
könnte
übrigens
Zeitung
ist, wird man es der Allgemeinen
auf alle •
,
sei
bestrebt
nicht
sie
daß
,
können
nachsagcn
nicht
nicht i
es
gereicht
Und
sein.
Weise demselben förderlich zu
daß ;
,
Ehre
zur
Periode
frühem
einer
in
schon
Baiern
Augs,"
in
,
floh
Ulm
von
es
dieses Zeilnngsinstitnt , als
Korrespom
bürg ein Asyl fand ? Der Nürnberger
in ganz ■
u nd fü r De utsch land wird
de nt von
eine
durch
rühmlich
sich
zeichnet
und
gelesen
Deutschland
:
Weitgel
entfernten
aus
selbst
Menge von Originalartikeln
e ii \
Z
r
e
ß
r
n
b
rz
ü
W
rdie
e
g
n
a
l
r
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Die
.
ans
genden
find
Merkur
fränkische
rung , der Bamberger
beliebte politische Tageblätter für manche deutsche Gegen,
den , und in Rheinbaiern gibt der edle B urten schön
heraus , die au Orü
die Neue Sp eye rer Zeitung
ihren Schwestern,
allen
fast
ginalität und Freilnüthigkeir
schnell den Rang abgelaufen hat, und von keinem Deutt
sehen, der auf Bildung Anspruch macht, ungelesen bleiben
sollte. Alle baiersche öffentliche Blatter werden sich unter
den jetzigen Umständen zu einer größeren Bedeukenhert
erheben ; aber schon eine kurze Uebersicht unserer bisherig
gen politischen Literatur muß zeigen , daß es bei uns nicht
so dunkel aussieht , wie vielleicht manche in Berlin wähl
nen mögen . Die Baiern geben den Preußen so wenig
auf
wie irgend einem andern deutschen Volke im Srok ;
der
Einführung
die
durch
;
nach
etwas
ihre Nationalität
Nationalsiokz
baiersche
der
scheint
neuen Konstitution aber
einen solchen neuen Schwung erhalten zu haben, daß Alles
darauf hindentet , die Baiern werden in der Ausbildung
zeitgemäßer politischer Institutionen andern deutschen Volks,
stimmen , die bisher gewohnt waren , mit etwas vomehr
ab,
mem Eigendünkel auf sie herabznsehen , den Vorrang
ObsM,
an
nicht
auch
uns
bei
gewinnen . Zwar fehlt es
bei .
rauten ; aber sie sind bei dem Aufschwung , den Alles
,
den
gegen
sich
um
',
schwach
zu
uns zu nehmen anfängt ,
Strom halten zu können , und selbst die Landtagszeü
tnng, die keinesweges unter den erfreulichsten Auspizien
zu beginnen schien, hat schon ihren Ton herabstimmen
müssen.
(Hierbei
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Sonnabend

F r « it f f { i ch.
Paris
, 14 . Febr . Es verbreitet
sich das Gerücht,
der Herzog von Richelieu sei als Gouverneur
nach Odessa
berufen . Der Faiser Alexander hat ihm , wie man sagt , eigen/
händig geschrieben , u . ihn eingeladen , eine Provinz wieder zu
besuchen , welche ihm ihre Einrichtung
u . glänzenden Zustand
verdankt . Man fügt hinzu , daß er sich nach der Rückkehr
von seiner Reise , die -er gegenwärtig
nach Bordeaux und
der Provence
macht , nach Rußland
begeben wird , um
dem Kaiser in -eigener Person den Dank für die Gewo¬
genheit , womit er ihn beehrt , abzustatten.
— Bis
auf Oestreich hat gegenwärtig
das ganze
südliche Deutschland
repräsentative
Verfassungen . Unter aU
len Staaten
die bis jetzt diese neue Negierungsform
m
halten haben , zeigt Baiern
am meisten konstitutionellen
Geist .
Die Sitzung
ist kaum geöffnet , und schon ge/
wahrt man bei den Abgeordneten , , bei den Wählern
und
überhaupt
bei der ganzen Nation , Ideen , die nur aus
einer langen
Gewohnheit
einer
-liberalen
-Verwaltung
scheinen entspringen
zu können»
— Herr Chevalier , Optikus in Paris , hat ein In/
sicument erfunden , wodurch man die Ammenmilch
probr '/
ren ' kann .
Vermittelst
desselben kann man mit Sicher/
heit die spezifische Schwere ,
die Güte und alle sonstige
Eigenschaften , welche die Milch haben muß , ausfindig
machen . Er nennt das Instrument
Galametre.
— Em .ige Mitglieder
des Klerus
erlauben
sich seit
Kurzem wieder , sonderbare , mit der Charte und allen Re/
gierungsgrundsätzen
in grellem Widerspruch
stehende Leh/
ren und Systeme anfzustellen .
Unter ihnen zeichnen sich
der Abv « Fayet und der Abbe Le Mennais
aus , denen es
nicht an Talenten
fehlt , die aber absichtlich berufen schei/
nen , dem Systeme
der römischen Hierarchie Anhänger
zu

, 20. Februar .

1859.

verschaffen , und auf die gebildeter » Klassen zu wirken.
Ihre
Lehren werden von -allen verständigen
Katholiken
verworfen -; da sie aber ans Schwache wohl Eindruck machen
könnten , so beschäftigen sich -Einige , dieselben in Volks/
schriften -zu widerlegen . Für den Beobachter des Zeitgei¬
stes sind dergleichen Erscheinungen
merkwürdig , und dür¬
fen nicht übersehen werden .
Es wird hinreichen -, diese
Lehren anzuzeigen , um ihren Gehalt würdigen zn können.
Nach d.er weitläuftig
entwickelten Theorie des Abbe Fayet
sind die Bischöfe und andere Geistlichen
mit einem hoppelren ^ CharaktLr bekleidet -; .einmal gehören sie der Kirche,
und dann dem Staat
an ; sie greifen in die politische und
administrative
Ordnung ein . Solltenaber
durch besondere
Ereignisse
( wie die französische Revolution
nnd deren Fol¬
gen ) die Geistlichen
nichts weiter mehr im Staat
sein,
als Blschöfe , Pfarrer , Vikarien re. , so hört jede Vermi¬
schung der geistlichen mit der weltlichen Gewalt auf . Alle
Pastoralhandlungen
sind dann 'von dem Irdischen , das
ihnen ankiebte , befreit . ' Die Kirch e ist .absolut
er
H e r r i hr e r Versa
s s un g und R e g i e r n n g ; die
Diözesen und Pfarreien
bilden nichts -weiter mehr , als
eine Versammlung
von Gläubigen . Die Dispensen
haben
dann keinen Gegenstand , als die Beseitigung
der geistli¬
chen Hindernisse , die Geburtsregister
werden Taufregister,
die Heirathen
sind ein Sakrament
, -und die Todesfälle
eiue religiöse Zeremonie . Die Besoldungen , welche die
Geistlichkeit vom Staat
erhält , berechtigt die Agenten des
Fürsten nicht , in die geistliche Verwaltung
einzugreifen,
die Geistlichen könnten nur dann als öffentliche Beamte
nngelehen werden , wenn ihr Gehalt dasjenige Eigenchum
repräsentiren
sollte , das man dem -Klerus
in den ersten
Zähren
der Revolution
geraubt hat .
Das
Ultimatum
des Abb -ö Fayet ist ., daß die französische Regierung
Ich
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-azu verstehen muß , entweder dem Klerus seinen ehemalig
des Staats , seine
gen Rang in der politischen . Ordnung
Güter und seine andern vormaligen Rechte wieder zu erstarr
Meister
der Kirche vollkommen
ten , oder das Oberhaupt
der Diözesen , so wie . die
in Hinsicht auf die Bestimmung
, der HeiraGeistlichkeit in Ansehung der Geburtsregister
und der Leitung der Gewissen zu
then , der Begräbnisse
dringt darauf , daß man
lassen . — Der Abbs le Mennais
der Geistlichkeit allein den öffentlichen Unterricht übergebe,
Las; man allen philosophischen Systemen , die man seit der
befolgt , entsage u . s. w . — Noch immer
Revolution
die mittägli¬
von MisstoNarien
durchziehen Gesellschaften
, und - werden an manchen Orten von
chen Departements
unterstützt . Zu Valence haben sie eine Zeitden Beamten
lang unter Direktem eines Abbe Guyon ihr Wesen getrie¬
ben . Das Unheil , das sie anrichten , ist sehr groß ; beson¬
ders tragen sie dazu bei , die Köpfe ' zu erhitzen , und die
zu ver¬
unter den verschiedenen Religionsparteien
Eintracht
Beispiele . Zn
hört davon mannichfaltige
hindern . Man
der Besatzungen
suchten sie die Soldaten
einigen Städten
zuzuziehen ; auch erhoben
zu ihren geistlichen Bußübungen
der Artil¬
über den Kommandanten
sie große Beschwerden
hielt , wenn
lerie zu Valence , daß er stets Musterungen
statt hatten . Man versi¬
feierliche Uebungen
dergleichen
getroffen,
habe bereits Maaßregeln
chert , das Ministerium
und öffentliche Akten der Mis¬
um die Missionsumzüge
sionarien , außerhalb der Kirchen , zu verhindern . Über¬
gegen En¬
Provinzen
haupt war man in den mittäglichen
de Dezembers in nicht geringen Besorgnissen . Zu Nimes
Höften diejenigen , die im Zahre 1815 eine so furchtbare
, und
Ministerium
gespielt , ein ultraroyalistisches
Rolle
laut werden.
allerlei Drohungen
deshalb bereits
ließen
in den Gewar eine starke Gährung
lAuch zu Montpellier
zu bemerken.
müthern
die gestern
Hier folgt
3 . Febr .
Montpellier,
des Präfekten:
erwähnte Bekanntmachung
Präfekt
„Der
zwei Monaten,
~ In Erwägung , daß vor ohngefähr
Fa¬
der medizinischen
Studenten
drei bis vier hundert
des Schau¬
kultät -, sich erlaubten , sich vor dem Eingänge
zu versammeln , um den Di¬
zu Montpellier
spielhauses
zu abonrektor zu nörhigen , sie für einen Sp .ottpreis
niren ; daß , in ihrem Vorhaben zurückgewieftn , sie seit¬
dem, über diesen nämlichen Anlaß , mehrere Beweise von
gegeben haben ; daß mehrere
Betragen
ordnungswidrigem
des Direktors , und den zu
unter ihnen , die Schwäche
misbranchend,
Eintritt
erlangten
den niedrigsten Preisen
, wo es früher sehr ruhig war,
in das Schauspielhaus
eingeführt , und hierdurch die
eine fast beständige Störung
ha¬
Leute veranlaßt
Klagen der friedlichen
wiederholten
Anstrengungen
ben ; in Erwägung , daß die mehrmaligen
sie zur Ruhe zurückzuführen , fruchtlös ge¬
Der Polizei,
können , viele
wesen sind und sie nicht haben abhalten
und selbst sich in den - Zwischen¬
zu stören
Vorstellungen
Weise aufzuführen . Zn fer¬
akten ans die unanständigste
nerer Erwägung , daß heute am 2 . Febr . , da einer die¬

, auf
ser Unruhestifter, nachdem ee vergebens abgemahnk
Befehl des Polizeikommissairs von einem Gensdarmen
unter
Bewegung
worden , sich eine allgemeine
arretirt
gezeigt , und daß das anfrührische
den Studenten
ausim Parterre?
Studenten
: Die
Geschrei
geantwortet , daß sich
gestoßen worden , daß sie darauf
ge¬
gegen die .Gensdarmerie
Widerstand
ein feindlicher
worden , und
. angegriffen
zeigt , eine Magistratsperson
fünf dieser Aufwiegler,
man nur durch Arretirung
ins
Minierer
einer Kompagnie
und durch Absendung
, die Ruhe wieder Herstellen konnte ; er¬
Schauspielhaus
, auf
sich auf Herbstruftn
wägend , daß die Studenten
versammelt , daß man sie durch die
dem Komödienplatz
ihnen
bewaffnete Macht zerstreuen mußt «-, daß viele unter
ihren Kameraden , die man wegführte , nachgefolgt , und
sich erlaubten , besonders vor dem Kaffeehause zur Einig¬
auszustoßen;
Drohungen
die Gensdarmen
gegen
keit,
nicht unge¬
in Erwägung , daß eine solche Unordnung
keine zu sch n e U
straft bleiben darf , und daß die Behörde

l e und zu strenge Maasregeln

i

ergreifen könjte, da¬

rt sich
sch ä n d si ch e t Auftri
solcher
ein
mit
der
nicht wieder ereigne ; erwägend , daß die Studenten
Medizin , fast alle fremd in Montpellier , darum noch
sind, die vollkommene ,
strafbarer
schuldiger und noch
jedes
„
daß
zu habenerwägend
daselbst gestört
Ruhe
im Theatev , und sei es auch nach dem bestimm¬
Abonnement
-ungültig
Rechtswegen
bezahlt , von
ten Preise
sich, f 'o
des Abonnements
der Inhaber
wenn
wird,
Er¬
das
Behörde
die
daß
r t^ hat,
aufgefüh
übel
verbieten mußte ; in Erwä¬
scheinen im Schauspielhansr
aller¬
di
, selbst
gung endlich , daß die Studenten
haben,
sich vorzuwerfcn
empfehlungswürdigsten,
dem a u fr ü h r i sch e »
und
daß sie dem Ungestüme
gethan;
ihrer Kameraden keinen Einhalt
Geiste
_
• ».
Beschließt :
arretirEmpörung
Arr . i , Die fi'mf in voller
werden , mit den sie betreffenden Protokol¬
ten Studenten
des königlichen Pro¬
len , auf der Stelle der Verfügung
bestraft
übergeben , tun nach den Gesetzen
kurators
sie in der
hält sich vor, gegen
zu werden : Der Präfekt
ergreifen zn
- Maasregeln
Schule selbst solche Disziplrnar
lassen , wie sie von der hohem Behörde zweckdienlich ge¬
funden werden sollten .
des Theater - Jahres , welches
2 . Bis zum Ende
bis znm 4 . März 1819 geht , bleibt das Schausspiel den
'
|
der Medizin untersagt.
Studenten
3. Es werden täglich an der Thüre des Schauspiel nnd einer des Theaters
Hauses , ein Agent der Behörde
unterstützt , die Wek stehen , die , von zwei Schildwachen
einzulassen .
Studenten
sung haben , keinen
4 . Bi s z u r fe r n e r e n E n t sch e i h u n g , w e r im Schau
Wache
Mann
fünfzig
Tage
den alle
n Lt hige n Patrouillen
sein , die
spielhause
getrost
etwa
V e r f i'l g rt n g e n die
nnd sonstige
, u n g e r e ch n e t.
fe rt wer den möchten

6. Das Kaffehaus zur Einigkeit,

welches den

.
-i
,
§
|
1
|
^
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S
k

203
Studenten
zrrm Versammlungsorte
gedient hat , von wo
aus sie die Gensdarmerie
beschimpft und ihnen gedroht
haben , wirb auf drei Tage geschloffen , und wenn nach
seiner Wieberöfnung
sich eine solche Ungebühr
erneuert,
soll es , da es überdies
den Gefängnissen
so
n a h e l i e g t, auf
i m m e r geschlossen werden.
6. Die ' Herren Professoren
der medizinischen Fakul¬
tät haben besonders darauf zu wachen , daß die Studen¬
ten , vor ober nach den Vorlesungen , keine Berathschlagrmgen in der Schule halten.
7. Auf jedem öffentlichen
Platze , wo mehr
als ^
zehn
Studenten
vereinigt
sein werden , wird man sie
auffordern auseinander
zu gehen , oder sie mit . Gewalt
Zerstreuen .
' '
8 ° Wo immer
die Studenten
sich erlauben sollten,
sich einer Weisung der Polizei
oder der Gendarmerie
zu
widersehen , sollen sie auf der Stelle vor die geeignete
Behörde
geführt
werden , den Disziplinarstrafen
unbe¬
schadet.
9 . Der gegenwärtige
Beschluß soll gedruckt und an
den nothigcn Orten angeschlagen werden ; der Hr . Maire
von Montpellier
ist mit seiner Vollziehung
beauftragt ; er
wird zugleich den Hrn . Professoren
der medizinischen Fakuität mitgetheilt
werden , welche besonders angewiesen sind
ihn ihren Schülern
bekannt zu machen , denselben seine
genaue
Befolgung
einzuschärfen , und
auch , dieses
D e n k m a l einer
n ö thi gen Strenge
Ln ihren Archiven
ein zutragen.
~Geschehen zu Montpellier , den 2 . Febr . 1819.
Der
Baron
Criruze
- d e - Lesse r t.
^ D

e mi

s ch i an

d.

— Herr von Male
sh erb es hat folgendes Urtheil
über die Bücher - Zensur ausgesprochen:
, , Ls ist nicht möglich , daß das Gesetz Alles uutc .r„sage oder bestrafe , was böse ist , und die Regierungen
„können
und dürfen nicht Alles verhindern , was sie miß„ billigen . Wollte man sich so wett ein lassen. , so würden
„ die Zensoren eine unumschränkte
Gewalt erlangen . Es
„ist Zeit , daß man die Gelehrten
von dieser Art von
„Aufsehern
befreie ; und weil es darauf ankömmt , .dich
„man
die Strafgesetze
nach ihrer Strenge
gegen diejeni„gen geltend mache , welche sich ein wirkliches Verbrechen
„zu - Schulden
kommen lassen , so ist es wenigstens gerecht,
„ihnen
eine gänzliche Freiheit bei geringen
Gegenständen
„zu
lassen .
Man
muß sie daher weder in der Form,
„noch im Tone ihrer Werke beschränken ; und man kann
, , sie in dieser , Art Fehler der Strafe
der Verachtung
des
„ Publikums
übergeben . — Es giebt übrigens nur eine
„kleine Zahl von Wissenschaften , wo man mit Gewißheit
„wissen kann , auf welcher Seite der Irrthum
fei , und
.„ da werden falsche Satze bald ihre Widerlegung
finden.
„In
allen übrigenist
man niemals
sicher , vb man sich
„nicht
selbst täusche . Und wo ist der verwegene Zensor,
„der es wagen wird , zu sagen : Ich bin jener Wahrheit
„ so gewiß , daß ich die Behauptung
des Gegentheils
im
„Publikum
verhindern
darf ? — Was soll aus der Ge-

„ lehrten - Republik werden , wenn man sie so befehksüch„tigen
Diktatoren
unrergiebt , deren Unwissenheit , Stolz,
„persönlicher
Affekt. oder übertriebene
Anhänglichkeit
an
„eine Meinung , ( z. B . die Meinung
von
heuttt
„ger
Irreligiosität
, von
politischer
Stur
„ 8 e n t e n w i ch t i g ke i t ! ) den Keim vieler Wahrheiten
„ersticken würde . — Solchemnach
ist die Mstellung
kö„niglicher
Zensoren heutiges
Tages
( 1768 / nicht mehr
„zulässig , ob sie es gleich sonst scheinen konnte . Aber
„ich behaupte auch , daß sie durch das Prinzip
selbst sün„digt , weil man einen Menschen nicht über die Gedanr
„ken eines andern Menschen setzen kann , « och ihm zum
„Gewährsmann
fremder
Arbeiten machen , und weil die
„ Regierung
zwar Gesetze über die Handlungen
der Bür„ger geben kann , aber keine Herrschaft über ihre Gedanr
„ken - besitzt .
Hätte sich eine solche Macht einrichten laft
„sen , so würden wir in der Barbarei
verblieben sein„
„weil
die meisten weitsehenden
Genie ' s , die uns dersel„ben entrissen haben , durch
die
Gewalten
der
„Kirche
und
des
Staats
verfolgt
worden
„sind.
Aber
eine solche Macht ist unmöglich . "
Herr
von Malesherbes
zitirt
dabei
eine große Menge,
jetzt als klassisch anerkannter , Schriften , welche
bei
ihrer Erscheinung , vom Parlament
, von der Sorbonne
und von den Zensoren
verfolgt
worden sind .
Und so
kann zu allen Zeiten die Regierung
oder der Zensor um
100 oder 50 Jahre
in ihrer Ansicht einzelner Wahrheiten
zurück sein , und das verdammen , was bald darauf Jeder¬
mann für richtig anerkennt .
Und was gewinnt man mit
der Gewaltthätigkeir
der Zeusuranstalten
? Ludwig XIV . ,
Besieger
von Europa , konnte
weder den holländischen
Zeitungsschreiber
, noch die französischen Flüchtlinge schwei¬
gen machen , die ihre Libelle bei Pierre
Martean
in Kölln
drucken ließen .
Man hat ganze Sammlungen
satyrischeu
Lieder , die man in Paris
und Versailles
in der Zeit fet*
nes höchsten Ruhms
wie hinter seinem Leichenwagen her¬
sang .
Rousseau
wurde wegen seines Emils
der Arrest
vom Parlamente
zuerkannt , und Paris
kaufte ausländi¬
sche Auflagen . .— Richelieu , der Alles zittern machte,
wurde in Pasquillen
angegriffen , und je wüthender
er
Einige strafte , desto mehr neue erschienen , die bald nach
seinem Ministerium
mit vielen andern Satyren
unter dem
Namen Maza rin allen
sich verbreiteten . Klüger hat
sich der Präsident
der vereinigten Staaten , Iefferson , aus¬
gesprochen , als er um die Befreiung
der Journale
von
allen Auflagen
bei der gesetzgebenden Behörde
anhielt.
„Damit , sagte diese berühmte Magrstratsperson
, die Presse
„ihre
ganze Unabhängigkeit
genieße , und damit kein
„Strahl
von Licht , der durch öffentliche Blätter .geht , für
„die Regierung
verloren
werde .
Auf diese Weise wird
„die Gunst , die man der Druckerei bewilligt , den Fortschritt
„ten der Verwaltüngskunst
dienstbar werden . "
Polen.
Warschau,
2 . Febr .
In
die Wiederherstellung
Polens
in
digkeit , zu den großen Entwürfen

einem Zeitpunkte , m
seiner ftühcrn Vollstän¬
gehört , womit sich der

'

aus St . Peters /
Kaiser Alexander , sowohl Privatbrieftn
bürg , als Nachrichten in öffentlichen Blattern zu Folge ,
beschäftigt , verdient ein Schreiben zur Kunde des Public
kums gebracht zu werden , das der General Kosziusko ,
zwei Jahre vor- seinem Tode über diesen Gegenstand an
den Fürsten Czartorinski richtete . Es war von Wien ,
den 13. Juni 1S15 , datirt , und lautete also : „ Mein
lieber Fürst ! Ich setze einen hohen Werth in Ihre Freund /
schaft. Ihre Art . zu denken stimmt mit der meinigen
überein . Sie sind sicher überzeugt , daß mein erster
Wunsch ist , -auf eine thätige Weise meinem Väterlande
zu dienen . Doch will ich für mein Vaterland nicht ohne
Garantie handeln , durch bloße Hoffnungen mich nicht be/
ruhigen lassen. Die Interessen meines Vaterlandes und
des Kaisers habe ich in Eine Wagschale gelegt ; ich biu
nicht im Stande , sie zu trennen . In der Unmöglichkeit
mehr zu thun , habe ich mich meinem ÄaterLande zum
Oßfer dal'geboken , aber nicht um dasselbe auf das kleine
Gebiet beschränkt zu sehen , das emphatisch mit dem Na /
Dank
men eines Königreichs Polen geziert erscheint.
sind wir dem Kaiser schuldig , daß er den polnischen Na /
men hat wieder aufleben lassen ; der Name ' allein konsti/
ruirt indessen noch keine Nazion . Der Umfang des Ge /
biers und die Zahl der Einwohner sind wesentliche Erfor /
dernisse. Worauf soll ich aber bis jetzt anders , als auf
unsere Wünsche , die Garantie der Versprechungen stützen,
die Man mir und .so vielen meiner Landsleute gemacht
hat ., die Grenzen von Polen bis an die Dwina und - de«
Dniepr auszudehnen ? Dadurch allein ist ein gewisses Ver /
hältniß der Kräfte und der Zahl zu verschaffen , was dazu
dettragen würde , zwischen den Russen und uns eine ge/
Jenseitige Achtung und dauernde Freundschaft aufrecht zu
erhalten . Erhalten die Polen eine , liberale Verfassung
für sich, wie sie. sich versprechen , so werden sie sich glück/
Wch schätzen, sich gemeinschaftlich mit den Russen unter
dem Zepter eines so großen Monarchen zu befinden. Aber
ganz anders ist die Ordnung der Dinge , die ich bemerke,
and wount man debürirt . Russen konkurriren mit uns ,
MN die ersten Stellen der Regierung auszufüllen . Das
kamr sicher den Polen kein großes Zutrauen einflößen ; sie
sEhen nicht ahne Besorgniß voraus , daß mit der Zeit
der Polnische Name in Verachtung fallen wird , daß die
behandeln werden.
Muffen uns wie ihre Unterthanen
And in der Ttzak, it>« dürfte eine so beschränkte Volks/
Wenge sich ihrer Aebermacht entziehen können ? Werden
Diejenigen unserer Brüder , die unter dem russischen Zep./
ter Humckgehalten werden - uns vergessen ? Unsre Herzen
keid-m » sie nicht mit uns vereinigt zu erblicken ; wir haiftra als

Gewährleistung

dieser Vereinigung

-das

Heilige

Es .müßte diesem ge/
des Kaisers selbst für uns .
mäß sich sine Bevölkerung von 10 bis 11 Mill . Seelen
Mden ürssm , um das Königreich Polen zu konstituiren ,
Das , -Mich dem Königreiche Ungarn , seinen besondern
KosHitutiouen und Gesetzen unterworfen , mit Rußland
mm Eirrem Zepter Ein Reich formiren würde. Ich must

Ldiiisn
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hier die großmüthigen und menschenfreundlichen Absichten
des Kaisers von der Politik seines KabiUets trennen . Bis
zu meinem Tode werde ich eine gerechte Dankbarkeit ger
gen diesen Fürsten in mir erhalten , daß er den polnischen
Namen wieder aufgerichtet hat , obgleich derselbe bis jetzt
nur auf so enge Grenzen beschränkt erscheint. Die Vor .sehung möge Sie leiten ; ich, für mein Theil , ziehe mich/
da ich meinem Vaterlande nicht mehr nützlich zu dienen
vermag , nach der Schweiz zurück. Sie wissen , was ich,
so viel an mir lag , zum öffentlichen Besten mitgewirkt
habe . Ich umarme Sie , mein lieber Fürst , mit auftich /
tiger Freundschaft ." — Zugleich unterließ Kosziusko da/
mals nicht , sich noch in einem besondern Schreiben an
Se . Mas . den Kaiser Alexander unmittelbar zu wenden ,
das diesem Monarchen den 10 . Juni t8i5 zu Wien
überreicht wurde . „ Sirei sagt er darin , der Fürst Czar /
torinski hat mir alle die Wohichaten entwickelt , die Eure
be/
kaiserl . und königl . Majestät der polnischen Nation
stimmt haben . Die Ausdrücke fehlen mir , um den Ge/
-fühlen von Dankbarkeit und Bewunderung zu entsprechen,
-von denen ich mich ergriffen fühle . Ein einziges Besorg¬
niß trübt nur noch meine Seele und Freude . Ich bin
geborner Litthcmer , Sire , und habe nur noch wenige
Jahre zu leben : der Schleier der Zukunft umhüllt noch
das Schicksal meines Geburtslandes . Ich vergesse nicht
die großherzigen Berheiffungen , die Eure kaiserl . und kö/
nig !. Maj ^ geruhet haben ., mir und mehrern meiner
Landsleute in dieser Beziehung mündlich zu ertheilen.
Mein Herz gestattet mir nicht , -jemals daran zu zweifeln,
gehen werden;
daß diese heiligen Worte in Erfüllung
aber meine durch so lange dauerndes Unglück eingeschüchter/
te Seele bedarf einer neuen Beruhigung . Bloß den Eindrücken meiner Empfindungen Gehör gebend , bin ich ge/
kommen , den Rest meiner Tage dem Dienst Eurer kaiserl.
und königl. Mas . zu widmen . Allerhöchstdieselbe soll mein
Schiedsrichter sein in einer für mein Gewissen entscheid
denden Konjunktur , und wollen Sie , Sire , blos gern /
hen , durch ein einziges wohlwollendes Wort mir zu er/
kennen zu geben.> daß Sie meinen Entschluß billigen . Die /
ses Wort wird den einzigen Wunsch erfüllen , der mir noch
übrig geblieben 'ist , mit der tröstenden Gewißheit in 's
Grab zu steigen , daß alle Ihre Polnische Unterthanen be/
rufen sind , Ihre Wohlthaten zu segnen. Diese Gewiß /
ich gestehe es gern — -wurde unendlich dazu bei/
heit
tragen , die Größe meines Eifers zu vermehren . Nie ,
Sire , werde ich cs wagen , die Ausführung Ihrer gro/
sten Entwürfe .beschleunigen zu wollen. Heilig will ich
den Gedanken in meinem Gewissen verschließen , und ler
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Ich lege diese
heiligten Erofnung Gebrauch machen.
Bitte, ' als meine letzte , zu den Füßen Eurer Maj . mit
Gefühlen eines unerschütter'lichen Vertrauens nieder , dem
nichts als die Großmnth und die unvergleichliche Herzens/
<
-güte Eurer Maj . gleich kommen."
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Spanien,
Ma drid , 29 - Jan . Während
man sich bemühte
Europa und Amerika über die wahre Lage Spaniens
zu
täuschen , indem . man behauptet , daß es unter dem dop¬
pelten Joche König Ferdinands
und der Inquisition
we¬
nigstens Ruhe gefunden habe treten Ereignisse
ein , und
werfen auf den Abgrund , zu welchem jenes unglückliche
Land sich Hinneigt , ein düsteres und schreckliches Licht.
Welche Sorgfalt
man auch anwenden
mag , die Einzelne
Heiken der schrecklichen Szenen / deren Schauplatz
neulich
die Stadt
Valencia war , geheim zu halten , so werden
sie doch durch ein amtliches
offenkundiges
Zeugnis unwi¬
derlegbar dargethan , nemlich durch die Proklamation
welche General
Elio am Nichttage hatte drucken .lassen . Welche Sprache ! Dgs ist das Brüllen
eines Tigers / der nach
seiner Beute stierd , angstvoll daß ihm eine Faser davon
entgehe . Den blutigen
Hinrichtungen
deren dort Erwähn
nnng geschieht , folgten eine Menge
Einkerkerungen
in
Valencia und andern Gegenden , und viele Verurtheilungen nach Ceuta , wo die Gefangenen
so übel behandelt
werden , daß nur wenige zwei Jahre überleben .
Es
scheint daß die Beweise der .Verschwörung
nicht vsllkommen waren , denn der König , dem man Doch Neigung
zur Gnade wicht vorwerfen
kann , hatte befohlen , das
Todesurtheil
aufzuschieben .; aber General Elio war so eilig , daß die Schlachtopfer
abgethan waren , ehe der Be¬
fehl ankam . Von den 13 mit Todesstrafe
belegten , wur¬
den 12 , wie es bei Staaksverrathern
gebräuchlich ist , rück¬
lings erschossen . Der dreizehnte, - Oberst Vidal , wurde
unpäßlich war , auf einer Schleife nach dem Riehtplatzt geführt und als das Haupt
der Verfchwornen
ges^ ^pt . Vorzüglich
unter den Offizieren
der Armee und
dtzN höH^ 'n Ständen
der Gesellschaft , gährt der Mißmnth,
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und man wirft dem Könige vor , daß er alle Versprechun,
gen , die er bei seiner Rückkunft aus Frankreich gemacht,
verletzt habet Sie können nicht begreifen , wie Ferdinand
nachdem er Vuonaparte
so sehr geschmeichelt , daß er von
ihm als Sohn wollte angenommen
sein , sich gegen die¬
jenigen , welche zur Befreiung
ihres Vaterlandes die größ¬
ten Anstrengungen
gemacht , oder gegen die, , welche nach
seinem eigenen Beispiele
sich der Nothwendigkeit
unter¬
worfen haben , sich so unerbittlich
zeigen möge . Doch
Betrachtungen
dieser Art finden bei den nieder » Ständen
keinen Eingang , die von der Gewohnheit
des -blinden
Gehorsams
geleitet werden , und sich gänzlich der Führung
der Geistlichkeit und der Mönche Hingeben .
Das ist dir
Ursache , warum so viele Verschwörungen
, unter
andern
die von Miua , Portier , Lacy und die letzte von Vidal,
fehl geschlagen , und zum Verderben
ihrer Urheber ge¬
reicht sind. Die Noth
der Nation
ist groß , ihre Ar¬
mruh drückend , ihr Geldmangel aufs höchste gestiegen ; doch
Geduld und Ergebung
sind die vorherrschenden
Züge des
spanischen Karakters , und wenn nicht
Ereignisse , die
.schwer zu berechnen sind , ein treten , so ist es möglichWaß
diese be weinenswerthe
Lage der Dinge eine lange Zeit
dauern könne -.
Der Tod König Karls
IV . 'hat die Unzufriedenen
.einer Stühe
beraubt, , so schwach und entfernt diese auch
war . Jru Falle einer Krisis wäre das .Volk geneigter ge¬
wesen seine Äugen nach ihm zu wenden -, seitdem die Kö¬
nigin gestorben ist , die sie verabscheueten , weil sie den
Friedensfürsten
und alles Unglück das er über Spanien
gebracht , als ihr Werk oder vielmehr
als ihr Verbrechen
betrachteten.
Ferdinand
hat in Zeit von zwei Monaten
seine -Ge-mahlin , seine Mittler
und seinen V .at .er verloren . Die
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junge Königin war mit dev Epilepsie behaftet und es war
ein Anfall dieser Krankheit , welcher sie so schnell dem Le/
ben entriß.
Die Begräbnißfeierlichkeiten
waren,kaum
vorüber , als
sich schon die Minister
nach einer Prinzessin
umsahen , die
ihr auf dem Throne Nachfolgen und der spanischen Krone
Erben
geben solle .
Die Berichte aus Madrid sind ^ wi/
schen einer österreichischen Erzherzogin
und einer sächsischen
Prinzessin
getheilt . Doch hält man allgemein dafür , dajP
eine österreichische den Vorzug
erhalten werde , und wäre
es auch nur , um den Wiener
Hof in den Zwistigkeiten
von Spanien
und Portugal ! auf seine Seite
zu ziehen.
Man glaubt daß , wenn das WienerKabinet
sich in der iehkertt
Zwistigkeit zu dem Hofe von Rio/Janeiro
gewendet hatte,
dies aus Rücksicht für die Erbprinzessin
von Brasilien ge/
schehsn sei, und man hofft zu Madrid , daß durch eine ahn/
liehe Heirath
die Waage sich zu Gunsten Spaniens
neigen
werde . Von einer nichtkatholischen Prinzessin
kann natür/
lich hier keine Rede sein ; das ist die erste und unerläßlichste
Bedingung . Die Inquisition , unter deren Befehlen
alles
geschieht , würde dies natürlich niemals anders zugeben.
Von Zeit zu Zeit erneuert sich das Gerücht , daß der
Herzog von Wellington
als Vermittler
zwischen uns und
unseren Kolonien hier ankommen werde ; doch weder dem
Könige noch seinen Ministern
wäre an einem solchen Auf
trage etwas gelegen . Sie hoffen alles allein und ohne Ver/
Mittelung zu Stande
zu bringen.

Frankreich.
* Paris
, 13 . Febr . Wenn man im Auslände viel/
leicht glaubt , daß Alles bei uns nun , den durch den
Wechsel in Personale
des Ministeriums
gleichsam schon
im voraus bezeichnten
Weg wandeln , und mit der dem
französischen Temperament
eignen Raschheit dem ersehn:
ten Ziele zustreben werde , so mochte man sich ans Unknn/
de der Verhältnisse
rauschen .
Die Ultrakette , umschlingt
nicht blos den Thron von Frankreich , sie dehnt ihre Glie¬
der über ganz Europa aus . Es ist ein furchtbarer Bund,
geknüpft
von dem gemeinsamen
Interesse , der der Ent/
Wickelung und Ausbildung
eines freien konstitutionellen
Systems
auf unserm Kontinent
in den Weg tritt . Man
darf sich nicht wundern , wenn Vieles , nicht so gehen will,
wie man zu hoffen berechtigt war , da so Viele ein In/
teresse haben , daß es schlecht gehe rmd gerade meistens in
dcnEhänden
derjenigen , die dieses Interesse
haben , die
,Macht
liegt .
Die Partei , welche aus Selbstsucht
oder
Porurtheil
das Bessere nicht mag , weiß sehr wohl , was
sie will und darum erscheint sie stärker als sie in der
That
ist , durch Konsequenz in allen ihren Entwürfen.
In andern Ländern sind die Ideen der Gegenpartei
über
das , was sie zu suchen und zu erstreben hat , oft schwan¬
kend und sich widersprechend , wodurch btu Gegnern
der
Sieg erleichtert wird ; in Frankreich
hingegen bedarf , die
Nation , welche aus der reichen Quelle der Erfahrungen,
dargeboten
durch die Revolution
schöpft , keiner weitern
Aufklärung
über das , was ihr . allein frommen . kann.
Ueber das , was sein sollte und ' was mau zu erlangen ber

müht fein muß , ist man öa längst auf öem Reinen ; es
handelt sich blos darum , wie das vorgesteckte Ziel am
besten und schnellsten zu erreichen stehe » Daher trägt der
Kampf , in welchem die Hauptparteien
von entgegenge/
setzten Interessen
einander gegenüberstehen , in Frankreich
ein anderes Gepräge als in andern Ländern .
Außerhalb
Frankreich
gelingt
es nicht selten den Ultras , indem sie
die Fahne des Patriotismus
ausstecken und dessen Farbe
«.» nehmen , das Volk zu beschwichtigen ; in Frankreich hin/
gegen hat die politische Aufklärung
eine solche Starke
und einen solchen Umfang
gewonnen , daß die öffentliche
Meinung
sich einmal .entschieden gegen die Ultras ausge«
sprachen hat und sie im recht eigentlichen Verstände des
Worts
für Antipatriolen
gelten läßt .
Darum
wird der
Strei t , bei dem es sich lediglich um . Verbesserung der ge/
sellscha ft liehen Einrichtungen
bei der einen Partei
handelt,
in Frankreich hitziger ' geführt als anderswo und man sollte
denken , der Ausgang
desselben konnte
nicht zweifelhaft
sein . Aber während
die Kraft bei der einen Partei
ist,
ist die Macht bei der andern und Viele sind der Meinung,
der Kampf
könne nur dadurch sein Ende erreichen , daß
eine oder die andere Partei völlig unterliege .
Man irrt
sich , wenn man wähne ; die Ultras
hätten
den Muth
verloren ; im Gegentyeil
sind ihre
Hoffnungen
noch
stets dieselben und sie bauen fest auf ihre Realisirung.
Daß das jetzige Ministerium
sich nicht werde
halten röu/
^en
, dessen scheinen sie gewiß zu sein und ohne Scheu
stellen sie dieses Prognostikon . Seit
einigen
Tagen
be/
haupten
sie , chie Vollziehung
der Verbindlichkeiten
, wel/
che der Herzog von Richelieu im Namen
der ' Regierung
in Aachen eingegangen , sei zwar ausgeseht , es werde in/
dessen schon eine Zett kommen , wo man sie mit Gewissen¬
haftigkeit erfüllen werde . Decazcs
selbst habe die Noch/
Wendigkeit erner mit dem Wahlgesetz künftig vorznnehmen/
den Reform zu erkennen gegeben und eingeftanden ; das
Rekrutirungsgesetz
werde schon mit der Zeit ebenfalls Mo/
disikationen
unterworfen
werden , wenn St . Cyr von dem
Ministerium
entfernt sei . Es soll ' gelungen
sein , Mischelligkeiren zwischen dem Premierminister
und dem Mini/
sier des Innern
anzufachen , und nichts konnte leichter
sein als dieses . Der General Dessolcs möchte als Sieg/
gewohnter
Feldherr immer
vorwärts
und Dccazes befin¬
det sich in einer Stellung , die ihm .gebieterisch anflegt,
immer Halt ! zu rufen .
Jener
wünscht aufrichtig , daß
alle Bestimmungen
der Karte in Erfüllung . ,gehen mögen,
diesem sagt eine geheime Ahnung , daß er sich nicht werde
behaupten
können , sobald es so weit
komme .
Jener
möchte alle Verbannte
zurückgerufen
wissen , und dieser
wohlwissend , daß sich politische Unbilde nicht verzeihen,
scheint eine solche Maasregel
mit Besorgniß
zu betrachten.
Es dürfte also nicht gar schwer halten , einen Apfel der
Zwietracht
in 's Ministerium
zn werfen , und dadurch die
Harmonie , in der bisher dessen Hauptstärke
bestand , zu
stöhren .
Bei dieser Lage der Dtnge
kann man es sich
leicht erklären , warum man noch immer Anstand nimmt,
Hauptgegenstände
bei den Kammern zur Sprache
zu - rin/
gen und diese sich nicht ohne Grund
über Unthätigkeit
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beklagen . Der Gesetzentwurf
für die Verantwortlichkeit
der Minister , der endlich aus den Büreaux des Ministeriums hervorgegangen , ist nicht geeignet gewesen , den
Erwartungen
zu errtftstechen .
Der Gesetzentwurf
für die
Preßfreiheit
Journale
und Einführung
von Geschwsrnengerichten , um über die . Vergehen
der Presse künftig zu
entscheiden , soll längstvollendet
sein und doch wird dessen
Mittheilung
von einem Tage zum andern
verschoben.
Und har die Deputirtenkaffrmer
auch darüber entschieden,
wer weiß , ob nicht die Pairskammer
durch Verwerfung
des Gesetzes alle Mühe vergeblich
machen wird .
Das
Ministerium
beschäftigt
sich unterdessen
ohne Anfechtung
mit der Errichtung
vonAckerbaugesellschaften
und Kolonien
am Senegal .
Unter hiesen Umständen
haben erneuerte
podagrische Unfälle bei der geheiligten
Person des Königs
in diesen Tagen
die Gemücher
mit neuen Besorgnissen
erfüllt . Man mag n^cht einmal an die Möglichkeit
dem
ken , daß ein Leben mit Gefahren
bedroht erschiene , an
dem die Ruhe Frankreichs
aufs innigste geknüpft ist.
— Dis Mmfeister
Zeitung enthält Folgendest
Seit
einigen Tagen erzählt man sich hier ein sonderbares Aben¬
theuer , welckes die Neugierigen
sehr beschäftigt . Ein Mar
trose , der a -rf einem Schiff drente , das von Konstantmopel nach Marseille
segelte , Hane das Unglück , während eines ungestümen
Wetters , durch einen Windstoß von dem
M ^stöaum heran ins Meer
geweht zu werden .
Der
Wind wehte mit solcher Heftigkeit , daß man sich in die
grausame
Nothwenüigkeit
versetzt sah , diesen Menschen
seinem Schicksale
zu überlassen . Im Augenblick , wo er
ansing , einige Anstrengungen
zu machen , um sich auf der
Oberfläche des Wassers zu erhalten , wurde er von einer
Menge von Seeungeheuern
umringt , welche über die Ber
wegungen , die dieser Unglückliche machte , um sich über dem
Wasser zu erhalten , ganz erstaunt schienen . So rin vor/
trefflicher
Schwimmer
er war , so wurde er doch durch
den scheußlichen Anblick dieser Ungeheuer so erschreckt , daß
er beschloß , sich gerade hinab in den Abgrund sinken zu
lassen , um dort zu sterben , ohne sehen zu müssen , wie
diese furchtbaren
Bewohner
des Meers
sich um seine
Glieder
streiten ; als er aber bis zu einer gewissen Tiefe
gesunken war , trieb ihn der Instinkt
der Selbsterhaltung
wieder auf die ' Oberfläche zurück
Er fand dort die näm¬
lichen Umgeheuer wieder , die seine Geschicklichkeit zu be¬
wundern und nicht begreifen ' zu können schienen , zu wel¬
cher Gattung
dieser neue Bewohner
ihres Elements gehö¬
re . Endlich , nachdem sich dieser unermiidete Schwimmer
mitten in seiner sonderbaren Umgebung beinahe 3 Stun¬
den lang abgemattet , und endlich von Zeit zu Zeit sich
selbst auf ^sie gestürzt hakte , nahm er ein Schiff wahr , daß
gerade auf ihn zukam . Auf sein Geschrei steuerte der Ka¬
pitän auf ihn los , und fieng an , zu Gunsten desjenigen zu
manovriren , der ihm ein so erstaunliches Schicksal darbot.
Immerhin
blieb noch Vieles zu beachten übrig , denn Je¬
der weiß , das; dann der Augenblick der größten Gefahr
eintritt , wann diese Thiere ihren Raub sich entwischen
jehen . Man
warf daher an dem entgegengesetzten Bord
des Schiffes allerhand
Mundvsrpath
in Iie ^See , wodurch

nach und nach die Fische dahin
gezogen wurden ; wahr
rend dessen hißte man den armen Matrosen
eilig an Bord.
Man kann glauben , daß er einige Zeit , brauchte , um sich
von seinem Schrecken und seiner Ermattung
zu erholen.
— Ein Tagesblatt
hatte sich die allzugroße Freiheit
genommen , drucken zu lassen , dass Hr . v . Bondi,
Mit¬
glied der Depucirtenkammer
, zu einer der ersten Magistra¬
turen der Hauptstadt
berufen worden sei ; den folgende»
Tag brachten zehen Eilboten , von Journal
zu Journal
den Befehl , diese beunruhigende
Nachricht nicht zu wieder¬
holen . Das Ministerium
achtet die Unabhängigkeit unserer
Deputirten
zu sehr , um ihnen öffentliche Aemter anzubie¬
ten ; dieses ist ohne Zweifel die Ursache des Eifers,
mir welchem es die Ernennung
des Hr . v . Bondi zu
widerlegen
suchte.
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Der Antrag des Staatsraths
zu Freiburg
für ein
Verbot : „ geschriebene Reden im grossen Rathe zu verle¬
sen , so wie solche nachwärts
drucken zu lassen " , ward als
eine gesetzliche und organische Verfügung
an den kleinen
Rath gewiesen.
— Von den sechs Jesuitenvätern
und
ihren
zwei Fratres im Kollegium zu Freibnrg , hört man in die¬
ser Stadt
selbst für den Augenblick wenig .
Die schein¬
bare Unthätigkeit
mißfällt
einem Theil ihrer Anhänger,
der sich einbildete , es würden
diese Ordensmänner
als
Riesen auftreten , vor deren Größe die Rivalen
und Geg¬
ner alsbald verschwinden müßten . Ihre
schlauem Freunde
hingegen wissen recht gnt , daß , obgleich der Maulwurf
ein Thier ist , welches im Kampfplatze nicht auftreten - kann,
dasselbe hingegen die - Wurzeln
der Pflanzen
zernagt und
fleißig im Finstern
arbeitet . Zwei bisherige
Professoren
und der junge Prediger
im Kollegium
haben den Ordens¬
rock angezogen , und sind , wie man denken kann , dadurch
ungleich vortrefflicher
geworden , als sie zuvor waren . Ein
paar andere der bisherigen
Professoren , durch die Wun¬
derdinge , welche von den Jesuiten erzählt wurden , erschüt¬
tert , waren schon ziemlich geneigt , dem Beispiele der bei¬
den ersten zu folgen ; seit sie jedoch die neuen Ankömm¬
linge in der Nähe zu sehen Gelegenheit
hatten , und " neben
denselben im Kollegium leben , ist ihnen die Lust dazu völ¬
lig vergangen , und sie finden / es lohne der Mühe ' nicht.
Inzwischen
läßt sich die große Mehrheit
der Landpfarrer,
die Einen aus Fanatismus
, die Andern um dem Bischof
und einem Theil der Regierung
gefällig zu sein , daz « .ge^
br .Mchen , von den Kanzeln herab den Ruhm der Jesuiten
zn ^ verkünden , das Volk glauben zu machen , ohne ditz
Rückkunft dieser Ordensleute
wäre die Religion zu Grunde
gegangen , und wer nicht ihr Freund und Anhänger
sei,
der gehöre unter
die Ruchlosen
und Religionsverächter.
Man glaubt , Priester
aus der Zeit der bürgerlichen
Un¬
ruhen des scchszehstten ' Jirhrhunderks
zu hören , und es
stellt sich auch wohl die furchtbarste
ihrer Erscheinungen
dar , indem die Religion
als Werkzeug des Parteige ' st.s
gebrauch : und die Flamme der Zw -et rächt durch diejenigen
angefacht wird, - welche nur Bolen tes Friedens sein sollten!
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Bilanz dar : Einnahme

Deutschland.
um
Mn rr chen , 15 . Febr . In der heute Morgens
Abgeordneten
der
Kammer
der
Sitzung
9 Uhr begonnenen
verlesen.
der letztem Sitzung
Wurde vorher das Protokoll
las
des 51 Ausschusses für bk Beschwerden
Der Sekretär
hierauf die von diesem Ausschüsse über mehrere Beschwer¬
den gefällten Beschlüsse ab. Da eine der vorgekommenen
als nicht
wegen ihres anonymen Karakters
Beschwerden
angesehen wurde , entspannen sich Debatten dar¬
annehmbar
ein gültiger Grund sei, weßhalb
über , ob die Anonymität
bei Seite gelegt werden sollen ; ob Beschwer¬
Beschwerden
oder eine ganze Korporation
den ., wobei das Vaterland
iiiteressirt ist , als - anonym anzusehen seien ' oder ob man
als solche blos allein die Beschwerden in Privakangelegenheilen , wenn sich der -Klager nicht nennt , zu halten habe.
der
und durch Mehrheit
Es - wurde darüber abgestimmt
Beschluß gefaßt , daß Beschwerden , wobei das Vaterland
interessirt sind , nicht als ano¬
oder ein « ganze Korporation
nym betrachtet werden konnten . — Der Abgeordnete Sturz
den Rednerstuhl ., um die
bestieg bei dieser Gelegenheit
der Kammer auf den Gegenstand der ano¬
Aufmerksamkeit
nym eingelaufenen Beschwerde zu lenken . Um 10 U . traten,
von zwei Abgeordneten , Se . Erzellenz der Hr.
ringeführt
I . I.
mit
von Lerchenfeld
Freiherr
Finanzminister
Innern^
des
,
Armee
der
Ministern
.
Erz . Erz . den Hrn
und legten den zwei Kam¬
Md der Justiz in den Saal
und aus¬
ordentlichen
gesammten
der
mern eine Ueberstcht
vor.
des Staates
serordentlichen Ausgaben und Einnahmen
Diese Rede und das Budget , welche wir zum Theil in
Beilagen , zum Theil in der Zeitung selbst nachtragen wer¬
den , dauerte bis 12 Uhr.
des
Nach der summarischen Ueberstcht der Resultate
die
sich
beliefen
I6i3/i9
für
d'esReichs
Deneralfinanzetats
fl. ; und der Staatsaüft
nuf 3o,258,137
Staatseinnahmen
sich ein Defizit von
fl. , woraus
auf 30,940,727
Sand
fl. ergiebt .
682,590
und
Schuldentilgungseinnahmen
der
Ausnahme
Mit
auf
Einnahmen
ordentlichen
die
sich
belaufen
Ausgaben
auf 1,736,300fl.
23 .,468,624 fl-, und die ausserordentlichen
Ausgaben auf
fl . , die ordentlichen
zusammen .25,204,824
fl.
auf .3,744,100
Die ausserordentlichen
fl.
23,858,300
Defizit bei der
Das
fl.
27,602,400
Mesammt - Summe
E .rigenz beträgt 389,776 fl . , bei der . ausserordentlichen
des Defizits 597,576 fl.
drdenÄichen .207,800 fl., Summe
Laut der summarischen Ueberstcht der voranschlagigen
.lL ermnd Ausgaben der Schuldentilgungsansta
Einnahmen
Hiebr sich bis Gen . Bilanz:
Ausgaben
fl . 12 \U kr .
Einnahmen r 5,053,314
Der Ueberschlag der Einnahmen
fl. 5 i/4 kr .
3,338,327
fl . 7 i/4 kr.
Hekrägt 1,714,937
der Hauptschuldenund Ausgaben
Die Einnahmen
Ueberstcht folgende
der
Resultat
als
bieten
-Kasss
MZMJÄ

Die . Eb <vebbtisn

—

dieser

Bläuer

fl.

Also ein Ueberschuß 5,855 fl.
des Ge -*
Ueberstcht der Resultate
Einer summarischen
neral Finanz Etats des Reichs zu Folge betragt der Aktivfl . Also
fl . Einnahme .- $5j5o6,goo
Rest : 25,530,624
Aüiv - Rest : 23,924 fl.
sich.
I . I . Erc . Ezc . die Hrn . Minister entfernten
De¬
ihre
fetzte
Kammer
die
und
Vortrages
ssm Ende des
wurden , als der
batten fort , welche um fo merkwürdiger
, durch
verwiesene
Tagesordnung
zur
Sitzung
in der letzten
des Abgeordn . Hvfr . Behr zur Sprache ge¬
die Motion
hinsichtlich einer in der Dankadresse
kommene Gegenstand
Stelle , auj ' s neue zur BecaD«ö Reichraches enthaltenen
wurde.
thung vorgenommey
Die Adresse wird , nebst einem Schreiben des Reichsder Abgeordneten , von dem ersten
raches an die Kammer
Hofe . Behr setzt seine dar¬
Häcker vorgelesen .
Sekretär
Ansicht noch mehr ausein¬
aufgestellte
früher
über schon
seine Ueberdie ganze Stelle, um
ander , er zergliedert
Kammer
zweyte
die
auf
concreto
in
)tb
daß
,
zeugung
angewendet werden müsse , klar zu begründen .^ Er nahm
an dis
seinen zweiten Antrag , hinsichtlich einer Erklärung
Kammer derReichsrathe , zurück , beharrte aber darauf , daß
eine Adresse an den König aufzusetzen habe,
die Kammer
einer revolutionären
um sich dadurch von dem Verdachte
zu reinigen.
Regsamkeit
Abgeordnete , nämlich die Herren Schätzler,
Mehrere
von
und
, von Hofstetten , von Hornthal
Sturz
-Häcker ,
und stimmten zuletzt
die Rednerbühne
Seuffert , betraten
im Allgemeinen dahin überein , daß es , nachdem Se . Ma¬
der Stände¬
bei Eröffnung
jestät der König in Seiner
gemeinschaftlichen
den
Rede
gehaltenen
versammlung
haben und
deutlich ausgesprochen
Zweck beider Kammern
keinen Zweifel in die Reinheit der Ge¬
Allechöchstdieselben
der Ab¬
und lieben Kammer
getreuen
sinnungen Ihrer
setzen , daher auch überflüssig sey , wegen Ver¬
geordneten
der
in der Dankadresse
der besagten Stelle
anlassung
eine neue Adresse von Seite der Kammer
Reichs - Rathe
an Se . Maj . den König gelangen zu
der Abgeordneten
raffen , indem es genüge , eine Erklärung hierüber in ' s Pro¬
tokoll der zweiten Kammer , zusammt dem vollständigen
der vorletzten - und gegenwärtigen
der wahrend
.Inhalte
zu
und Debatten , eimragen
gehaltenen . Reden
Sitzung
wurde bei vorgcnommener
lassen . — Dieser Vorschlag
durchgängig angenommen , nur Hr .- Behr er¬
Abstimmung
fernes
klärte noch zuletzt , daß er ee als einen Hauptgrund
zu Abfassung einer Adresse an - den König halten
Antrags
-müsse, daß erst nach gehaltener Rehe des Königs dis Kam¬
in ihre
noch eine solche Stelle
mer der Abgeordneten
wurde
Sitzung
Die
.
können
aufnshmen
habe
Dankadresse
mach zwei Uhr beschlossen.
—.

ist anf 'Mt Zeit

&JS&S"''- --- muWtMje

D. 20L.

-

f:

fl '-53. .

Montag, 22. ^Wruar.

F r a n k*r e i ch.
,
Paris , 16» Febr. Konsol. 6 Proz . 70 Fr . Bank.'
Aktien 1525 Fr.
— Diesen Margen hat sicher , von Saint .' Aulaire,
ein junger braver Offizier, mit Herrn Lartigne , Offizier
LerHköniglichen Garde und Anverwandter des Herzogs v.
Feiere , duellirr« Der Zweikampf hat auf den Sabel
statt gefunden, und Herr Saint -Aulaire, Verfasser der
L eichen rede des Herz ogs vonFeltre,
der sich
w' gen der Bekanntmachung dieser Flugschrift schon zum
drcttenmale geschlagen hatte, war so unglücklich auf dem
Platze zu bleiben.
— Das SchauspielIs noveau seiZneui' clu -p-ilisFe , welches kürzlich von den Studenten zu Montpelli'er
ausgepfiffen worden, und hierdurch die Veranlassung zu
großen Unruhen gegeben hatte , hat den dortigen Prafekr
een, Hm > Cruze - de - Lessert selbst zum Verfasser.
Dieser hat auch die ihm anvertraute Gewalt sehr mis.'
braucht, sich für die ihm zu Theil gewordene beisende
Kritik zu rachen. Man flehet wie gut es ist , wenn, wie
in Deutschland, die Männer von Talent von den A .m
tern ausgeschlossen bleiben. Dort kann man sich wenigstens über schlechte Bücher lüft q machen, ohne darum für
einen Staatsverräther erklärt zu werden.
' — Alles um uns her fordert dauernde Znstitnkionen.
Die Zeit eilt ; es muß gehandelt werden , und das Mi/
niste u n sch?äfft. Die Ungeduld der Nation ist sehr legi/
klm warum fürchtet es sie zu stillen? Die Negierungen
dürfen nie vor dem was Recht ist zurückrreten; allein sie
gleichen jenen trägen GlsrMtz-rn , die ob sie zw-xw gleich
bezahlen könnten , d-nnoch il-bsr ihr Geld bechten a/s
daß sie ihr « Schulde» ahiiagr ». Sie lasse» di» Zinse»
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sich anhäufen , und zahlen am Ende doppelt so"piei ^W
man von ihnen gefordert halte. Es ist das ficherst^ Mi>:
tel dahin geführt zu werden, daß man mehr thue als
man will, wenn man nicht zeitig thnt was man thurz
soll.
. D e « t s ch l and.
Wien, io . Febr. Se . Maj . der Kaiser haben dev
hiesigen Kaufmannschgsi gnädigst gestatt , »ach
Diu/'
ster anderer großen Siö .dre ein sogenanntes Casino zn errichten. Wie es heißt, wird zu diesem Ende von den Un¬
ternehmern dieser Anstalt das Lobkowitzische PülaiS ge,
miethei werden.

München, 16 . Febr. Folgendes ist die von dem
Herrn Staaksmimster der Finanzen, Freiherrn v. L.rchenftld , der baienschen Kammer der Abgeordneten in ihrer
Sitzung am 15. Febr. mitgetheilte
Summarische
ttebersicht
der Resultate
des
G euer a l r Fi na nzr Etats
des Reichs
für
L818/19. Staats
- Einkommen.
I. Direkte
Staats - Auflagen :
fit Ti
1» Grundsteuer

.

.

.

.

»

2. Häusersteuer ,

.

. .

.

.
.
«
.

* . . * . ,,
451,000
. . .
/
869,000
. . . . .
394,000
. . . . 7ß0,ooS
,

3.
4.
5.
6.

Dominikalsteuer .
Gewerbsteuer
°
Zugviehsteuer
.
Familiensteuer
.

.
.
.
.

. .

.

.

5, 940,230

.

.

454,000

6, 868,230

Bei sämmtlich hier vorgetragenen Einnahmen ( mit
Ausschluß der direkten Auflagen ) ist blos der NettoErtrag nach Abzug der Erhehungs,' » nd Betriebsko¬
sten angesetzt.

—

SIS —

Die direkten StaatsauflaM stehen mit ihrem Brutto/
Ertrag in Ansatz, und die Perzeptionskosten derselden sind von den übrigen Einnahmen der Rentämter
in Abzug gebracht worden.
II . I n d i r ekre Staats /Auflagen: fl.
1. Mauth u. Zollm. Einschlußd. Tabakregie 2,312,000
552,000
2. Stempel . . .
3. Aufschlagsgefälle . . . . . . . 4,306,556
4. Taxen und Sporteln . . . . . . i,703,933
8,874,489
aus d em vollen Ei/
III . Gefälle
genthume : ?
. . . " 2,044,000
, Brauereien und Fa/
2. Aus Oekonomien
1. Forst / und Aagdgefälle

.

briken . . . . . . . . . . . eoo,3oi
2,644,301
Mit Einschluß der Dienstwohnungen und
Gründe im Anschläge zu 191,000 fl.
IV. Lehen/, G r u n d /, Z eh n t / u n d
g er i cht s h er r l i che G efa l l e . . 5,390,290
und Anstalten
V. Staatsregalien
1,811,000
- 1. Salinen und Bergwerke.
344,000
* .
2. Post . . . . .
8,000
3. Münze . . . . . . . . . .
4. Lotto . . . . . . . . . . . 1,000,000
5. Redaktion des Gesetz/ und Allgemeinen
39,000
Zntelligenzblattes . . . . . . .
3,202,000

VI. Uebrige

Einnahmen:

1. Beiträge von andern Staaten und vor/
maligen Reichsständen zur Sustentation
, dann Ak/
der kurmainzer Pensionisten

tiv / Kapitals/Zinsen . . . . . .
- von Oestreich. . . .
2. Entschädigung
3. An Gefalls/Außenständen bis 1818/19
,
' -

176,827
100,000
500,000
'778,827

: 30, 258 ,137
Gesirmmtsumme
wank
I. Auf die Verzinsung der Staatsschuld. . 3,338,327.
242,400
.
II . Passiv/ Reichnisse.
602,000
III . Nachlässe und ruhende Gefälle . . .
Die Erhebungs/und Betriebskosten sind bei
den Einnahmen bereits weggenommen.
IV. Eigentlicher Staatsaufwand:
Hof/Erat: ,
s. Etat des königl. Hauses und des Hofes 2,745,000
Zivil/Etat:
. . . . . 78,400
h. Etat des Staatsraths .
«. Etat des Staatsministeriums des Han/
692,200
«. ses und des Aeußern . .. . . . . .
Staatsauf

6. Etat des Staatsministeriums der Justiz i,844, 00©
e. Etat des Staatsministeriums des Innern 1,420,400
k. Erat des Staatsministeriumsd. Finanzen_ ^ 996,3oo
5,o3i,300
Militär / Etat:
Etat des Staatsministeriums der Armee, 8,000,000
650 ,000
Etat der Gensdarmerie . . . . . .
50 ,000
Etat des topographischen Büreau . . ._
8,700,000

Allgemeine Staats -Anstalten:
Im Reffort des Staatsministeriums des
Innern
1. Erziehung und Bildung . . . . .
Mit Einschluß der Akademie der Wist
senschaften und Künste im Betrag von^
136,000 fl.

2. Kultus mit den' Erz/ und Bisthümern,
.
dann den protestantischen Konsistorien
3. Gesundheit . . . . . . . . .
4. Wohlthätigkeit

.

. . .
. . 125,700

692,00»

1,195,000
182,000

.

223,700
5. Sicherheit .
6. Industrie und Kultur, Gemeinde/ Bel/
träge und Landgestüt . . . . . ._ _ 108,200
2.526.600
Im Ressort des Staatsministeriums der
Finanzen
1. Für das Steuerkataster . . . . . 238,600
2. Für den Wasser/, Brucken/ und Stra/
ßenban . . . . . . . . . . . 1,300,000
1.538.600
Summa 4.065,200
) . . . . . . . 1,020,000
(
Bauten Land/
. . . . . . . . . 4,436,5o 0
Pensionen
Q,QOq
76. . . .
Haupt - Reservefonds.
Summa sä IV. 26,758,000
Gesammt/Summe 30,940,727

fl.
.
Bilanz
Das Staats -Einkommen beträgt . . . 30,258,137
Der Staats - Aufwand dagegen. . . . 3o,940,727
ff Es erscheint somit ein Defizit von . . . 632,590
Fortsetzung der Verhandlungen der baierischen Kammer
der. Abgeordneten vom i5, Febr.
Am Schluffe ferner Rede trägt der königl. Finanzminisier darauf an, den vorgelegten Zustand vor Allem ver¬
, daß der
fassungsmäßig zu prüfen, und bemerkt zugleich
königl Staatsrath von Schilcher der Kummer die nähern
Details mittheilen wird. Sammrliche Minister verlassen
Die unterbrochene Verhandlung wird fortgeden Saal.
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seht.
Der Prässbent
stellt dis Fräge auf: Ob
dis
anonyme
Vorstellung
nach dem Anträge des fünften Aus¬
schusses sä acta gelegt , ober ob dieselbe und alle künftig
einkomnienden
anonymen
Eingaben
vernichtet werden sol¬
len ? Denn darüber , fttzt er hinzu , daß , wenn derselbe
Ge¬
genstand in einer Petition
votgebrach : wird , diese schriftr
lich eingegeben werden
muß , entscheidet die Verfassung.
Schovpmann
erklärt
, er werde eine neue Eingabe
mit Beisetzung seines Namens
überreichen .
Der Prä¬
sident
wiederholt
die vorige Frage .
Nur 7 Mitglieder
erheben sich. Beschluß , den Antrag des fünften Ausschuft
fe § zu genehmigen .
v . Hornthal
.' Es
soll über die
Vorfrage adgejtimmt
werden , ob eine im Namen
Vieler
geschehene Eingabe
als anonym zu betrachten " ftp ?
Dis
fragliche Vorstellung
war unterschrieben : di « Kreditoren.
Diese bilden eine Gemeinschaft , und es soll darüber
ent¬
schieden werden , ob , wenn ganze Korporationen
sich un¬
terzeichnen , alsdann
Anonymität
vorhanden
fty .
Der
Präsident
fragt , ob dieser Antrag unterstützt - werde?
Behr:
Ich
unterstütze ihn , und verlange auch Abstim¬
mung über die noch nicht erledigte Frage : ob man
auf
Veranlassung
anonymer
Eingaben
nicht die Sache selbst
zur Verhandlung
bringen könne , wenn sie das ganze Volk
betrifft . S chm lz : Wenn eine bestehende Korporation
auftritt,
so ist keine Anonymität
mehr vorhanden . Vehr:
Man tv -rZ
sich doch des Namens wegen nicht hindern lassen ,
sich der gu¬
ten Sache anzunshmen . Schulz:
Bei anonymen Eingaben
liefe man Gefahr , über eine gar nicht existirende
Be .'
schwerde zu verhandeln .
Behr:
Wenn
aber das ganze
Vaterland
notorisch wesentlich öetheiligt ist ? Dangl:
In
diesem Falle müßten alle Materialien
an Händen gegeben
sein , um hierüber
urtheiien zu können . Socher:
Ist die
Beschwerde wirklich eine Volkssache , so bedarf sie nicht der
Anonymität . Diese muß verbannt werden , so wie die Publi¬
zität als Grundsatz gilt . Behr : Der Grundsatz ist
rich¬
tig ; aber oftmals scheut man sich, namentlich
aufzutreten,
wie dieses hier der Fall gewesen sein mag . Hier muß
es
selbst Anonymen
erlaubt sein , zu bewirken , daß die Sache
berücksichtigt werde . Sturz
erklärt , daß er Ln keiner an¬
dern Absicht sprach , als um die höhere Aufmerksamkeit
dar¬
auf zu lenken .
Pfister : Die Ordnung
hätte in diesem
Falle eine schriftliche Petition
erfordert . Sturz : Hierauf
habe ich Verzicht
geleistet .
Mehrere
Stimmen:
zur Tagesordnung
! v . Hornrhal , welcher längere Zeit er*
hoben war , um zu sprechen , setzt sich wieder .
Der
Präsident
: . Ueber
diesen Gegenstand
kann nicht abgestimmt werden , weil hier von Auslegung
des Edic s
d .e Rede ist , welche uns nicht zusteht .
Es ist nun¬
mehr " die letzthin unterbrochene
Verhandlung
über die
Adresse der ersten Kammer forrzusetzen .
Behr : Es sind
zuerst noch andere , bei dem fünften Ausschuß
vorgekommene Gegenstände zu erledigen .
Der Präsident
liest
die Artikel 33 und 34 des Edikts vor , und erklärt ,
daß
nachdem der fünfte Ausschuß die Eingaben aä acta ge¬
nommen , und - diesen Beschluß der Kammer angezeigt ha¬
bender
gesetzlichen Vorschrift Genüge geschehen sei. Der

erste
Sekretär
liest
das Schreiben
der ersten Kam¬
mer vor , welches nichts enthalt als die Anzeige des
Em¬
pfangs der Adresse der Deputirtenkammer
, und der l-Uöersendung von 120 Exemplaren
der Adresse der ersten Kam¬
mer .
Schazler
will das Wort nehmen .
Behr : Ich
glaube , es steht mir zu , die von mir ausgegangene
Mo¬
tion wieder anzuknüpfen , und zu unterstützen . Zeh
gieng

in der

Srtzung

vom 12. Febr.

davon aus , daß unsere

Kammer
in der fraglichen Adresse gemeint
sei.
Dieses
ergiebt sich auch daraus , daß wir 1. eine aus dem Ver¬
trauen
der Nation
hervorgegangene
Versammlung
sind,
2 . daß die erste Kammer
sonst keine andere VersammlWg meinen konnte ; die Behauptung
, daß sie nur in.
abstracto
zu verstehen
sei , ist daher
ganz unrichtig.
Man
hat meine Motion
auch dadurch zu untergraben
gesucht , »daß man - vorgab , die Adresse spreche nur bedingnißweise .
Aber auch dieses ist nicht richtig , die
ganze Stellung
der Worte zeigt es . Wie könnten auch
die ' Ausdrücke : ewige Gesetze , unwiderstehliches
Hinreißen rc. , welche eine Nothwendigkeit
bezeichnen / nur
bedürgnißweise
zu verstehen
sein ?
Gesetzt aber , dies
' wäre so , so würde die gerügte Stelle zwar etwas
milder,
aber dennoch immer beleidigend sein , weil wir keine
Ver¬
anlassung zu einer so kränkenden
Voraussetzung
gege¬
ben haben . Die Tendenz der ersten Kammer mag
wirk¬
lich so sein , wie sie uns dargestellt worden ist , aber
uns
dieses so geradezu ins Angesicht ' zu sagen , ist doch
etwas
mehr als deutsche Aufrichtigkeit .
Wir würden diese Be¬
handlung verdienen , wenn wir . sie duldeten . Ist Jemand
unter uns , welcher Partei
für die erste Kammer nehmen
will , so trete er auf , denn alle Parteien
müssen gehört
werden ; es ist ein bewährter
Grundsatz : auäiatur
er
altera pars . Seine
Sache war es dann - sein Unterneh¬
men zu vertheidigen . Ich . frage nur: Können
wir dulden,
daß man sagt , wir feien revolutionär , die erste
Kammer
allein sei des Thrpnes Stütze? Können
wfr dulden , daß
die erste Kammer sich ein ttebergewicht
und gleichsam eine
'Vormundschaft
des Geistes
der Aristokratie , über das
Volk anmaaßt ? Dieses können wir .nicht dulden ;
was
ist also zu thun ? Den Antrag , eine Erklärung
an die
erste Kammer zu erlassen , nehme ich zurück . Sie
würde
eine Gegenerklärung
und daher Zwistigkeiten
zur Folge
haben , welche zu vermeiden ich alles opfern will .
Doch
scheint es mir zweckmäßig , jener Adresse eine Adresse der
zweiten Kammer
zur Seite zu stellen , worin
wir erklä¬
ren : daß wir entfernt von allem Anwogen , von rev .
olulionairem Bestreben , ruhig sein . Niemand beleidigen wol¬
len . Ob Sie diese Ansicht tbeilen , werden Sie nun
in
Ihrer
Weisheit
erwägen .
In jedem Falle verlange ich
einzelne Abstimmung .
,
( Forts , f.)
Würzbu
rg, 18 . Febr . Als kürzlich die Landtagszeitung Nro . XVI . und XVII . in einem Kaffeehause vor¬
gelesen wurde , unterbrach ein Zuhörer die Vorlesung
und
sagte : solange die Lateiner lateinisch und französisch
mit
einander reden , sitzen unsere ländliche Vertreter
für nichts
dabei , und wir deutsche Michel sind wieder verrathen
und

tKmi , und ihr e
verkauft . Wo klm Ae cherrrR *mt groß
sie gelehrt Und r
daß
,
-Wisse«
Wir
?
zeigen
Gelehrsamkeit
^ wenwlre sich
aber noch gelehrter werden ßemns erschelnen
fie verstehea.
alle
Dir
daß
,
bevienett
Ausdrücke
solcher
fort , derweites
Sprecher
sind denn , fuhr dieser
Was
für Lerne?
Daesrus
E8
vr?
»
8i
der
und
Pseudonymus
f
es Wallachen , Wälsche , Ko sacken , oder Hebräer
Sind
scheint mehl ."
Ein Anderer sagte hierauf : 'Der Landtag
Dis¬
ein Konzilium , ein Kongreß , oder eine akademische
Versammlung
putation zu sein , als eine Stände - (Volks )
; - rmö .bMe mögen nicht ganz Un¬
- Volksrepräsentation
t) ,
.
haben
recht gehabt
ist,
König
den
an
Ueichsraths
der
- - Die Adresse
Dr . Behr mir
einige orientalische Manieren , NNd die vom
misamommen , gut abgeftßt.
Steile
Recht ^angefochtene
-Hinsicht jene der Kammer
Und über trifft in rhetorischer
aber hat der König gespro¬
nstm
'
fchö
Am
.
der Deputieren
an und für
chen . Wer aus dem Herzen spricht , spricht
Komplimente
imb
schmeichelt
Wer
.
besten
am
sich schon
und schwer¬
macht , kann nicht natürlich sein : er Wird steif
und
Zwang
den
'Augenblick
im
bemerkt
man
und
fällig ,
guten
des
-Rede
diese
jeder
ein
die Künstelei » Bewahre
Hause : Sie
Königs als ein köstliches Kleinod , in seinem
besser wird,
uns
bei
allem
'
ist die Bürg schüft , daß es mit
gewurzelte
Tief
.
Zeit
kürzesten
der
in
nicht
auch
wenn
Arzt
Welcher
.
Heilung
Nebel bedürfen einer langwierigen
, wenn
mögen
übernehmen
Kranken
gefährlichen
wird einen
zu dür¬
er ihn , ohne den Verlauf der Kra ^ hert abwarten
politische
Unsere
?
soll
Herstellen
Stelle
der
auf
fen
muß sehr bedeutend sein , weil z 65 Aerzte nebst
Krankheit
zu München Konsilium
und Leibmedizis
Hofr
mehreren
Sie « ett wahren Zustand er¬
über uns halten . Mochten
kenne « , liKd nirs glücklich kuriren §
1.6 . Febr . Die Staatszeit « Mthätt Folgen¬
Berlin,
er¬
Baiem
des : Einige ' Zeitungen , die im Königreiche
Zeit zu einem
scheinen , haben es sich schon seit geraumer
Begünsti¬
Geschäft gemacht , unter
sehr- angelegentlichen
« Reichthum
gung einer nachsichtigen Zensur , den ganze
zu -ergießen « Wir finden es
ihres Zorns -auf Preußen
Ge¬
-eben so entbehrlich , die Ursachen ihrer unversöhnlichen
zu
sie
widec
Waffen
die
in
als
,
sinnung zu untersuchen
AuffsrSeiten
treten . Da mir jedoch von verschiedenen
zu einer Er¬
rcrungen hiezu erhalten , so finden wir uns
verpflichtet.
Stillschweigen
klärung über unser bisheriges
die Bahnen
wir
das;
,
geschienen
Es hat -uns zunächst
, die sich gewöhnlich den politischen
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Dienstag , 23, Februar .'

Nordamerikanische
ffreistaate
n.
Die unblutigen
Zwiste
dieses
glückseligen
Landes/
Welche die Lebenskräfte der Bürger
anspannen , aber sie
niemals lahmen , schildert ein öffentliches Blatt unter der
Aufschrift : Krieg
in denvereinigten
Staaten
vo n N ord am erika auf folgende Weises:
Um unsere Leser auf einen Standpunkt
zu setzen, vo»
wo aus sie , zu ihrer Unterhaltung
, die Angriffe übersehen können , muffen sie uns erlauben , sie bis zum
Monat
August vorigen
Jahres
zuruckzufnhren .
Da fangt der
Krieg an , welcher den 20 . Oktober sich erst endigt ,
wann
die Wahlen der Mitglieder
für den 16 . Kongreß , und die
Wahl eines neuen Präsidenten
der verinigten
Staaten,
oder dir Beibehaltung
des jetzigen Präsidenten , I . Monroe,
entschieden sein werden . Der große Kampf wird zwischen
den beiden Parteien
, den Demokraten , oder welches
einerlei
ist , den independenten
Republikanern
und den
Föderalisten , um einen Gegenstand weiblichen Geschlechts,
die Konstitution , geführt .
Der Grneralftlomarschall
der
Demokraten
ist Herr Duane , der Herausgeber
eines sehr'
interessanten
öffentlichen Blattes
in Philadelphia .
Unter
seiner Fahne
versammeln
sich die Staabsr
und Subalternoff -ziere seiner Partei . Gegenüber
führt
der Herr
Ausgeber eines halboffiziellen
Blattes
in Washington
mit
seinen Hülfscruppen
für die ausübende Gewalt
den Krieg.
Auf beiden Selten
fechten witzige leichte Reiter , treffende
Schützen , und schwere philosophische
Kürassiere .
Wir
werden
in diesen Blättern
den Lesern , nach und nach,
einige brillante
Gefechte zeigen .
Die vorläufigen
Bar
taillen - werden auf den Wahlplätzen
der Wählenden
geführt
und der große Sieg wird , wie gesagt , durch die
Hauptschlacht erst im Monat
Oktober errungen
werden . Vor
der Hand sind die Hauptangriffe
gegen Eingriffe her aus¬

übenden Gewalt in die Rechte des Volks gerichtet , gegen
den Präsidenten
und die Mitglieder
seiner Regierung,
gegen den Staatssekretär
, den Schatzmeister , den Kriegst
sekretär u . s. w . ; besonders
gegen den Staatssekretär
Adams , weil man ihn für - einen Kandidaten
zur Präsidentenstelle
hält .
Die Angriffe
gegen letzter » sind oft
verdeckt und nicht immer unmittelbar
gegen ihn , sonder»
mittelbar auf seinen noch lebenden Vater , den ehemalige»
Präsidenten
Adams gerichtet , der sich, wie die Föderali¬
sten überhaupt , mehr - zur monarchischen
Regierung
hinneigte , als die Demokraten
zugeben können . Unvermur
thet bekommt auch wohl Herr
Clinton , der geistreiche
Staatsmann
und Gouverneur
von NemVork , einen Hieb^
weil er durch die große Liebe des Volks , die er sich
durch
seine weise Administration
erworben hat , als ein Kandi¬
dat zur ersten Stelle
der ausübenden
Gewalt
ebenfalls
angesehen wird . Neulich fuhr man ihm mit der Anzeige
auf den Leib ': er habe einem neuen Zeitungsschreiber
Un¬
terstützung
gewahrt ; dagegen wurde ein Pulverwage » '
aufgeführt
mit 6000 Thalern , als Sukkurs
eines andern
Zeitungsschreibers
, der gegen Clinton und für die jetzige
Regierung
schreiben sollte , damit Clinton
nicht zu viek
Einfluß
bekomme .
Herr Clay , der beredte Vertheid iger
der Südamerikaner
, der dadurch viele . Volkslieds -erhalte»
hat , folglich auch zur Präsidentenstelle
gelaugcn tönffte,
bleibt ebenfalls nicht in Ruhe und Frieden.
Der Feldzug wurde eröffnet von denDemokraten
mit
vielem schwerem Geschütz . Die ' Munition
war aus den
Arsenalen
der Konstitution
genommen , und man donnerte
folgendermaßen
los : die Wahlen müssen von allen Freimännern , ohne Unterschied der politischen und religiösen
Parteien , geschehen , nicht von solchen einzelnen , wenigen
Vereinen, worauf, wie leiderzu befürchten ist, die Be-
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amten der Regierung Einfluß haben , und wodurch die
freie allgemeine Wahl des ganzen Volks , welche die Konr
oder beschränkt wird.
verlangt , vernichtet
stitntion
Allmähtige Eingriffe in die Konstitution haben der aus/
übenden Gewalt das Uebergewicht gegeben , haben die
Volksstimme unterdrückt . -Der Präsident spielt König,
die Mitglieder der ausübenden Gewalt formiren ein euro/
paischeS Kabinet u. f. w. Jetzt geht das Feuer los , Kar/
tatschen schlagen «m sich herum , auf alles was die Regie/
rung gethan hat , auf die Vermehrung der Flotte , auf
die Verbesserung im Innern , auf die Wegnahme von
Amelie und Pensacola , auf die beobachtete Neutralität ge/
gen Spanien und Südamerika , auf das vorsichtige Be/
nehmen gegen England , auf Besetzung der Stellen , auf
die Reisen des Präsidenten , seine Meubeln , seine Knt/
sche, deren Motto : Grundsätze nicht Männer , auf die
Schatzkammer , auf Polizei , kurz , auf alle Veranstaltun/
gen und das ganze Benehmen der Regierung.
Fürchten Sie nichts , liebe Leser , es geschsehet kein
Unglück. In Europa würde das Oberhaupt des Staates
ganz konsequent zurVertheidigung schreiten müssen, würde
Mandate gegen Rottirungen und Rebellion ergehen lassen,
die Wachen verdoppeln und die .Truppen zusammenziehen.
reifer , trotz den Unruhen,
Zn den vereinigten Staaten
zum andern , ohne alle
der Präsident von einem Staat
militairische Bedeckung , bloß von ein paar Sekretairen
begleitet ; er wird allenthalben feierlich und freudig bcwill/
fommtiet , speiset vergnügt bei Demokraten und Födera/
listen : und geben Sie acht ! er bleibt , wegen seiner Ver/
dienste um das Vaterland und wegen seiner Tugenden als
Mensch , ganz gewiß Präsident , imb bleibt das mit mehr
Ehre , als wenn er gar nicht angefochten wäre . Ja , selbst
diejenigen , welche seine Maßregeln prüfen und opponiren,
loben die Thatsachen seiner Administration , sobald von
der Ehre Amerikas und dem glücklichen Fortschreiten des
Vaterlandes die Rede ist. Dann sind alle wieder einig!
S
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25 . Januar . Dem Tode unserer jungen
Madrid,
Königin , folgte der der Königin Mutter schnell nach ; sie
starb im Anfänge des letzten Monats nach einem langen
Leben , dessen erster Theil unter zahlreichen LiebeshänLeln,
dessen zweiter und größter Theil in einer Art Cicisbeat,
und dessen letzterer in eigenen Unglücksfällen verflossen war.
Vielleicht ist ihr Tod beschleunigt wordem durch den Zwist,
den, wie man versichert , der Friedensfürsi mit ihrem Ge/
male König Karl IV . gehabt hatte , und wodurch dieser
Letztere bewogen worden , sich zu seinem Bruder , dem Kö/
nige von Neapel , zü begeben.
Die Königin Mutter soll , so lange sie in Spanien
gewesen , auf die Leitung der politischen Angelegenheiten
einen großen Einfluß gehabt haben ; allein im Grunde
war sie nur ein Werkzeug des Friedensfürsten . Nur die/
sein muß man alle die schändlichen mit Frankreich geschlos/
jenen Verträge zuschrrlben ; Verträge , die Ferdinand dem
VII . einen Augenblick lang Popularität gaben. Man versi/

cherke sogar zu damaliger Zeit , daß es die Absicht des
Friedensfürsien gewesen sei , für das -Fürstenthum Algar/
er unter dem Schutze der Fa/
vien , zu dessen Souverän
milie Napoleon ernannt worden wäre , seinen Herrn , fei/
ne Gebieterin , und die ganze königliche Familie zu ver/
kaufen . Allein es ist wahrscheinlicher , daß nur seine Un/
wissenheit und seine Schwäche Spanien und das regieren/
de Haus in die Schlingen Buonaparte 's geführt haben.
Die Art Epidemie , welche die fürstlichen Häuser be/
fallen hat , ist etwas höchst merkwürdiges . Es ist noch nicht
lange , daß ein König von Schweden gestorben ist , darauf
eine Königin von Portugal , dann die vermuthliche Thron/
erbin Englands , und der Himmel weiß wie viel kleine
deutsche Fürsten , die alle sehr legitim waren . Und jetzt
erfahren wir fast zu gleicher Zeit den Tod der Königin
von England , der Königin von Würtemberg und den der
beiden Königinnen von Spanien . Es ist nicht minder merk/
würdig , daß diese hohe Personen nicht ersetzt sind , und
daß ihre Familien von Unfruchtbarkeit scheinen geschlagen
zu sein. So viel wie bekannt , hat unter allen seit einigen
Jahren zwischen regierenden Häusern geschlossenen eheli/
chen Verbindungen , nur allein die des Prinzen der Nie/
verlande Erfolg gehabt . Die Ehen der englischen Prin/
zen haben sich dessen nicht zu erfreuen , Die Herzogin
von Berry hat die Erwartung der französischen Bourbons
zweimal getäuscht . Der Tod der Gemahlin Ferdinands,
die schwanger war , zerstöret gleichfalls die Hoffnungen
der in Spanien regierenden Bourbons.
Die Lage unseres Landes ist höchst bedauerungswür/
dig. Die gänzliche Auslosung der gegenwärtigen Ord/
nung oder vielmehr Unordnung der Dinge , ist höchst wahr/
scheinlich. Durch einen dieser Umstande , die einem Lande,
wo der Gebrauch der Beichte fast allgemein ist , nicht
selten sind, hat man eine neue Verschwörung entdeckten
dem Augenblicke wo sie ausbrechen sollte, eine Entdeckung,
die, wie man sagt, die ersten Familien Spaniens in Träger
versetzen wird ; denn man soll den Plan der Verschwörung
aufgefunden und alle Verschwornen kennen gelernt haben.
Deutsch

la nud .

!

( Aar . Z.)

Vom N rede rr Hein, 3 . Februar . In einer deut/
fchen Stadt, die wir nicht nennen , hat der bisherige
Zettungs / Censor die Fortsetzung seines mühseligen und
übel angeschriebenen Amts verweigert und dasselbe ohne
weiters niedergelegt . Keins der Mitglieder der ober»
Behörde wollte die Stelle übernehmen ; ein in der Stadt
wohnender Gelehrter wies den Antrag dazu mit dem Be/
-h
deuten zurück , er würde die Urheber dieses ihm gemachten beleidigenden Ansinnens vor Gericht belangen ! Die
reichliche Dotation des CensuramkS wollte nicht helfen,
der Ehrgeiz blieb starker , als der Geldgsiz , bis sich end¬
lich ein bankerotter Kaufmann bewegen ließ , die Stelle
u nde r z u g e sich e r t e r V e r s ch w e i g u n g se i n es N a/
mens gegen das doppelte Honorar ( ! ?) zu verwalten,
und die Zensur , die einzuaehen drohte , besteht also glück¬
lich fort . Wem fällt hiebei nicht die sinnverwandte Ge / -
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ein , die kürzlich ans PeteksSurg
gemeldet wurde,
Lichts in ihrem vollen Glanze spielen zu lassen . — Mm
daß unter der großen Volksmenge
ster beurtheilen
der Stadt
wir die Rede des Dr . Vehr in der näm¬
und Umge¬
gend kein Mensch zu finden war , der die erledigte Schärft
lichen Sitzung . Wozu solche Voranschläge
des Pflicht¬
richterstelle besetzen mochte -?
gefühls , wovon jedes Mitglied
der Versammlung
ohnehin
Speyer,
18 FM
' . Zn der baierischen Stande»
durchdrungen
ist ? Warum
die Moll - Töne angeben , wo¬
Versammlung regt sich ein so frisches Leben , wie man es
rin fortgespielt
werden soll ? Man überlasse das den . B er
schon lange nicht mehr in Deutschland
rich tigern
gewohnt war . Die
zu
Wien , Berlin , London , und , wenn
pantomimischen
Verhandlungen
zu Regensburg , Wien,
man will , zu München .
Allerdings
soll kein feiner noch
Frankfurt
und Aachen , wo , höchstens
dann und wann,
grober Egoismus , wie ein Poltergeist
im milchflornen
ein paar begeisterte Rhapsoden , wie z. B . der kraftsprü¬
Lichtgewande , unter den Ständen
erscheinen , und weder
hende Hl ^. v . Gagern , auftraten , hatten
der Rhein
fast allgemein
noch die Isar , weder die Dsüau
noch der
die Sage perbreitet , es dürfe gar still dabei hergehen und
Main , weder der Regen noch die Rezat sollen ihre Ge¬
man werde es kaum wagen , den Mund
zu öffnen , wenn
wässer , jeder für sich , panschen oder gar in Katarakten
auch selbst von einer königlichen Hand die Schranken
der
herab donnern lassen wollen , wenn alle Flüsse und Strö¬
Rednerbühne
eingerissen würden . Aber das war nur Tau,'
me sich in das offne Meer des Vaterlandes , auf den Wink
schung , orator
fit ut poeta , unt * die lange verstummte
des guten Königs , ftölich ergießen . Die Rede des Dr.
Minerva
sprang plötzlich mit Schild
und Speer in die
Vehr dünkt uns daher schwankend und überflüssig . — Nichts
Mitte
der Versammlung , rufend wie Ligarius:
„
desto weniger
Kinsoll das angenehme
Gefühl
jedes Kreises,
„der, wenn
ihr etwas vorhabt , das eurer würdig ist , so
zum Wohl des Ganzen , durch seine Abgeordneten , nach
„bin
ich kerngesund
und nicht langer
stumm ! "
Auch
besten Kräften mitzuwirken , keineswegs ausgelöscht werden,
war der § . 24 . des Edikts über die Ständeversammlung,
vielmehr
muß es jedem gestattet sein , seine Freude zu
nach welchem nur die k. Staatsminister
, die k. Kommissar
äußern , wenn jene sich in Rede und That rühmlich aus¬
rien und die Berichtserstatter
allein das Recht haben ,
zeichnen .
Wir - schauen demnach vom Donnersberg
her,
ihre niedergeschriebenen
Reden
abzulesen , ein herrliches
mit Augen voll lebendiger Anhänglichkeit , auf alles was
Mittel , das Band der Zunge zu lösen .
Nun
übt und
unser Sturz
in dem Komite der Gesetzgebung , unser Kurz
bildet sich das Talent , und
die Pracifion
kommt von
bei dem Skeuerausschusse , unser Adolai im Konnte
des
selbst , denn jeder Demosthenes
hat seinen Perikles mit
Innern , unser Köster bei der Staatsschuldentilgung
, und
dem Beile neben sich , um sogleich alle Wasserschößlinge
unser Schulz und Hofmann , als Schildhalter
der Verfas¬
der etwa zu üppigen Reden wegzuhauen . Wir haben da¬
sung , LobenSwürdiges
beginnen mögen , jund wissen zum
her , Gott sei' s gedankt , keine so gründlich - gelehrten Ab¬
voraus , daß die funkelnden
Worte
der Erklärung
vom
handlungen
zu befürchten , wie sie neulich irgendwo über die
26 . Mai i3r8 immer vor ihnen her leuchten werden:
Preßfreiheit
zehn Tage hintereinander
abgelesen wurden.
„ Das sind die Grundsätze
eines Königs , welcher daS
Ausserdem ist noch durch die berichtigende
Landtags„Glück
seines Herzens
und den Ruhm seines Thrones
zeitung eine grosse Regsamkeit
befördert worden , weil man
„nur
von dem Glücke des Vaterlandes
und von der Liebe
sich bewogen fand , den Berichtiger
selbst zu berichtigen.
, , seines Volkes empfangen will ! " — Damit
niemand
So fliegen nun schon von allen Seiten
Helle Funken , wo
glauben möge , es sitze auch zu Gpeier ein B er icht i g er;
vor Kurzem noch Stahl
und Stern kalt und ruhig neben
so wollen wir von der Adresse der Kammer
der Abgeord¬
einander lagen . Wohlan denn , wohlchäcrge Flamme , lodre
neten an Se . Maj . den König , weiter nichts sagen , als
ans wie ein schönes Licht , aber fern bleiben alle , Pulver¬
daß wir gewünscht hätten , es wäre ein tüchtiger Perikles
tonnen ! Die Öffentlichkeit
ist ausgesprochen ; alles
in dem Ausschüsse gewesen , um einige überflüssige Zweige
wird sich bestreben , so zu denken und so zu reden , daß es
jenes Aufsatzes wegzukappen
Doch bleibt es wahr , „ wo¬
der Oeffentlichkeit
würdig sei.
Das herrlichste Beispiel
von das Herz voll ist , davon fließt es über ! "
Die Sizeiner ' edlen und herzlichen Freimüthigkeit
hat der König
'zung der zweiten Kammer vom 7 . Febr . , über den näm¬
selbst gegeben . — Bis jetzt haben sich größrentheils
Fran¬
lichen Gegenstand , hätte uns beinahe glauben machen , wie
ken und Rheinländer
als muthige Renner in den Zirkus
seien zufällig in die Jcnaische deutsche Gesellschaft gerakhen,
gestürzt ; aber nur ruhig ; wo die köstlichen Palmen
der
so ein grammatisch - kritischer Spuck gieng darin vor . Fast
Vaterlandsliebe
und des öffentlichen Wohls aufgesteckr sind,
sollte man meinen , irgendein
lustiger Kopf hakte das
da bleibt in Baiern niemand zurück . — .
D ng so herbeigeführt , um jemand , wir sagen nicht wen,
Die ministerielle Darstellung des Zustandes des König¬
ans seiner Fassung zu bringen , ttebrigens
ward durch die¬
reichs Baiern hat grosse und freudige Hoffnungen
erregt;
ses aristarchische Schürft « eben kein rothgülden
Erz zu
sie zeugt von der innern Lebenskraft des Staats , und wei¬
Tage gefördert . ( Speyr . Z .)
set deutlich die goldenen Spuren
nach , wo der konstitutio¬
Berlin,
i4 . Febr .
Seitdem
in Baiern
ein
nelle Siegeswagen
bereits hingerollr ist , oder wo er nun
neuer politischer Geist nnd mit demselben ein neues fri¬
bald Hinrollen
wird .
Indessen
konnte auch hier nich-t
sches Staatsleben
erwacht ist , fangt sich auch im PreußiZ
Alles Alle befriedigen ; doch fand niemand des Schattens
schen von neuem das Verlangen
nach cirrtz , die Volksrechit
mehr , als gerade nothwendig
war , um die Farben des
te gegen die Uebermacht der Staatsgewalt
sicherndes Verr
/
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, welche einen Wunsch dieser Art hegen und
Individuen
^faUung , kund zu thun an . Man betrachtet das , tvas der¬
von diesen sind wieder wenige , die von rei¬
und
,
äußern
Interes¬
lebhafterem
mal in . München vorgeht , mit um so
des Bessern gelei¬
und Ueberzeugung
Vaterlandsliebe
ner
se , als man dasselbe als ein Vorspiel von dem ansieht,
gewisse Klasse des Adels,
eine
uns
bei
.
giebt
Es
.
sind
tet
muß.
was sich früher oder später auch bei uns entwickeln
an den Tag legt , weil sie
welche ein solches Begehren
Wer heut zu Tage nicht mit dem Zeitgeiste sortschreitet,
nicht blos ständischen , sondern auch
,
alten
die
dadurch
darf
sagt man , bleibt hinter der Zett zurück und Preußen
Es ist eine
wieder zu erlangen denkt .
Standesvorrechte
machen , als
Bewegung
um so weniger eine rückgängige
von Gelehrten , welche längst darüber misr
Klasse
gewisse
das
,
fließen
sparsam
da , wo die physischen Hülfsquellen
vergnügt , daß man sie von den Staatsangelegenheiten
Alles oder doch die Hauptsache sein muß . Die
Moralische
einer Nationalrepräsentation
hält , die Einführung
entfernt
uns
hat
,
hinzu
Zögerung in dieser Beziehung , setzt man
mehr Einfluß und Einwir¬
dieser
von
sie
weil
,
verlangen
in
dermal
würde
unendlich geschadet : denn Preußen
zu erlangen
i Angelegenheiten
öffentlichen
die
auf
kung
spielen,
Rolle
andere
ganz
Deutschland , ja Europa , eine
der Einfüh¬
Zeit
die
welche
,
auch
es
sind
Diese
.
hoffen
in
mit einem guten Beispiel
wäre es schon vor Jahren
können , von Zelt zu Zeit den Köniz
erwarten
kaum
rung
Regierungssystems
konstitutionellen
eines
der Entwickelung
öffentlich erinnern.
an die Erfüllung - seines Versprechens
Die Unentschlossenheit , sprechen ferner
vorangegangem
wünschen es die,
Bürgerklaffen
hohern
übrigen
Von den
Volksfreiheit , die
die Freunde einer verfassungsmäßigen
in den Kasino ' s
Wort
das
,
dünken
Politiker
sich
welche
durch die verschiede¬
sich bei uns in den obern Regionen
Sitz in der
einen
auf
auch
und
,
führen
und Leseklubbs
und Tag in den
, welche seit Jahr
nen Veränderungen
um bas Licht ihrer Weis¬
,
rechnen
Nationalrepräsentation
Staatsstellen
und in der Besetzung der hohern
Ministerien
in dieser hohern Region leuchten
heit und Beredsamkeit
führe zu nichts und ist blos mit
zu offenbaren scheint ,
sind wohl nur die da¬
Staatsdienern
den
Von
.
lassen
zu
Ab¬
ernstliche
verbunden . Der Arzt , der die
Nachtheilen
mitrechnen , besonders
Gelehrten
den
zu
sich
welche
,
für
sicht hat , eiyen Kranken zu heilen , thut nie wohl daran,
mehr , setzt man
Weit
geniale Köpfe .
einige jüngere
zu beschränken , während des
sich auf bloße Palliativmittel
monarchische Gzwalr
die
einer
Bedürfniß
das
als
,
hinzu
vollkommene Genesung blvs durch Anwendung
Patienten
das ei¬
beschränkenden - Verfassung , wird im Preußischen
Die¬
zu erreichen steht .
einer zweckmäßigen Radikalkur
gefühlt . Preußen
Verwaltung
thätigen
und
kräftigen
ner
jenigen , welche so -denken , sinden selbst in dem letzten Miund energischen Wirksam¬
bedarf der rastlosen Thätigkeit
für ihre Ansichten : sie
nichts Tröstliches
nisterialwechsel
jetzt mehr als zu irgend
Staatsverwaltung
seiner
in
keit
zeigen sich vielmehr geneigt , denselben als Folge eines
innere geographische Konstruk¬
Seine
.
vorher
Zeit
einer
bei
man
welche
,
Partei
zu betrachten , den jene
Siegs
, seine äußere Lage
tion ist lockerer und unvorteilhafter
uns die r ö y a l i st i sch - a r i st o k r a t i sch e nennt , dav »ri
vorher . Personen,
je
als
gefahrvoller
und
beschwerlicher
Personen , welche dem Hrn . v . Humboid,
getragen .
Auge betrach¬
unbefangenen
einem
mit
Dinge
die
welche
besonders wohl wollen , bringen die Nachricht in Umlauf,
Verwaltung
und
Verfassung
daß
,
indessen
glauben
ten ,
um sein Urtheil
sei Don der Negierung
dieser Minister
können , ja sich wechsel¬
gehen
Hand
in
Hand
wohl
sehr
unter den
der Frage , welches System
zur Entscheidung
seitig unterstützen müssen , wenn Preußen ' sich unter den
am heften zu
die Regierung
Konjunkturen
gegenwärtigen
erhalten
auf seiner Höhe
Verhältnissen
gegenwärtigen
da¬
ergreifen habe , angegangen worden und derselbe habe
, man
genug
künstlich
ohnehin
ist
Maschine
Die
will .
mit dem konsti¬
hin gestimmt , es bleibe , nachdem Baiern
, und das kann nur gevereinfachen
möglich
wo
sie
soll
in
.als
,
übrig
tutionellen System hervorgctreren , nichts
des leidigen Vielregierens,
schehn , mrenn mau das System
zu schreiten . Indessen
zu ähnlichen Maaßregein
Preußen
und Kontrolle aufVormundschaft
immerwährenden
einer
un¬
von
Begriff
würde man doch einen sehr unrichtigen
mit einem Wsrre,
,
laßt
gewähren
selbst
Volk
das
,
giebt
serer wahren Lage haben , wollte man bei allen denen,
und mit dieser eine Ver¬
einführt
Verfassung
freie
eine
einflußrei¬
eine
welche in den öffentlichen Angelegenheiten
waltung verbindet , bei der mau ein Heer von besoldeten
voraussehen , sich
haben , eine Geneigtheit
che Stimme
Beamten , die ihre ganz « Lebenszeit mit Geisttodtenden,
zu
oder
auzunehmenden
Zukunft
rricksichtlich des für die
er¬
zubringen ,
Schreibereien
häufig ganz überflüssigen
zu
von jenen Grundsatzes
befolgenden Regierungssystems
Entwurf
einem
mit
soll
Patriot
Ein preußischer
spart .
entfernen , unter denen der preußische Königsstaat zu seiner
beschäftigt sein , worin er mit Klarheit darthun will , daß
unter
selbst
derselbe
den
,
Ruhm
dem
und
Große
jetzigen
zu einem wah¬
dieser Mittel
durch Anwendung
Preußen
errungen , emporgewachsen.
Großmächten
den europäischen
und ge¬
Innern
im
stark
,
könnte
werden
Musterstaat
ren
.,
Alle
und überhaupt
der alten Beamten
Die Mehrzahl
gen das Ausland.
Theil nehmen , sind entschie¬
welche an . der Staatsgewalt
einer
und wollen das Bedürfniß
den gegen Neuerungen
eingestehn . ■ Es
keinesweges
Verfassung
repräsentativen
die Beilage Nro . 22 . )
(Hierbei
sind , sagen sie , nur einzelne Klassen von Menschen und
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München
, 20 . Febr . Fortsetzung
der Verhandlung
gen der baierischen Kammer der Abgeordneten am iS . Febr.
Schäzler:
Nur
mit Schüchternheit
betrete ich, da
ich noch nie öffentlich , und am wenigsten vor einer so an/
sehnlichen
Versammlung
gesprochen , eine Bühne , auf
welcher bisher nur Männer
von hoher wissenschaftlicher
Bildung
und seltenem Rednertalente
glanzten .
Der Ge/
genstand , um den eS sich handelt , ist aber von so hoher Wich/
tigteit , und wenn solcher nicht gütlich
beseitigt
wird,
meines Erachtens
von so mannichfalkigen
nachtheiligen
Folgen , daß ich es wage , so gut ich es vermag , Folgen/
des vorzutragen : Die gerügte Stelle in der Adresse der
Kammer der Reichsräthe
scheint allerdings
eine nnpassenr
de Anspielung
ans die Regsamkeit
der Kammer der Abger
ordneten zu enthalten . Aber eine bestimmt ausgesprochene
Beleidigung
gegen dieselbe enthalt
solche keinesweges.
Gerade im Gegentheil
sind . die Worte : „ daß die Masse
der thätigen Menschen im Staate
nach ewigen Gesetzen
und mit einer Regsamkeit , welche man als die behebende
Kraft der menschlichen Gesellschaft betrachten könne , unr
widerstehlich nach Verbesserungen
strebe , ja , daß alles die/
ses sich auch durch die aus dem Vertrauen
des Volkes
hervorgegangene
Repräsentanten
als leitendes Prinzip
sich
äußere, " nichts weniger als eine Beleidigung , sondern
vielmehr als eine verbindliche Aeußernng
der Kammer der
Reichsrache
( Murren ) gegen die Kammer der Abgeordneten und deren Kommittenten
zu betrachten . Denn was
kann man wohl Ehrenvolleres
von einem Staate
sagen,
was vermag ihn mehr in Flor zu bringen
und über die
Konkurrenz
anderer Staaten
zu erheben , als daß er aus

i819.

thätigm
Menschen bestehe , welche mit immer neu beleb¬
ter Kraft unwiderstehlich
nach Verbesserung streben ? In
diesen wenigen Worten ist der Grundstein
von Großbri¬
tanniens hohem , von keiner andern Nation
noch erreich¬
tem Flor enthalten . Ich wenigstens , und wie ich glaube,
die Mehrheit
der . thätigen
Menschen
im Staate , sagen
dem mir unbekannten
Verfasser gedachter Adresse für die¬
ses Anerkenntniß
Dank . Was diesen Worten weiter folgt,
ist freilich keiner so günstigen Auslegung
fähig . Aber es
handelt sich dabei blos von dem Vorhaben eines künfti¬
gen Entgegettwirkens
gegen das eben belobte Gute , folg¬
lich von einer Sache , die noch nicht ist , vielleicht auch
nie sein wird , und die folglich die Kammer ruhig abwarten kann . Die vorgeschlagene Adresse an den König wür¬
de nicht allein diesen tief kranken , ste würde
auch Rei¬
bung und Zwist zwischen beiden Kammern
erzeugen . Ein
verehrliches
Mitglied
hat treffend
bemerkt , gemäß der
Verfassungsurkunde
bildeten beide Kammern
nur Eine
allgemeine Ständeversammlung
, welche sich nicht reizen,
sondekk gegenseitig die Hände bieten sollen . Das Haus,
das mit sich selbst uneins ist , geht zu Grunde . Mißhelligkeiten zwischen beiden Kammern würden besonders nach¬
theilig auf Wiederherstellung
des Staarskredits
und De¬
ckung der Staatsbedürfnisse
wirken , und doch gehören die¬
se beide Gegenstände , wie wir so eben vernahmen , zu
denjenigen , worauf die Kammer ihr vorzüglichstes
Augen¬
merk zu richten har . Ich glaube demnach , es sei hinläng¬
lich , daß die Kammer durch einen Vorbehalt
im Proto¬
koll , sich gegen jede Mißdeutung
der Adresse , etwa durch
folgende Erklärung
sicher stelle : „ Die Kammer der Abgeordneterl
hat auf
Antrag
des
Deputaten
Hofrach
Behr
die Dankadresse
der Kammer der Reichsräthe
an
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König genau erwogen.

Sie findet in solcher, zwar

der nützlichen Thatigkeit
neben 'rühmlicher Anerkennung
und ihrer Kommittenten,
der Kammer der Abgeordneten
einige Ausdrücke , welche einer den Gesinnungen und Rech¬
fähig zu sein
Auslegung
nachtheiligen
ten der Kammer
die Kammer
aber glaubt
scheinen : Nichtsdestoweniger
der
der Kammer
der Weisheit
von
der Abgeordneten
dürfen , daß solche bei
zu
voraussetzen
Reichsräthe
die Absicht ge¬
gedachter Adresse keinesweges
Abfassung
zu 'be¬
habt haben könne , die Kammer der Abgeordneten
leidigen , noch gegen die Vernässung und den WLll .n des
gehe sie
zu handeln . Unter dieser Verwahrung
Königs
über/ ' Vermöge der Oefohne weiters zur Tagesordnung
kommt diese Ve -Währung und
fentlichkeit der Verhandlung
der Adresse auf dem nämlichen Wege
resp . Berichtigung
zur Kenntnis ; der ' Kämmen der Reichsräche , auf welchem "
deren Adresse zu unserer Kenntnis ; gelangt ist . Läßt diese
die Sache auf sich beruhen , so ist solche , wie ich glaube,
abgethan.
der Kammer
Satisfaktion
zu hinlänglicher
Gegenerklärung
'eine mißfällige
Sollte gegen Vermuthen
erfolgen , so ist es dann erst Sache der Kammer , ihre
Rechte geltend zu machen , und ich werde dann keiner der
Letzten sein , dir dagegen arbeiten , daß dem nützlichen Streben
kein Damm entgegen -/
im Staate
der chatigenäMenschen
gesetzt werde . Bis dahin wünsche ich, daß das verehrliche
Behr , seine Motion einer Adresse
Mitglied , Hr , Hofrath
an den König zurncknchme , und bitte den Hrn . Präsidenten,
über meinen Antrag abstimmen zu lassen . — Köster : Ich
unterstütze den Antrag des Hrn . Dep . Behr seinem ganzen
finde , daß
Umfange nach , weil ich es konstittttianswidrig
bil¬
die Reichsräthe , welche mit uns Eine Versammlung
den sollen , sich uns entgegeustellen wollen . — Erster Se¬
kretär Häcker : Wenn ich , meine Herren , hier auftrete,
Behr zu
Hoftath
des Abgeordneten
um für den Antrag
sprechen , so bin ich im Voraus überzeugt , daß auch nicht
der Kammer von mir erwarten wird , nur
Ein Mitglied
geäußerte
ein Wort über die so eben von einem Mitglied
war so auffallend
zu hören . Dieses Meinung
Meinung
der Kammer , so wi¬
für die Versammlung , so unwürdig
dersprechend in sich, daß ich fürchten müßte , dieselbe durch
jedes Wort hierüber zu beleidigen . Die Kammer hat den
bereits gewürdiget , ungetherlte Indig¬
fraglichen Vortrag
nation und allgemeiner Unwille sprach sich in jeder Miene
vus . Wenn denn doch die in Frage stehende
ungczweifelt
einer
der Reichsräthe
der Adresse der Kammer
Stelle
fähig wäre , so müßte dieselbe wenigstens
Vercheidigung
und deren
über Landesversammlungen
ans der Theorie
genommen werden . Sehr
in zwei Kammern
Abtheilnng
wohl kenne ich die gewöhnliche Theorie französischer , eng¬
, von Wahlanziehnng
lischer und deutscher Staatslehrcr
und Vermittelung , von zwei entgegengesehren Kräften , von
und zerstörenden Prinzip z ssehr wohl
einem erhaltenden
Ver¬
mit repräsentativen
weiß ich , daß man in Staaten
fassungen , dem Hanse der Gemeinen , oder den zweiten
der Regt
Kammern die Ehre authnt , in sie Aas Prinzip

--

nach dem Bessern , des FortschreU
samkeit , 'des Andrangs
tens mit dem Geiste der Zeit zu legen , und nur äms Per
möchte sie zn weit
der Thatigkeit
sorgniß , dieses Prinzip
dar¬
als ein Gegengewicht
führen , die ersten Kammern
stellt . Ich wollte sogar zugeöen , daß , wenn die Kammer
mit
Grundsätze
lediglich die allgemeinen
der Reichsräthe
in der fraglichen
rednerischen Bombastes
vollem Aufwands
Adresse hergestettt hatte , nun ihre Adresse eine bedeutenden
hätte vor jener der Kammer , der Abgeordneten.
Vorzug
Sie hätten dann den wahren Geist , einer Adresse , ansger
Körper , anfgcfaßr , und
hend von .einem repräsentativen
offen der Welt ., vorger
ihr politisches Glaubensbekennmiß
legt , was weniger der Fall zu sein scheint in unsrer A dresse.
Allein aufder andern Seite weiß ich eben jo gut , daß die vor¬
genannten allgemeinen Grundsätze über die Stellung der Kam¬
gegen einander noch lange
mern in einer Landesversammtnng
nicht allgemein anerkannt sind , und von vielen Schriftstellern
Wenn aber nun vollends der Satz so
bestritten werden .
gestellt ist , wie es in der Adresse der Kammer der Reichs/
der
die Kammer
päthe geschah , so muß er nothwendig
ihrer ^ Ehre , ihrer
reizen , und zur Rettung
Abgeordneten
gebieterisch austordern . Der
Grundsätze und ihrer ' Würde
ein „ Wenn " ,
setzt zwar im Eingänge
Satz
fragliche
Schon diese ge¬
dadurch eine Möglichkeit .
-unö bedingt
will die
Dann
aber ist beleidigend .
setzte Möglichkeit
ein Damm werden gegen unser
der Reichsräthe
Kammer
und Wandelbarkeit,
Anwogen , gegen unsre Beweglichkeit
wenn sich die . Gefahr zeigt ., daß der Monarch auf seiner
werde»
erreicht und verletzt
hiedurch
Stufe
erhabenen
Stufe bleibe,,
auf der erhabensten
der Monarch
„ Damit
ui :ö unverletzlich " , sagt die Adresse selbst.
unerreichbar
In diesen Worten liegt das Beleidigende , das die Versamm¬
. Nicht
lung in den Angen der Welt Herabwürdigende
übersehn darf hier werden , das; die Adresse eine Dank¬
adresse ist , auf die von Sr . Maj . dem König am 4.
, in der
der Ständeversammlung
Febr . bei der Eröffnung
gehaltene Rede ; nicht übersehn darf wer¬
ersten Sitzung
das Ziel nnfers ganzen
den , daß es in derselben heißt :
ge¬
Davon also , ob der Satz in abstracto
Wirkens . "
bei
nommen . werden kann , wie ein verehrliches ' Mitglied
kann gar keine
meinte , davon
der letzten Diskussion
aller konkreten
sein » ' Hiev ist der konkreteste
Sprache
Falle . Gegen Molche ans dem Volke gewählte Versamm¬
lung will denn die Kammer der Reichsräthe , welche hierzu
unser Aller Könige spricht , und nur zu unserm Könige,
einen Damm entgegensetzen ? Doch wohl nicht gegen das
Englands , doch wohl nicht gegen
der Gemeinen
Haus
, doch wohl nicht gegen die
Deputirtenkammer
Frankreichs
zweite Kammer anderer deutscher Staaten ? Oder glauben
Grän¬
Baierns , des Königreichs
vielleicht die Reichsräthe
zen mit ihrem Wirken überschreiten zu können ? Der kon¬
krete Fall ist demnach gesetzt , und der ganzen . Welt , und
der Ab¬
Könige gesagt , die Kammer
unserm erhabenen
und in ihrem An¬
geordneten könne in ihrer Regsamkeit
wogen so weit gehen , daß sie den Thron erschüttern , und

—
ap ' mn ' die Kammer
der Reichsräthe
allein den Thron
zn sichern sich bestreben werde .
Vorausgesetzt
ist also die
Möglichkeit revolutionärer
Bewegung
in unserer Kammer.
Nicht weiter will ich die Folgerungen
entwickeln , welche
aus diesen Vordersätzen gezogen werden 'könnten , schwei¬
gen will ich darüber , daß diese für uns so beleidigende
Sätze ihre Wahrheit
nur in einen Schwall tönender und
nur ^ tönenber Worte verbergen .
Umkehren
will ich den
.Satz , wo er erst Bedeutung
gewinnt , den Fall will ich
annehmen, - die Kammer
der Abgeordneten
hätte , von
gleichen Grundsätzen
ausgehend , in der Dankadresse
an
S . M . den König ihr Selbstgefühl
laut werden lassen und
ihren politischen Standpunkt
zeigen wollen .
In diesem
Falle hätte der Satz folgende Stellung
erhalten
müssen:
„Wenn
die Masse der Privilcgirten
im Staate
nach den
Gesetzen der Schwerkraft
im Drange
nach Festhaltuug
hergebrachter
Rechte unwiderstehlich
zum Festkleben
am
Alten bestimmt wird , und dieselbe Schwerkraft
, welche
man als die lähmende Kraft
der menschlichen Gesellschaft
betrachten
kann , sich als leitendes Prinzip
in den aus
dem Vertrauen
des Regenten
und durch völkerrechtliche
Verträge
hervorgegangenen
Versammlungen
äußert , so
'muß . es dagegen jederzeit das Ziel unseres ganzen Wir¬
kens sein , diesem mächtigen Damme ein Anwogen , dieser
Festigkeit
ein Wandelbares
( ein gemessenes Fortschreiten
mit demGeiste der Zeit ) , dieser Stätigkeit
ein bewegliches,
beharrliches Streben nach dem Besseren entgegenzusetzen ; da¬
mit der Monarch aufder erhabensten Stufe erreichbar werde
den Wünschen und Bitten
des Volkes , dessen Liebe einen
unübersteiglicheN ' Wall treuer Herzen und kräftiger Hände
um ihn bildet , damit er unverletzlich dastehe gegen äußern
Andrang
und gegen innere
Feinde . "
Und nun frage
ich die Versammlung,
, welchen Eindruck würde eine solche
Stelle
unserer Adresse ans die Kammer
der Reichsräthe
machen müssen , welche Gefühle hätte es wecken müssen,
wenn sie als das Hinderniß
alles Guten , als ein unübersteiglicher Damm zwischen Regenten
und Volk dargestellt
worden wäre ? Gewiß würde sich das Gefühl
beleidigter
Ehre und - Würde
laut ausgesprochen
haben . Nicht als
Erwiederung
, als abgedrungene
Ehrenrettung
muß sich
unser Gefühl
aussprechen .
Allein es entsteht nun die
Frage , auf welche Art kann und muß sich unser beleidig¬
tes Ehrgefühl
der Würde
der Kammer
angemessen aus¬
sprechen ? — Der -Vorschlag des die Sache motivivenden
Mitglieds
war : -1. Die Erlassung
einer eigenen Adresse
an Se . Majestät bcu König ; 2 . eine Kommunikation
mit
der Kammer der Reichsräthe . Beide Wege scheinen nicht
die zu unserer Ehrenrettung
geeigneten , i . Die Erlassung
einer eigenen Adresse an Se . Majestät
könnte nur unrer
Voraussetzung
der Noth
geschehen . Diese Voraussetzung
mitßte sich auf die Ueberzeugnng
stützen , als könnten Se.
Majestät
unser allergnadigster
König auch nur den leise¬
sten Zweifel hinsichtlich unserer Gesinnungen
haben , unser
König , der die Gesinnungen
und Wünsche der Kammer
d<tr Abgeordneten
zu genehmigen und zu würdigen geruhte.

2ig
der uns so großes Zutrauen
schenkte . Vergessen wir nicht
in unserer
gerechten Mißbilligung
der Zartheit , welche
wir ihm , unserm besten Vater
schulden , trauen
wir es
ihm zu , daß -er sich an uns nicht irre machen lasse , durch
derlei
einseitige
Aeußerungen .
Sein
königliches
Wort
genüge uns , und sei uns sicherer Bürge seines Wohlwol¬
lens .
Könnte
ihn auch nur die leiseste Zwietracht
der
beiden Kammern freuen ? Könnte er sich freuen unserer
Klagen ? 2 . Von einem Schreiben
an die Kammer
der
Reichsräthe,kann
auch nicht mehr die Rede sein , da diese
Motion znrückgenommen
worden ist.
Ferne bin rch , der
Kammer der Abgeordn eten den Vorschlag machen zu wollen,
hier still zu sitzen , und sich ruhig Verunglimpfungen
ge¬
fallen zu lassen , unwi 'rrdig würde ich mich selbst nennen,
ein Mitglied
dieser Versammlung
zu sein , welche ihre Ehre
hnttg ' bewahren
must gegen Jedermann
, welche' ihrer
Würde
auch gar nichts vergeben darf ! deren Grundsätze
ungezweifcit
ausgesprochen seynmnsftn . Genugthlumg
. Eh¬
renrettung
unserer Grundsätze muß sich die Kammer verjchaft
fen , aber nur auf eine ihrer würdige Weift , und ich erlaube
mir , hierzu folgenden Weg vorzuschlagen .
Die Kämmen
wolle nemlich durch eine eigene mokivirte Erklärung
im
allgemeinen
Sitzungsprorokolle
ihre gerechte Mißbilligunz
der von der Kammer
der Reichsräthe
in ihrer Adresse
an Se . Majestät
ausgesprochenen
Grurrdsätze
in Bezug
auf die Kammer der Abgeordneten
und in Bezug auf ihre
Stellung zu derselben / laut erklären , mit demBeisatze , daß sie
. überzeugt sey, Se . Majestät der König könnten , vertraut mit
den Gesinnungen
und Grundsätzen der Kammer , durch derlei
einseitige . Aeußerungen
nicht irre gemacht werden , und die
Kammer der Reichsräthe
könnte durchaus
weder eine be¬
ruhigende , noch weniger eine befriedigende
Erklärung
ge¬
ben .
Alle möglichen
Zwecke werden
so erreicht .
Se.
Majestät
der König sind unserer Gesinnungen
gewiß , und
die Oeffentlichkeit
unserer
Verhandlungen
überzeugt daS
Zn - und Ausland
von unfern Grundsätzen . Kein Krieg
unter der Ständeversammlung
, würdige Ehrenrettung
un¬
serer Kammer ! — Schätzler : Es ' freut mich zu sehen,
’ daß der verehrliche Redner
meinen Antrag
zu einer pro¬
tokollarischen
Erklärung
adoptirt
hat . — Erster Sekretär
Häcker : Dagegen
protestire
ich aufs Feierlichste im An¬
gesichte der ganzen Versammlung . — Sturz betritt die Rednerbüane
und spricht in einem versöhnenden
Sinn
mit
herzlichem Ton ungefähr Folgendes : Meine Herren , ich
will über die streitige Angelegenheit
nur - einige Grund¬
sätze mittheilen . Wenden Sie dieselben an , wieSie
wol¬
len . Daß im Staat
ein Gleichgewicht der Gewalten nochwendig sei, ist ein anerkannter
Grundsatz . Englands Kon¬
stitution geht zu west in die grauen Zeiten der Vorwelt
zurück , als daß man ihre Grundsätze
genau Nachweisen
könnte . In Frankreich
aber wird die Pairie
als Mittel
zur Erhaltung
des Gleichgewichts
angesehen .
Jede Ge¬
walt sucht sich auszudehnen , es ist also auch die Thätigkeit der zweiten
Kammer
auf Ausdehnung
gerichtet.
Wenn man uns dieses sagt , gereicht es uns znm Vorwurf?
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bei
Könnte nicht ' ein zu großer Hang ' zue IMepeirdenz
uns einreißen ? und wäre in diesem Falle mHt ein Damm
nothwendig ? Ich ' gebe zu , daß die gerügte Stelle hätte
dm
wegbleiben können , denn wir ! haben keine Veranlassung
zu gegeben . Aber es ist in jener Stelle keine Verletzung,
unserer Kammer
eines Grundsatzes , keine Beleidigung
enthalten . Eine neue Adresse wäre daher eine ganz über¬
flüssige Sache , und demnach sollten wir . zur Tagesordnung
erlaube ich mir über die
schreiten . Noch eine Bemerkung
betreffend , die¬
in der Adresse , die Standesvorzüge
Stelle
se hätte vielleicht anders gefaßt werden sollen . Zch glau¬
nicht den Vorwurf zu verdienen,
be nach dieser Bemerkung
aufgetreten
der Kammer der Neichfrathe
als Vertheidiger
zu sein.
.)
'.
folgt
Beschluß
(Der
18 . Febr . Hr . v . Kotzebue wird von
Frankfurt,
und Berlin , nach Rußland
Mannheim , über Weimar
reisen . Umsonst hat er die Idee von der stets fortschrei¬
für einen bloßen
des Menschengeschlechts
tenden Kultur
sich bemüht , umsonst
Traum auszugeben
philantropischen
Verfassungen darzuthun,
repräsentativer
die Entbehrlichkeit
Monarchen ^ ewalr vor
und die Vorzüge der unbeschränkten
geltend zu machen gesucht . — Am 25.
der konstitutionellen
d . trifft zugleich Hrn . v . Kotzebue ' s Antipode , der Graf
friedlich mit demselben an
Lascasas , der in Mannheim
einem L) rt zusammen gewohnt , von da hier ein , um sei¬
in Zukunft in der Gegen - von Frankfurt
nen Aufenthalt
Wie man Hort , wird derselbe das benach¬
zu nehmen .
barte Offenbach zu seinem einstweiligen Wohnsitze wählen.
von der
Das in London so eben erschienene Manuskript
Insel Elba , als dessen Verfasser in öffentlichen Blättern
genannt worden ist , wird von bes¬
Bertrand
-er General
Lascasäs - zugeschrieben . —
dem Grafen
ser Unterrichteten
Gesandte,
Die Rede , welche der königl . niederländiftbe
v . Grunne , nach dem Beispiele uno Muster sei¬
General
nes Vorgängers , des Freihrn . v. Gagern , bei Gelegen¬
Deutsch¬
über die Militärorganisation
heit der Abstimmung
gehalten , und , unbeach¬
lands in der Bundesversammlung
Stakt
Seiten
tet der , wie man versichert , von mehrern
gegeben und zur Kunde
gehabten Einreden , zu Protokoll
gebrächt worden ist , hat hier zu mancher¬
des Publikums
erinnert
Man
gegeben .
Veranlassung
lei Bemerkungen
sich , daß schon vor geraumer Zeit in öffentlichen Blättern
wurde , daß die Frage in Anregung
das Gerücht verbreitet
gebracht worden sei , ob nicht Frankreich wegen des Besi¬
tzes ehemaliger deutscher Länder eben so gut zum deutschen
und
Bunde gehöre , wie Oesterreich , Preussen , Dänemark
die Niederlande . Wenn der König von Frankreich , als
von Elsaß und Lothringen , nach des königl
Großherzog
Gesandten Fingerzeig , der deutschen Kor?
niederländischen
beiträte , so würden die Arbeit
söderation als Bundesglied
mit einem iXRaj
in Frankfurt
ren der Militärkommiffion

Die

Expedition

ihr Ende erreichen . Denn diese beschäftigt sich einzig und
in Verallein damit , das Gebiet des deutschen Bundes
von
Angriffe
gegen mögliche erneuerte
theidigungsstand
( Nürnb . Korresp . )
zu setzen.
Frankreich
Se . königl . Hoh . der Kurt
6 » . Febr .
§nlda,
^
fürst von Hessen haben gnädigst geruht , die Bestimmun¬
bekannt ge¬
Blätter
gen der auch durch die öffentlichen
wordenen höchsten Verordnung , rücksichtlich des StudrienS,
Ful¬
Großherzogthum
auch auf Ihr
in ihrer Anwendung
in
Ohne besondere und ausdrückliche
da auszudehnen .
Kassel bei Sr . k. H . dem Kurfürsten nachzusuchende Dispen¬
bis zur siebenten
von Eltern
sation dürfen nur Söhne
, oder deren Väter den RathsKlasse der Rangordnung
Die ältesten
besuchen .
titel führen , die Universitären
haben zwar ebenfalls diese Vergün¬
der Pfarrer
Söhne
stigung , jedoch können die Geistlichen im Fuldaschen kei¬
nen Gebrauch von derselben machen , indem sie , der rö¬
Religion
misch -katholischen
1
mangeln .

zugechan ,

der

Söhne

er¬

16 . Febr . Die Zahl der Musensöh¬
* Marburg,
erreicht dermal noch nicht die
ne auf hiesiger Universität
, die sich vor einiger
Turnanstalt
von zweihundert . Die
gebildet hatte , hat sehr schnell ihr Ende
Zeit in Marburg
erreicht ; sie wurde nach einem höchsten von Kassel ange¬
langten Befehl aufgehoben . Se . k. H . der Kurfürst hat?
gnädigst geruhet , dem hiesigen Professor der Rechte Hrn.
der vor kurzem erschienenen Schrift
Verfasser
Robert,
des 5erome
der Verfügungen
die Aufrechthaltung
„über
des Löwenor¬
in Kurheffen " die Dekoration
LuoNaparre
Dagegen macht der Dr . Benzen¬
dens zu ertheilen .
des mit dem Ende des vorigen Jahr
Herausgeber
berg,
Beobachters
Deutschen
gegangenen
res zu Grabe
in Verdacht gebekannt , daß er sehr ohne seine Schuld
gestrebt zu
rathen sei , nach dem kurhessischest Löwenorden
gekom¬
haben . Es sei ihm dies - niemals in den Sinn
Zensur den
men ; so gehe es aber , wenn eine ängstliche
, aber
blos gestatten wolle Lob auszuspenden
Journalisten
keinen Tadel.

ff

— Merkwürdig ist, daß ein Abbe (Quilleu) ein la¬

“ oder die Kunst schöne
Gedicht : „Calipaedia
( Mazarin)
zu zeugen , schrieb , es einem Kardinal
zueignete, ' und die ganze Auflage zum Besten eines abge¬
verkaufte . .
brannten — Nonnenklosters
teinisches

Kinder

dieser Blätterjist

auf. der Zeil

D. 2 08.
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Donnerstag, 25. Februar.
Frankreich.

Paris
Bankaktien

— In

, 19. Febr . Konsol. 5 Proz . 69 Fr . 65 C.
1516 Fr.
der heurigen Sitzung der Depntirtenkammer

wurde unter andern Bittschriften- die eines Herrn Mau,'
vice aus Paris vorgelegt, weiche Klagen über die
Gefache
reu und Misöräuche der geheimen Polizeiagenten enthielt.

t8 t9.

gleichen sich mit keinem Misbrauche, und lassen keiner
Ungerechtigkeit Gnade widerfahren
. So mächtig auch die
Willkühr sei, sie greifen sie ohne Schonung an ; so nie¬
dergedrückt auch der Unglückliche sei, sie vertheidigen ihn

ohne Furcht. Sie rühmen nicht ihre Anhänglichkeit für
die Charte, indem sie zugleich billigen, daß Franzosen,
der Charte zuwider,verbannt sind; sie denken
, Ei ntr acht
und v erg essen, sind zwei Worte ohne Sinn , wenn
Familien von Dem was ihnen am thenersten ist, getrennt
bleiben, und wenn die Rachsucht
, die blind dremschlägb,
sich immerfort zwischen der Gerechtigkeit und
dem Un¬
glücke stellt
. Allein, nicht- los zu London findet die Mi¬

— Tagesordnung.
— CDtc Minerve Francaise enthält folgendest„ Seit
einiger Zeit scheint die Minerye Francaise alle europäi¬
sche Tagesblätter zu beschäftigen
; hier, werden ihre Ar¬
tikel mit einem Eifer der ihr schmeichelhaft fein
muß,
nerva Lästerer ' und Lobredner
, die deutschen Blätter
wiederholt; dorr, werden sie mit einer Bitterkeit erläu¬
widmen
ihr seit einiger Zeit eine Menge Artikel; «nd
tert , und mit einer Hitze widerlegt, die ihr nicht min¬
wenn man gewisse französische Journale liest, kann man
der zur Ehre gereicht
. Was den Freunden der Wahrheit
sehen
, mit welchem barmherzigen Eifer sie sich alles, was
gefällt, muß die Anhänger des Jrrchums schmerzen
; der
jener wehe thun könnte, bemächtigen
. Die
gute Erfolg giebt sich eben so sehr durch die Beleidigun¬
von welchem Lande sie auch komme, ist ein Lästerung,
gen dieser, als durch die Lobsprüche Jener zu erkennen.
Fund für sie; sie bleiben der Parthei die sie glücklicher
Zu London wird nicht ein einziger Artikel über Frankreich
vertreten,
treu, sie müssen den Beistand der Fremden haben
geschrieben
, wo nicht die Minerve so zu sagen in je¬
. Sie
haben ihre Blätter , abwechselnd bald mit der deutschen
der Zeile zum Vorschein käme; man kündigt die Meinung
Prosa der offiziellen hessischen Schriftsteller
, und bald mir
voraus, die sie i'rbep diese oder jene Maasregel äußern
werde. Man erkundigt sich darnach was sie sagen, man '• den unschuldigen Betrachtungen der französischen Frank¬
furter Zeitung, welche die Zierlichkeit des Kanzleibeunruhigt sich darüber was sie denken werde, und jeder
mit der Genauigkeit des Almarrachs von Basel so-Styls
ihrer Herausgeber muß sich einer Art Untersuchung über
glück¬
lich zu verbinden weiß, schwarz gemacht
. Sie baben uns
seine geringsten Handlungen unterwerfen; man spricht
von
sogar die Meinung des Hospodars der Wallachei nicht
Zwistigkeiten die sich zwischen ihnen erhoben haben sol¬
Eingehen lassen, und sich beeifer- uns zu benachrichtigen,
len; man schreibt ihnen verschiedene Entwürfe und
Grund¬
daß dieser orientalische Fürst stets mit den größten Lo¬
sätze zn; man behandelt sie fast wie Minister.
Sie
beserhebungen von dem Kurfürsten von Hessen-Kassel ge¬
weit davon entfernt es zu verdienen: sie haben keine sind
an¬
dere Leidenschaft als die des öffentlichen Wohls; sie ver¬ sprochen habe, eine Wahrhert von der wir völlig über¬
zeugt sind.
Diesesmai ist von etwas ganz Anderem dir

Err
eine Art diplomatische
hat
die Minerva
Rede;
Beo/
e
sch
i
ch
i
e
r
r
e
st
e
O
der
,
gefordert
f Inning zu Tage
sie bekannt gemacht , und die ministeriellen
hat
bachter
ist ein
Dieses
sie.
wiederholen
Journale
französischen
Aktenstück von hoher Wichtigkeit , welches die ernsthafteste
Beo/
verdient , denn der Oesterreichische
Aufmerksamkeit
des Wiener Kabibachter ist das halb / offizielle Journal
Sekretär
geheimen
von Pillat,
nets , und hat Herrn
der
von Metternich , zum Herausgeber . In
des Fürsten
Fe/
einer
von
Artikel
dieser
daß
,
leicht
sieht
man
,
That
Thatfachen
der gezeichnet worden , die in der Kunst ,
zu verhüllen , geübt , und
die man . scheinbar eingesteht
der Diploseit lange mit allen versteckten Redensarten
der Protokoll/
Weisen
matik und mit den anmuthigen
ist.
führung vertraut
gewohnt
Ein Umstand musi Leuten die nachzudenken
der
Artikel
einziger
ein
nemlich
daß
;
auffallen
gleich
,
sind
hat , das österreichische Kabinet zu
hingereicht
Minerva
zu bewegen ( die wir nie bekommen haben
Erläuterungen
gewisse Ent/
würden , und daß man einigen Schriftstellern
der Kanz¬
deckungen verdankt , die ohne sie in dem Staube
leien geblieben wären . Der österreichische Beobachter , ob
wir zwar nichts großes von ihm erfahren , sagt uns indes¬
und dein Aachener
Frankreichs
der Räumung
sen von
Kongresse weit mehr , als alles was wir bis heute - so¬
Journale,
durch unsere offizielle oder dienstfertige
wohl
der
als durch die Diskussion welche sich , bei Gelegenheit
Nationalbe¬
zuzuerkennenden
Richelieu
von
dem Herzoge
lohnung in den Kammern erhoben hatte , erfahren haben.
der Preßfreiheit,
Vortheile
Das sind die unbestreitbaren
oh/
schweigen : ein Schriftsteller
Alle europäische Kabinette
ne Ruf , ohne Ansehen , macht einige Thatfachen bekannt¬
, und er allein macht das vor¬
wagt einige Vermuthuugen
und er allein zwingt es einen
,
sprechen
Kabmet
sichtigste
anfzuheben , der dem Augen
Zipfel des dichten Schleiers
nun daß
verbirgt . Vorausgesetzt
der Völker die Wahrheit
sich geirrt hätte, , so würde sie doch auf
die Minerva
zu machen
, Ansprüche
den Dank aller Wahrheitsfreunde
, die
bekannt
Deutschland
haben . Sie macht Briefe über
dieses Landes schreibt , und einer
ein gelehrter Publizist
des Aachedieser Briefe , welcher von den Verhandlungen
Kanzlei des
ner Kongresses spricht , setzt die unbewegliche
Tagen
einigen
Seit
in Bewegung .
Wiener Kabinets
Arti¬
viel von diesem halboffiziellen
sprach man zu Paris
, da
darauf
Wichtigkeit
mehr
so
um
setzte
kel , und man
zu
den Artikel
das Verbot
wie cs hieß , die Journale
Uereifer
nach
ist
Endlich
.
hatten
wiederholen, , erhalten
aufgehoben worden , und sie haben
das Verbot
berlegung
von denen weiter
Auslassungen
einige
auf
bis
"
ihn gestern ,
unten geredet werden soll , ganz bekannt gemacht.
(Dre Fortsetzung folgt .)
in einer Schrift , „ über die
giebt
— Chaptal
( ohne Kor¬
85 Departements
den
"
französische Industrie
(zu 2 guten Morgen ) 363 Be¬
sika ) 52 Mill . Hektaren
zirke , 3659 Kantone , 36,990 Gemeinen , 3 Mill . Wohn¬

, 176 -000
häuser auf dem Lande , 2,43 i,oöö tu Städten
, Hoch/
Schmieden
16,000
,
Fabrikgebäude
35,000
,
Mühlen
Einwohnern . 45,445,000
und Kalköfen , mit 29,327,368
dienen halb zum Ackerbau , ein 8tel zu Holzun¬
Hektaren
gen , ein 5tel zur Weide , ein i5tel zu Wiesen , ein 22stel
nützlichen Behuf,
zum Weinbau , ein iLtel zu anderem
bringen wenig oder gar nichts ein . Das ganze
6,555,000
( mit Einschluß
Kapital
erforderliche
zur Landwirthschaft
des Landes selbst ) steigt auf 37,522 Mill . 61,476 Fr .,
., der reine
. 706,635Fr
der r oche Ertrag auf 4678Mill
. 500,200
Mill
5i
erntet
Man
.
Fr
703,370
.
auf 1344 Mill
( fast zu 2 Scheffeln ) Weizen , 30 Mill . 290,161
Hektolitres
Roggen und Mengkorn , 6,302,316 Mais , 8,409,473 Buch¬
trockene Hülsen¬
weizen , 12,576 603 Gerste , 1,793,646
Hafer
32,066,537
Erdtoffeln ,
19,800,471
früchte ,
für
liefern
kleine Kornarten . Die Weinberge
1,103,177
Fr . Wein , 55 Mill . Bramwein . 37,928,543
678,750,000
( zu 2 1/2 Pfd .) Wolle tragen ein81,329,3i7
Kilogrammen
15,442,827
Fr , 5,147,609 Kil . Seide aus ^ Departements
Fr . , Flachs 19 Mill . Fr ., Baum/
Fr ., Hanf 30,941,840
wer¬
ausgeführt
Fr . , wovon 2,590,000
fruchte 21,540,000
Pferde
der
Anzahl
Die
.
Mill
i96
Hülsenfrüchte
den .
Pferde
und Rinder ist nicht hinreichend ; nur 1,656,671
1,701,740Ochsen,
,
Stiere
2i4,l3i
,
Füllen
nebst 465,946
Kälber.
Kühe und 856,122
3,909,959
ha¬
9 . Februar . Die Studenten
Monrpeiller,
zu verlassen , ausgeführt.
ben ihren Entschluß , Montpeiller
gezogen , die ganze
sind aus unser » Mauren
Eilfhnndert
ist in der größten Bestürzung ; sie sind mit der
Stadt
abgereist , nachdem sie über den
Ordnung
vollkommensten
Weg den sie einschlagen wollten , über die Art zu reisen,
hakten.
genommen
und den Tag der Abreise Absprache
hatten
Februar
3ten
und
2ten
vom
Nach den Vorfällen
sich mit
sie sich nur versammelt , um sich zu verpflichten
der Obrigkeit , wie
zu betragen , allen Befehlen
Mäßigung
sie auch sein mögen zu gehorchen , und um zu vermeiden,
nicht an¬
daß die traurige Folge dieses Ereignisses ihnen
x
gerechnet werden möge .
die Rechte , welche
Vergebens hatten die Professoren
hatten , in Anspruch
ihrer Schüler
sie auf die Dankbarkeit
genommen um sie zu bewegen , ein Vorhaben , das man
ohne Ueberlegung gefaßt hielt , aufzugeben . Die studie¬
rende Jugend hatte die Bänke verlassen und die Glocke,
die sie in die Hörsäle rief , ertönt in .der Wüste ; die Pro¬
„ Eine Unbesonnen¬
mehr .
fessoren haben keine Zuhörer
verdammt
, die wir an einem unserer Kameraden
heit
würden , sagen diese junge Leute , mußte sie uns
„haben
zuziehen ? Weil ein unruhiger
„die Rache der Behörde
ausgepfiffen hatte,
„ Kopf eine Oper des Herrn Präfekten
; und
behandeln
Rebellen
als
darum
uns
man
„durfte
„sind die Register der Schule bestimnrt -ein Monument
errichtet hat?
, wie es jene Magistratsperson
„aufzunchmen
uns,
unAr
lungswürdigsten
Empfeh
„ Auch die
und
der Minierer
„sind wie die übrigen den Bajonetten
der Gensd ' armen ausgesetzt gewesen . SieSäbeln
„den

,„ benzchn nuferer Freunde -sind in Fesseln ; wir verlassen
;, öie Stadt , wir entsagen euerem gelehrten : Unterrichte
", mit eben so vielem Verdruß , als uns das Studieren
^Freude
gemacht hatte . . . . Wir
werden
einst
diese
„Einwohner
, die wir lieben und -' diese Lehrer , die wir
verehren , Wiedersehen . "
Die Prsfessoren
haben sich bei
diesem
Vorfälle lobenswerth
benommen ; allein die Stu¬
denten sind abgereist .
:.
Welche Betrachtungen
werden durch diese Degebenheit erweckt , und wie sehr geneigt wird man die Behörden , welche die Studenten
zu streng
behandelt
ha¬
ben , zu tadlen , wenn man bedenkt , daß es die nemlichen Behörden
waren , die an dem Tage wo man zu
Montpellier
die Ernennung
des . neuen Ministeriums
er¬
fuhr , das Schauspielhaus
beunruhigen
und ls Familie
Gl i .net
auspftifen
ließen .
Acht hundert
niederträch¬
tige Menschen , von denen wir alles zu befürchten hatten^
und die auf den Beistand J >a * M o narchisten
rechneten,
erwarteten die Ankunft
der Post , um ihre Heldenthaten
von neuem zu verrichten ; von den konstitutionellen
Män¬
nern , die zum Ministerium
berufen worden , im Zaume
gehalten , hatten sie sich an der Familie
Gl inet,
ei¬
nem Stücke , das bisher mit Beifall ausgenommen
wurde,
gerächt .
Was hat die Behörde gethan ? sie hat den Tu¬
mult nicht verhindern
können , und nicht daran gedacht
,die Aufrührer
zu
bestrafen .
Der Herr Maire
von
Montpellier
mag dieser Behauptung
widersprechen , wenn
er will , die Thatsachen antworten
ihm , die ganze Stadt
hat an jenem -Tag gezittert , die ganze Stadt
weint heute.
Deutschland.
München,
20 . Febr . Beschluß der Verhandlungen
der baierischen
Kammer
der Abgeordneten
am i5 . Febr.
Pfister:
Die
gerügte Stelle
der Adresse ist eine
franzosischeBlnme
auf deutschem Boden :, sie spieltaufeinen
Senat eonsenvatenr
an , diesen haben wir nicht in Deutsch¬
land , am wenigsten in Baiern , wo die Verfassung jedes
Institut
der Art unnöthig macht ... Ich habe gesternt « der
Nacht .die ganze Konstitution
hinten und vorne durchblättert ( Gelächter ) , und nichts von einem Vorzug der ersten
Kammer finden können ; beide Kammern sind Senats eonservateur -8. Ich trete also dem Anträge
des Deputirten
Häcker bei , die Anmaaßung
des Koncipienten
in unserm
Protokoll zu rügen . Wirschet: Daß
die angefochtene Stel¬
le nicht klar ist , beweist sich aus dem vorgetragenen
ver¬
schiedenen Ansichten .
Nach dem Axiom : Quilibet
verborum suorum
optiraus ' interpres
, glaube ich , man soll
die Kammer der Reichsrnthe
um Erklärung
ihrer eigent¬
lichen Meinung
ersuchen . Sturz:
Mir
scheint die Stelle
klar . Es entsteht hierüber eine kurze Unterredung
zwi¬
schen den Deputirten
Behr , Sturz
und Pfister . Der Prä¬
sident: Es
bedarf keiner wechselseitigen Erklärung , jeder
hat das Recht , seine Meinung
frei zu sagen , v . Hofstet¬
ten besteigt den Rednerstuhl .
In
der viel besprochenen,
vielte der Adresse der Reichsrnthe
scheint mir klar , daß

der gerügte bösartige Sinn
im Zusammenhänge
und ein¬
zeln aufgefaßt , nach einer vernunftgemäßen
, vorurtheilsfreien Auslegung
des Redesatzes wirklich
sich auffinden
lasse ; — eben so klar ist es mir aber , daß dasjenige , was
sie unverkennbar
andeutet , nicht in solcher Beziehung
ge¬
sagt werden wollte , und konnte . — Wie sollte die erste
Kammer vergessen haben , daß sie nur neben und mir ih¬
rer Schwester — der zweiten — die Ständeversammlung
«
bilde ? Wie könnte sie auf den Einfall
kommen , die
Mitglieder
der letztem in die Klasse verhaßter Demagogen
zu setzen ? — sie
so zu sagen zum Willkomm — ohne
irgend eine gerechte . Veranlassung , — öffentlich in zwei¬
deutiges Licht zu 'stellen? Wäre
—
dieser erstem Kammer,
welche ausschließlich den Thron umlagern
will , — ' unbe¬
kannt , daß die ihr so gefährlich
scheinende Masse der
thätigen
Menschen in unserm Staate — deren Regsamkeit
sich, in der zweiten Kammer bedenklich äußern
soll , eine
sehr große Anzahl edler Männer
befaßt , welche z. B.
Preysing , Guttenberg , Seinsheim
, Nothhaft , Gumpenberg , Seiboldshorf
, Lerchenfeld , Lamberg , Taufkirchen,
Perfall
U. s. f. nach ihrer Ebenbürtigkeit
mit ihren (der
ersten Kammer ) Mitgliedern
ritterlich
in die Schranken
treten ; — daß aus dieser Masse Männer
von ausgezeichneten
Talenten und Kenntnissen , von anerkannten Verdiensten,—
selbst sehr viele nach dem Umfange ihrer Glücksgüter
sich
ihnen anreihen können ? — daß in ihr Männer
vom er¬
sten Range des Staatsdienstes
glänzen , Männer , welche
des ' Königs
besonderes
Vertrauen
hoch gestellt hat ? —
Sollte
man nicht gewußt haben , daß aus der angefeinde¬
ten Klasse thätiger
Menschen im Staate
die zahlreichen
Heexe tapferer
Krieger
und ihre sieggewohnten
Führer
entstanden sind , welche durch ihre Großthaten
den alten'
Ruhm der Baiern
neu begründet haben ? Zst ' s nicht of¬
fenkundig , daß die Gesammtheit
der Natisn , ohne Aus¬
nahme eines Standes , vom gleichem Ehr - und Pflichtge¬
fühle/von
gleicher Fürsten - und Vaterlandsliebe
beseelt,
in brüderlicher
E -utracht , mit beispielloser Anstrengung u.
Ausdauer bei den schweren Unbilden der neuesten verhäng - .
nißvollm Zeitereignisse , in gesetzlicher Ordnung
stets dem
Außerordentlichsten
begegnet , ist , daß die Gesammtheit
der
Nation
hiedurch in jeder Beziehung
den baierischen
Na¬
men rein erhalten , ihn verherrlichet , nirgends
zu dem
schändlichen Verdacht eines heabsichteten regellosen Anwor
gens gegen den Thron Anlaß gegeben hat ! — Nie ist ei»
Herrscher, so—
lehrt es die Weltgeschichte , — in der
Mitte ihn liebender undwon ihm geliebter Völker gefallen,—
der Sturz
der Throne
war stets das Werk der sogenannr
.
ten Großen des Reiches , der Hefe des Pöbels , — oder
äußere Uebermacht . —
Nie haben aber unsere Fürsten
in Baiern
eines
besonder « Dammes
gegen ihr eigen
Volk bedurft , das Herz jedes Baiers
war und ist einie
Felsenburg
der Wittelsbacher . Die Todtenhügei
von Send¬
ling verkünden es , auf welchen Grundsäulen
der Thron
unserer Könige ruht! Was
—
will man endlich mit der
unerreichbaren
Stellung
des Monarchen ? — Nichts irdir
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Es mag ge¬
sches ist — an sich — unerreichbar ! — —
wissen Leuten nicht frommen , daß unser König und Herr
stets erreichbar war , — ist, — und sein wird : ich — mei¬
nes Orts , hege nebenbei die volle Ueberzeugung , daß dem
besten der Könige Hange würde ob der schwindelnden Hohe,
ans welcher er — aller Baiern Vater — nur seinen ge¬
liebten Kindern nicht mehr erreichbar — stehen sollte ! — ■
meine Meinung
Nach dieser Ansicht der Dinge glaube,ich
die erste Kam¬
zu haben , daß dasjenige/was
gerechtfertigt
gesagt zu
Buchstabens
des
Auslegung
ten
schlich
mer nach der
haben scheint , — sie im Ernste nicht aussprechen wollte , noch
der vordemnach durch einfache Einverleibung
tonntedaß
der zweiten
gekommenen Rügen in das Sihungsprotokoll
begegnet , die Rechte und
Kammer , aller Übeln Deutung
derselben verwahret , und somit die gebührende
Gesinnungen
ihr verschafft werde , v . HornGenugthuung
hinlängliche
besteigend : Es sind bereits meh¬
rhal , die Rednerbühne
Die beste
vorgebracht worden .
rere trefliche Aeußerungen
aber gegen den Angriff in der Adresse der
Beruhigung
scheint mir in der Rede zu liegen , welche Se.
Rrichsräthe
der König vom Throne herab -an uns gehalten
Majestät
der Rede . Bei den Wor¬
hat ; ( er liest mehrere Stellen
ihres
ten : „ vertraut mit den Wünschen und Bedürfnissen
Bezirkes und ihres Standes " , setzt er bei , es ist unver¬
kennbar , daß hier von uns die Rede ist. Bei den Wor¬
Geiste , welcher sich
ten : „ frei von jenem verderblichen
" , bemerkt er , daß
lossagt
Ganzen
des
von dem Interesse
machen wolle.
keine Anmerkung
er zu diesen Worten
den erhabe¬
findet
uns
von
Zeder
:)
fort
Dann fahrt er
nen Sinn , welcher in dieser königlichen Rede liegt , welche
stimme ich,
enthält . Daher
unsere beste Rechtfertigung
war , dafür,
obwohl ich jüngsthin einer andern Meinung
zu Protokoll zu erklä¬
daß es genüge , unsere Gesinnungen
besteigt die Redner¬
v . Senfferr
Präsident
ren . Zweiter
bühne . Die gerügte Stelle der Adresse ist am besten aus
derselben zu erklären , aus welchem
dem Zusammenhang
sich zeigt , daß die . erste Kammer sich Befugnisse beilege,
nicht gegeben sind.
welche ihr in der Verfassungsurkunde
mehr theoretisch als praktisch
Doch scheint der Jrrthum
zu sein . Die Frage ist nun , was wir thun . sollen ? Eine
den König erlassen ? Zu wel¬
Adresse an Se . Majestät
zu beschweren ? Dies wäre
uns
um
chem Zweck ? Etwa
Die
?
zubelehren
Oder um die Nation
ungeeignet .
Auch
.
liegen
Handlungen
unfern
in
wird
beste Belehrung
der Neichsräthe
an die Kammer
von einem Schreiben
zurückgenommen
Motion
die
da
,
sein
mehr
kann keine Rede
worben ist . Mir scheint daher , wir sollten folgende Er¬
klärung in das Protokoll aufnehmen : „ Die Kammer dev
in der
und Befremden
habe mit Bedauern
Abgeordneten
von
Ausdruck
den
Reichsrärhe
der
Kammer
Adresse der
nicht
Ansprüchen gefunden , die in der Verfaffungsurkunde
sind ; sie lege hier die Versicherung ihrer treuen
gegründet
nieder , glaube aber , cs sei Don Seite der
Gesinnungen

Die

Expedition

Dieser

der zweiten angesehe»
ersten Kammer auf keine Kränkung
Der
."
Tagesordnung
zur
sie
schreite
gewesen , und daher
stellt die Frage auf : Ob die Kammer eine Ver¬
Präsident
halte , oder etwas Anderes beschlie¬
für hinlänglich
wahrung
ßen wolle . Behr erklärt sich gegen die Fassung der Frage,
verlangt , baß jeder Satz einzeln gestellt wer¬
v . Hornthal
bemerkt , es komme nur allein
den,soll . Der Präsident
verlangt , es
an . v . Hornthal
Satz
aufgestellten
den
auf
an die erste
soll zuerst gefragt werden , ob ein Schreiben
: Da¬
Stimmen
Kammer erlassen werden soll. Mehrere
ausgestellte
die
:
Präsident
von ist keine Rede mehr . Der
bittet
Frage schließt diese ebenfalls mit ein . v . Hornthal
Präsi¬
Zweiter
.
Abstimmung
noch überdas um einzelne
bemerkt , daß , wenn der Appel nominal
dent v . Seuffert
statt habe , die Zuschauer entfernt werden müßten . v . Hornthal nimmt seinen lehren Antrag zurück . , Der Präsident
die Frage , Niemand ' erhebt sich gegen die pro¬
wiederholt
Beschluß : diese Verwahrung
Verwahrung .
tokollarische
: Es sind verschiedenerlei
Hornthal
.
v
,
soll eingerückt werden
gemacht worden.
Vorschläge zu einer solchen Verwahrung
das Einfachste,
wäre
,
wird
gedruckt
Protokoll
ganze
Da das
zu
beschlossenen Verwahrung
es bei der im Allgemeinen
ge¬
Art
eine
irgend
auf
doch
muß
Sie
:
Behr
.
belassen
faßt werden , v. Hornchal : Alles Für und Wider steht
Behr : Die einzelnen Meinungen
bereits im Protokoll .
Präsident:
Zweiter
sind hier nicht hinreichend .
aufsetzen,
der Kammer soll die Verwahrung
Der Sekretär
Sekre¬
Erster
.
vorleftn
Sitzumg
und in der nächsten
der ausgetretenen
sich hiezu den Beistand
tär erbittet
Der
Umfrage .
hält
Präsident
Erster
Redner .
Behr : Damit ist die Sa¬
Beschluß fällt bejahend aus .

Blatter

^ es muß abgestimmt werden, ob
che yoch nicht abgetharr
noch eine Adresse an Se.
nicht neben dieser Verwahrung
Mehrere
solle.
werden
erlassen
König
den
Majestät
sich verneinend . Behr : Zch verlange,
äußern
Stimmen
daß mein Antrag ins Protokoll gesetzt werde , weil ich diese
der Rechte des Volks für nöAdresse zur Aufrechthaltung
14 Tage dauern kann , bis
noch
es
weil
und
,
thig finde
bekannt
im Püblikum
Verwahrung
die ' protokollarische
Dep.
der
daß
,
an
zeigt
Präsident
Der
—
wird .
des . Stiftungsvermögens
wegen Änsantwortnng
Rieder
Urlaub auf einige Zeit nachgesucht habe . Behr : Dies ist
, - ich habe auch dergleichen Geschäfte ,
ein Privatgeschäft
weichen müssen.
sie den öffentlichen
weil
,
zurückgeftht
gegen eine einzige Stimme , her
und Beschluß
Umfrage
ein
tragt
Der Präsident
fei zu gewähren .
Urlaub
Behr:
.
vor
Poschinger
.
v
.
desDep
gleiches Urlaubsgesuch
dagegen
Der Konsequenz wegen muß ich wich ebenfalls
erheben . Beschluß : der Urlaub sei gestartet . Der Prä¬
die Sitzung , und setzt die nächste auf
schließt
sident
fest.
.
den 18 . Febr
(Hierbei

ist auf

die Beilage

Zeil

Nro . 23 . )
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Freitag , 26. Februar.
Frankreich.
aus
des Artikels
( Fortsetzung
, 20 Febr .
Paris
k 'r'ÄN0ai86. )
der Ninervo
gleicht vorn,
behauptet
Der östreichische Beobachter
aus keiner deutschen
über Deutschland
daß die Briefe
Quelle kamen . „ Sie sind , sagt er , offenbar in Paris ,
ganz falunkorrekten , unverdauten , größtentheils
„aus
selbst der
„schen Nachrichten , mit auffallender Unkennmiß
Ich
zusammengeschrieben . "
Tbatsachen ,
„gemeinsten
betheuern , daß seine
kann ' dem östreichischen Beobachter
falsch sind , und daß er selbst in den größ¬
Vermuthungen
verfällt ; die Briefe über Deutschland , sind
ten Jrrthum
Er
geschrieben .
Deutschen
von einem
in Deutschland
der Wahrheit,
als ein Freund
beobachtet und urtheilt
und cs ist sehr natürlich , daß er anders beobachtet und
in den
als ein halb offizielles Journal . Was
beuttheilt
ist , muß den Äu¬
Äugen des Einen wahr und vernünftig
erscheinen : das ist
gen des Anderen falsch und ungereimt
ihrer Lage und - ihres Stand¬
Ergebniß
ein nochwendiges
punktes.
hinzu , die Heräus„ So lange , setzt der Beobachter
auf ihrem eigenen
der Minerva
„ geber und Mitarbeiter
bleiben , und von ihren eigenen Angelegenheiten,
„Boden
Niemand
, die
Talent
und
Scharfsinn
„mit
sprechen , wäre es
wird,
. machen
streitig
„ihnen
stehen , Anmaft
„von uns , die wir ausserhalb Frankreich
Diese Stelle wird nur
„sung , gegen sie aufzustehen . "
die un¬
darum angeführt , weil die französischen Journale
Diesel
hatten
ausgelassen
darin
Worte
terstrichenen
wird nicht blos darum erzählt , um eine jener - Aufmerk?
so wenig
Courtoisie
famkeiten , welche der diplomatischen
kosten , an ' s Licht zu bringen , als um eine Vorstellung
zu geben , von ' dem Geiste , mit welcher die ministerielle

1819.

Der anfänglich gegebene
Zensur bei uns ausgeübt wird
zu machen , erklärt
nicht bekannt
den Artikel
Befehl
sich, jetzt.
Ich werde mich wohl hüten die langen Reden abzu¬
Künstler den wesentlich¬
schreiben , worin der diplomatische
versteht ; aber in dieser
auszuweichen
sten Erklärungen
hier und da einige
Si 'mdflut von Worten , schwimmen
Thatsachen , die zu wichtigen Be¬
wirklich merkwürdige
Kor¬
Der Frankfurter
Anlaß geben können .
trachtungen
respondent hatte behauptet , daß zu Aachen die Eintracht
nur scheinbar , und daß ihre
zwischen den Kabinettern
durch diplomatische Kunstgriffe ver¬
wirklichen Spaltungen
der
, antwortet
steckt gewesen wären . Diese Behauptung
Es ist
nicht den mindesten Grund .
Deo ba ch ter, hat
der österreichischen Kanz¬
wahrscheinlich , daß der Schreiber
vorgegan¬
lei , viel besser weiß was bei den Konferenzen
wenn
der/Minerva;
gen ist, , als der Korrespondent
aber dieser nicht genug weiß , um auf sein . Wort geglaubt
zu werden , so weiß jener vielleicht zu viel , um ein blin¬
und
Verträge
Diplomatische
einzuflößen .
des Vertrauen
miteinander , daß man nicht
Artikel haben die Ähnlichkeit
der österreichische
macht
Indessen
druckt .
alles 'darin
Er
- die schlagend scheint .
e^ e Einwendud
Beobachter
des
Besetzung
sagt : „ Der ^ ntschluß, . der militärischen
ein Ende zu machen , war in jeGebiets
„französischen
ziemlich lange vor
Kabinette
„ dem der -vier verbündeten
Ist diese
zu Aachen , gefaßt worden ."
Vereinigung
„
wahr,, was muß man alsdann von den Hin¬
DeMuptung
Lenken , welche der französische Be
dernissen . jeder Gattung
solcher Art , daß di'
vvllmächtigte beseitigt har , Hindernisse
der Kammee
und die Depukirten
der Regierung
Redner
haben , daß der Untere
von der Tribüne herab verkündigt
verdient -.
Händler der sie besiegt , eine Nationalbelohnung
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hätte ? Hiev gestehen wir , kann unsre Wahl
zwischen
H.-m Korrespondenten
der Minerva , der dem Herzog von
Richelieu eine hohe Wirksamkeit
zugcsteht , und dem Wirr
ner Diplomaten
, der ihn zu seiner völligen Nichtigkeit
DerdamiNl , nicht zweifelhaft
sein ; eS wäre unserem Ge¬
fühle zuwider , in dem Abgesandten
unsrer Nation
bei
einem großen Kongresse eine jener Komödien - Personen
zu sehen , Die der Jnrrigue
des Stückes
fremd sinds und
nur zur Entwicklung , um zu unterzeichnen , eintreffen.
Man
konnte vielleicht sagen , daß der französische
Geschäftsträger
, bei seiner Sendung
nach Aachen -, nur
darum keinen Schwierigkeiten
begegnet sei , weil er sie
schon zum voraus beseitigt hatte .
Allein der östreichische
Beobachter
will ihm nicht einmal diesen Ruhm lassen.
„Die
wichtigen
und wohl überlegten Gründe , fahrt er
„fort , die den Entschluß
das französische Gebiet
zu räu„men , herbeigcfüyrt
hatten , können hier nicht entwickelt
„werden . So viel ist gewiß , daß es die nicht
waren,
„denen
täglich in den französischen Journalen
, selbst in
„den
bessern , der Abzug der fremden
Truppen
zuge„ schrieben wird . "
( Beschluß folgt .)

D e' u t s ch l a n d.
München . - ( Sitzung

der Kammer

der Ab-

geordneten
am
18 . Febr . )
Der zweite
Präsident:
Der erste Präsident
ist unpäßlich ; ich nehme daher heute den
Präsidentenstuhl
Kraft
der Verfassungsurkunde
ein , und
eröffne die Verhandlung
durch Ablesung
des Protokolls
der letzten Sitzung .
Erster Sekretär
Hacker verliest das
Protokoll , welches genehmigt
wird . Präsident : Nun ist
die Erklärung , welche in das Protokoll
eingerückt werden
soll , abzulescn . Sekretär
Hacker liest sie ab : sie ist ungesehr folgenden
Inhalts
: Die erwähnte
Stelle
har die
Aufmerksamkeit
der Kammer auf sich gezogen -, und diesel¬
be in zwei Sitzungen
beschäftigt . Die Kammer hält , in
Beziehung
hierauf , die Sache für erledigt . — Präsident:
Har diese Erklärung
den Beifall
der Kammer ? Vehr:
Sie scheint mir zu kurz , uni > nicht dem Geiste des Be¬
schlusses der Kammer gemäß , v. Hornthal : Ich habe vor
der Sitzung
diese Erklärung
in Vorschlag gebracht . Jeder
Beisatz scheint mir überflüssig , da , wie ich in der vorigen
Sitzung
gezeigt , die Rede Sr . Maj . des Königs uns hin¬
reichende Beruhigung
gewährt .
Behr : Es steht nichts
in der Erklärung , als daß die Kammer auf die erwähnte
Stelle
aufmerksam
gewesen , v . Hornthal : Es können
zwar mehr Worte in dieselbe ausgenommen
werden ; aber
nie mehr der Sache nach als schon itt derselben liegt.
Behr : Es konnten in wenigen
Worten
Me Gesinnungen
der Kammer ausgezeichnet werden . Merkel : Das wesent¬
lichste der verschiedenen Reden wäre meines Erachtens auft
zuzeichnen . Häcker : Die verschiedenen Reden sind «Hwar
einzelner Meinungen
; die Kammer ist aber diesen Mei¬
nungen beigetreten .; sie sind dadurch allgemein geworden.
Wenn
dieser
Entwurf
nicht genügen
sollte , so " . . . .
Präsident
fällt ein : Zuerst die Bestimmung , ob diese Er¬
klärung genehmigt
werde , oder nicht ? Dann wird weiter

zu schreiten sein. Sturz : Die Kammer dev Reichsräthe
hat eigentlich nichts gesagt, was uns kränken könnte.
Die Sache wird daher am besten auf dem beruhen , war
bereits gesagt worden .
Behr : Die Sache ist abgethan,
es handelt sich blos um die Frage , ob der Beschluß wirk/
lich durcl ) diese Erklärung
erschöpft sei ? Ich kann mich
nicht überzeugen , daß sie erschöpfend sei . v « Hornthal :
Wir verlieren uns wieder in Diskussionen , iiber die schon
entschieden ist. Ich begehre daher Abstimmung . - Präsi¬
dent : Ich wiederhole
die Frage : Genehmigt
die Ver¬
sammlung
die Stelle oder nicht ? Behr und Merkel : Wir
haben sie nicht ganz gehört . Häcker liest sie noch einmal.
Behr und Merkel wollen sprechen . Präsident : Nur Ei¬
ner spreche . Behr : Die Stelle enthält nichts von dem,
was der Beschluß bestimmt hat . Merkel : Es muß we¬
nigstens die Mißbilligung
darin ausgedrückt
werden . ' Wit¬
sche! : Wir . sind hinlänglich
gedeckt durch die königlich^
Rede . Ich trage darauf an , daß mit möglichster Kürzdiese Erklärung
mit dem Beisätze „ Befremden " ausge¬
nommen werde . Sturz : Es sollten wenigstens alle Ent¬
würfe abgelesen werden , v . Hornkhal : Wir haben den
Hauptgcsichtspunkt
verloren ; die Frage ist so zu stellen:
Wird diese Erklärung
angenommen oder verworfen ? Präsideut : Dies
ist Sache
des Präsidenten . Behr : Alle

j
l

>

Redner hätten sich gemeinschaftlich
über dieselbe berathen
j
sollen . P »fisier : Es ist in der Erklärung
auf sammtlicke
Reden Rücksicht genommen , ich halte dieselbe daher für , ^
genügend . Behr : Es ist nicht darauf Rücksicht genom¬
men ; es ist eigentlich nichts gesagt , und dem Publikum
überlassen , die Sache selbst zu inrerpretiren
t Präsident:
Will noch Jemand
das Wort nehmen ? v . Pelkofen : Die
Erklärung
ist unpassend , weil die Adresse der Reichsräthe
durchaus
nichts Beleidigendes
enthält .
Das Verfahren
.
der Kammer ist unangemessen , und es sollte daher der Kam¬
mer der Reichsräthe
eine Genugthunng
durch die Erklä¬
rung gegeben werden . Behr : Ich bitte um Vollziehung
des Beschlusses , daß Alle , die gesprochen haben , an der
Abfassung Theil nehmen . Köster : Die Erklärung
ist hin¬
länglich {, es wäre nur noch eine Mißbilligung
der Stell«
-und Verwahrung
dagegen hinzuzusetzen . Zweiter Präsident:
Ich stelle wiederholt
die Frage . Behr , Kurz : Es kann
nccht gestimmt werden . Wiftchcl : Die Kammer ist nicht
vorbereitet . Präsident : Ruhel
Behr : Es jcheint mir
eine Ueberfchreitung
der Rechte des Präsidiums , Präsi f
dem : Das Präsidium
ist Beamter d -r Kammer , was die
Mehrheit
beschließt , spricht es aus .
In diesem Fall ist
von S 5 gegen 46 Stimmen
die Inge , ob die Erklärung
von der Versammlung
angenommen
werde , bejahend ent*
schieden worden ; sie ist und bleibt Beschluß .
Wer will
nun das Wort ? Behr : Es war beschlossen , daß die Er¬
klärung von sammtlichcn Rednern - solle entworfen werden,
es ist nicht geschehen , die Erklärung
war zur Vorlegung
noch nicht reif . v . Hornthal : Ein wirklicher Schluß dcr
Kamrner
kann
nicht mehr , aufgehoben
werden . Hier
handelt
stchs aber
nur von
der
Form
eines
Vor¬
schlags , von keinem eigentlichen
Beschluß , v . Hofftet*

227
tt \ ti Dir
ExklakÄtig hatte die Zustimmung kaller Red¬
ner . — Das
Präsidium
tragt
hierauf
die seit der
letzten Sitzung eingelaufenen Eingaben vor , worunter meh¬
rere Urlaubsgesuche , die aber , mirAusschluß
jenes des Der
putirten
Grandauer , durch Stimmenmehrheit
verweigert
werden . —
Präsident :
Die
Tagsordnung
führt nun
zur Berichtserstattung
des sechsten Ausschusses .
Behr,
als Sekretär
des 6ten Ausschusses , besteigt den Rednerstnhl,
und trägt vor : i. Den
Vorschlag des Sekretärs
Häcker
wegen Verbesserung
des Advokatemvesens , namentlich
wer
gen Verminderung
ihrer Anzahl , ihre Zulassung
in dm
Staatsdienst
, und Anstellung ganz tüchtiger Subjekte . Der
Ausschuß fand , daß dieser Antrag zur Vorlegung
bei der
Kammer
geeignet sei. 2 . Den Antrag des Dep . Ste¬
phani , die Abschaffung der Batterie betreffend . Der Ausschuß
beschloß , auch diesen Antrag vor die Kammer zu bringen.
3. Den Antrag des Dep . v. Hornthal , die Leistung des
Konstitutionseides
von Seite
des Militärs
betreffend . All¬
gemeine Anträge wegen Vollziehung der Konstitution
seien
zur Vorlegung
geeignet , mithin
auch dieser spezielle . —
v . Pelkhofen
betritt die Bühne , und tragt vor : 4 . Den
Antrag
des Dep . Behr , die Zensur der Zeitungen und
Zeitschriften betreffend . Der Ausschuß begutachte , daß die¬
ser Antrag als ein Gegenstand , die Vollziehung
der Ver¬
fassung betreffend , zur Vorlegung
an die Kammer geeignet
sei. Präsident : Es ist nun die Frage , ob es der Versammlung beliebig sei , die Anträge
au die Komite ' s zu ver¬
weisen .
A4 l . Es wird auf Begehren
der Kammer der
ganze Antrag Durch den zweiten Sekretär
Mehmel abge:
lesem und einstimmig beschlossen , er sei an das Ko mite zu
verweisen . .Ad 2. Sekretär
Häcker liest vor ; es wird ein¬
hellig beschlossen , den Antrag dem betreffenden Konnte zuzuweisen . Ad 3 . Nach geschehener Frage bittet v . Aretin
um daS Wort : Ich lasse die Reinheit
und Lauterkeit
der Motive des Antrags dahin gestellt sein , kann aber nicht
einschen , warum der sechste Ausschuß den Antrag nicht sogleich
von der Hand gewiesen hat . , Im
§ . 20 . Tit , YII.
der Verfassungsurkunde
heißt es : jeder Abgeordnete
hat
das Recht , seine Wünsche rc. Zm vorhergehenden
Para¬
graph ist bestimmt , für welche Fälle sie dieses Recht haben,
nämlich in allen zu ihrem Wirkungskreis
gehörenden Ge¬
genständen . ^ Dieser Wirkungskreis
ist in den § §. 1 — 16.
bestimmt , nämlich die Gesetzgebung , die Steuern
und das
Schuldentilgungsweftn
, nebst den in §. 13 . und 16 . be¬
stimmten Gegenständen . Die gegenwärtige Motion gehört
nun aber vor keinen der bestehenden fünf Ausschüsse . Ich
bin der Meinung , daß das Militär
dre Konstitution
nicht
zu beschwören habe . Die Gründe gehören noch nicht hieher,
es handelt sich nur über die Form , und ich halte die Sache
für so wichtig , daß ich darauf antrage , der Präsident
wolle einen Referenten
ernennen , der an einem bestimmten
>. age über diese Sache Vortrag
erstatte , und sodann erst
abstimmen
lassen .
Es versteht sich, daß vor dieser Ent¬
scheidung der wichtigen Präliminarfrage
, von dem Anträge
-es Deputaten
v . Hornthal
keine Rede mehr sein kann.
Behr : Es handelt sich hier pur über die Form , wie schon
bemerkt wurde z eS ist bloS die Frage , konnte der Ausschuß

die Sacke ln Erwägung
zieh » , und vor öle Kämmer brin¬
gen ? Dadurch ist noch gar nichts entschieden . Die Kam
wer hat nur zu entscheiden , ob die Sache an das betref¬
fende Komike zu bringen fei. Mir
scheinen die Gründe
jedoch nicht so tief zu liegen , daß darüber erst die Aufstellung
eines Referenten
nöthig wäre .
Der König hat uns die
Verfassung gegeben , und will , daß sie ihrem ganzen Um¬
fange nach in Vollziehung komme . Das Volk hat daher
das Recht , den König ehrfurchtsvoll
zu bitten , diejenigen
Punkte , welche noch nicht -erfüllt find , vollziehen zu taffen.
Die Sache ist sehr einfach , und wir sind schon soFehr in
der Zeit vorgerückt , daß es gewiß der Wunsch der Mehr¬
heit ist , baldmöglichst
zum Ziele zu gelangen , wozu da¬
her noch ein Referent ? Zur Vollziehung
der Verfassung
gehört bestimmt , daß alle Unterthanen
den Konstitutionseid
lablegen , Dies geschah von Seite
des Militärs
nicht,
jder Antrag
ist daher gewiß gegründet , und mit Recht
legt ihn der Ausschuß der Kammer vor . Pfister : Der
Antrag
enthält
eine Abänderung
oder einen Zusatz zur
Verfassung , der der Kammer nicht zukommt . Zn der Ver¬
fassung steht nichts von Beeidigung
des Militärs .
Ich
stimme
daher
für
Abweisung
des Antrags .
Sturz:
Der 6te Ausschuß
kann zwar,einen
Antrag abweisen , je¬
doch muß er tm Zweifel Die Sache derKammer
vorlegcn,
und es ist dann
von
dieser und
Dem Ausschuß
die
Sache
zu würdigen , v . U -tzschneiderr
' Der Gegenstand
ist von höchster Wichtigkeit . - Der König allein kommandirt die Armee , er hat die Verfassung beschworen ; für die
Armee ist der Krregsminister
verantwortlich
j ich trage
daher darauf an, , daß die Sache zur nähern Erwägung
an
das Konnte
zurück gewiesen werde . Socher : Die Kon¬
stitution kam zur Ausführung - durch den Willen des Kö¬
nigs . Der Köuig hat den Eid geleistet , das Militär stehr
nur unter ihm . In keinem Staat , mit Verfassung schwört
das Militär , ich bin daher der Meinung , Daß der Anttaß
außer dem Wirkungskreise
der Stände
liegt , mithin an
keinen Ausschuß verwiesen
werden kann .
v . Hornthal:
Bei der Diskussion
der Sache
selbst werden die Gründe
für und wider meinen Antrag zur Sprache kommen . Die
HH . Socker und v . Utzschneider führten an , das Militär
-sei dem König allein untergeordnet .
Schließt
man nun
weiter , so stehn die Prinzen des Hauses , die Minister und
alle übrigen Staatsdiener
auch unter dem König , es müßte
daher Niemand
als derKönig die Konstitution beschwören.
Die HH . Offiziere aller Grade
sind Staatsdiener
und
Staatsbürger
, wie die übrigen . Socher : Das Militär steln
durchaus nicht in dem nämlichen Berhälkniß
zum König,
wie andere Stände .
Der
Staatsbürger
, die Gemein¬
den , sind in ihren Kreisen antonomisch ; der Soldat
hin¬
gegen ist vom Untersten
bis zum Obersten
nur gehor¬
chend
Ueber ihn zu sprechen , liegt außer unferm Wir.
kungskreise . Behr : Ich wundere mich über die Grund¬
sätze , die so eben aufgestellt worden , daß es nicht zu nnserm Wirkungskreise
gehöre , über das Militär
zu spre¬
chen. Es muß das Streben
eines Jede » sein , immer
mehr Bürger
zu werden .
Wenn
der Soldat
Bürger,

und der Bürger Soldat ist, dann arst steht der Staat
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Gegentheik
ff« So lange man vorausseht , —- und das
nur der Verfassung
ß nicht denkbar — daß das Militär
den
o ^mäß gebraucht wird , so kann der Verfassungseid
Armee
die
Was
:
Utzschneider
.
nicht geniren . v
Soldaten
schwört , und
gcthan hat , ist Jedem bekannt « Der König
der andern
von
,
Seite
einen
der
las sichert uns von
nur gegen
Militär
das
daß
,
sagt
welcher
-,
.
6
§.
der
ober
der
Requisition
auf
nur
unsere Feinde ', und im Innern
Durch die Be¬
werden könne .
ffrvilbehörben - gebraucht
im Kommanschwörung der Verfassung würde die Einheit
Fahne für
zur
schwört
Soldat
Der
:
!
so gestört . Witsche
nicht nöthig.
König und Vaterland , ein anderer Eid ist
v . Ntzschneiders Sätze und sagt:
reassumirt
v . Hornchal
Mitglied
verehrüche
Das
.
geschworen
Alles Volk hat
und Hellden¬
das Hellsehen
wird doch nicht dem Militär
Maschine
ken absprechcn - es kann daher auch keine bloße
Soldat;
sein . Sollte ein Krieg ausbrechen , so ist Alles
die
andere
,
geschworen
die
,
Soldaten
also
es
rann gäbe
wie
,
nichtein
ich
sehe
tz ht geschworen hätten « Auch
, sein Much
des Militärs
S ch den Eid der Aufschwung
darin einen
vielmehr
sehe
K nhmt werden könnten , ich
sind nur
dagegen
Gründe
Die
«
Thaten
zu
Reiz
y :cn
aus der
übrigens
geschah
Antrag
Mein
<cheingründe .
dagegen zu
reinsten Absicht ; den Zweifel eines Mitglieds
v. Utzschneider
lcantworken , ist unter meiner Würde ,
seinen vorigen Antrag . Köster : Die Offiziere
wiedkrholt
, sie müssen daher auch die
sud unstreitig Staatsbürger
ist blos
beschwören . Dangel : Das Militär
Konstitution
, es hat
unterworfen
Gewalt
exekutiven
der
den Befehlen
—
Stand
keinen eigenen Willen , bildet eigentlich keinen
. MehKonstitutionseide
dem
mit
collidirt
der Fahneneid
ihrer Wich .'
Mel : Ich stimme dafür , die Angelegenheit ,
Behr : Dar
.
verweisen
zu
Comite
ein
an
,
tigkeir halber
Koster : Der Fahneneid
von eben gierigen wir ja aus .
stehen in keinem Widerspruch.
und der Konstitutionseid
zu denken , daß wir eine
Kurz : Ich bin weit entfernt
erleben könnten . In
Regierung
die
gegen
Verschwörung
ist das aber der Fall
rc.
Frankreich
,
Schweden , Rußland
oder Offiziere hätten
Gesetzt nun , Soldaten
gewesen .
verschworen . Ich will hierauf
sich gegen chieKonstitution
scheint
blos aufmerksam machen . Heinitz r Der Fahneneid
schwören,
nicht
Soldat
der
Soll
:
Behr
mir hinlänglich .
nicht gebunden
so hieße dies : er soll an die Konstitution
Hauptgesichtspunkt
den
verlieren
-Mir
sein . v . Hornthalch
an einen
, ob der Antrag
Berarhung
her gegenwärttgen
: Es ist
Socher
.
Augen
Yen
ans
,
verweisen
Ausschuß ' zu
des
Eide
dem
sich
man
Zesrägt worden : warum widersetzt
man
fordert
Warum
:
nm
Frage
die.
ich
? Kehre
Militärs
Macht Miß¬
ihn ? H ^gt man Argwohn , daß die exekutive
Zivilbehordie
,
König
Der
?
werde
machen
brauch davon
Behr : Es ist doch möglich,
den haben ja geschworen .
verfassungswidrig
daß eine untergeordnete Stelle das Militär
müßte dann
mißbrauchen wollte , dasMilirär
zürUnterdrückung
. Ste¬
beschworen
nicht
Verfassung
die
hat
es
denn
,
gehorchen

Die

Expedition

dieser

Blätter

ob demKönigt,
phani : Ich möchte die einfache Frage aufstellen :
die KonMilitär
dem
daß
,
liege
daran
etwas
dem Volk
dieselbe auch
stitution heilig sei ? Ist dieses , so Muß es
stellt die Fragen : , i . Ist der Anbeschwören « Präsident
bejahend,
trag an einen Ausschuß zu verweisen ? Beschluß
v . Are?
Ausschuß
welchen
An
2.
.
Stimmen
gegen 27
; sie
reif
Aostrmmung
zur
nicht
rin : ' Diese Frage ist noch
jedem
steht
Dies
:
Präsident
.
werden
debattier
muß fg#
vor den
frei . Dchr : Jch . glar .be daß der Gegenstand
gehöre.
Angelegenheiten
innern
die
über
Ausschuß
dritten
hier
sollten
Gegenstimmenden
27
Ein Depurirrer : Die
können , v. Frank : Sie dürfen es
nicht mehr mitstimmen
, an den
allerdings , indem sie , wie in allen Kollegien
gebunden sind . Köster : Ich glau - ;
Beschluß der Mehrheit
, v . Arebe , daß der Antrag zum fünften Ausschuß gehört
Ausschuß gehört die Sache nicht,
tin : An den fünften
auch nicht
denn sie ist keine Beschwerde ; sie gehört aber
der innern Ver¬
zum dritten , denn sie ist kein Gegenstand
des Staarswaltung . Behr : Alles was zur Erreichung
ist , ge¬
zwecks gehört , und nicht ausdrücklich ausgenommen
: Ich stelle
Präsident
.
Ausschuß
dritten
den
vor
hört
die Frage , bemerke aber , daß der Grundsatz
wiederholt
der 27 Mitglie¬
, welches auf Abtretung
eines Mitgliedes
nach sich ziehen
Kammer
der
der antrug , eine Auflösung
, mitstimmen.
conclusnm
könnte , sie müssen , venersnZo
. —
Stimmen
7
gegen
,
Ausschuß
dritten
Beschluß ) Zum
der Zeitun¬
Der Antrag des Dep . Behr über die Zenfiir
an den
gen wird verlesen . Präsident : Ist dieser Antrag
zu verweisen ? Beschluß : einhellig
betreffenden Abschuß
jetzt ans
führt
bejahend . Präsident : Die Tagesordnung
das
über
Ausschuß
fünfte
der
einen Vortrag , welchen
Ich lade da¬
.
hat
erstatten
zu
Militärfiskus
des
Forum
als Berich tserstatter auf die Bühher Hrn . v . Guttenberg
verlieft denselben . Es wird darin
üe ein . v. Guttenberg
keinen Richter habe . Der
gesagt , daß der Militärfiskus
König zu bit¬
Antrag des Ausschusses geht dahin , Se . M . den
die Kammer
an
hierüber
Gesetzvorschlag
einen
ten , Er wolle
gemäß ist die
gelangen lassen . Präsident : Der Verfassung
über diesen Punkt - bis zur
und Abstimmung
Diskussion
dagegen zu
nächste « Sitzung zu vertagen ; wer dafür oder
bei dem
zuvor
Tag
den
sich
hat
,
ist
sprechen gesonnen
zu melden . Weis gibt über die Sache des
Sekretariat
in einem Vortrage Aufschluß,
Leuchtenberger
Bittstellers
Kriegskasse
und versichert , daß derselbe bereits von der
das Forum
betrift
Frage
Die
:
Präsident
.
sei
befriedigt
muß vertagt werden.
, die Diskussion
des Militärfiskus
übrigens zu Proto¬
soll
Vörgebrachke
Aufklärung
zur
Das
- das Geld
versichert
Schähler
werden .
koll genommen
Wenn diese
:
Hornchal
.
v
,
haben
zu
,
ausgezahlt
selbst
doch
dieHauprftage
bleibt
so
,
ist
auch befriedigt
Forderung
den 25.
die nämliche . Präsident : Künftigen Donnerstag
ist die nächste Sitzung .

(Hierbei die Beilage Nro. 24. )
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Sonnabend

ff r a n k r e i ch.
Paris
, 20 ' Febr . ( Beschluß des Artikels ans der
Ninerve
V'rAneaise . )
Das ist wahrlich eine Redensart
die viel zu denken
giebk . Die besten
französischen
Journale , und damit
will der Beobachter
die ministeriellen Journale bezeichn
nen , haben lmrnerwrt
den Entschluß
der Mächte , der
Weisheit
unseres Ministeriums
und dem Vertrauen
das
es Europa einstoßte , zugeschricben . ^ Man erklärt uns oft
stzielk, daß dieses die Dewegnngsgründe
der Verbündeten
nicht gewesen waren : welche sind sie denn ? Das ist ein
Geheimniß
das die Geschichte allein uns aufklären
wird,
wenn nicht etwa der Frankfurter
Korrespondentindem
er¬
ste zu errathen sucht , den Lstveichischrn Beobachter zwingt
sie uns zu sagen . Mein er ist nicht blos gegen das letzte
Ministerinm
unartig , er behandelt die Nation selbst mit
nicht g oßerer Achtung . „ Wäre dieser Entschluß , wie in
„dem Artikel der Minerva
behauptet wird , nicht freiwil¬
lig
gewesen , so entstünde natürlich die Frage , wer ihn
„denn erzwungen haben sollte . Daß dies von Frankreich
„geschehen sei , wagt
der Verfasser doch ^ selbst nicht zu
„äußern . " Das ist doch in der That eine gewaltige stol¬
ze Geringschätzung ; der Sekretär
der die Feder führet,
hat oft mit mehrerer Achtung von uns ' gesprochen . Einer
unsrer Könige sagte einst einem englischen Diplomaten :'
Herr Abgesandter , ich war immer dep Herr bei mir , oft
(ei den andern ; zwingen sie mich nicht daran zu denken.
Konnte nicht Frankreich gegen ' den östreichischen Diploma^
ten dieselbe Sprache führen ? Da die ministerielle Zensur'
etwas in diesem merkwürdigen
Aktenstücke unterdrücken
wollte , so wäre es wo n eben so patriotisch gewesen , eine
Beleidigung
für Frankreich ) als ein Lob für die Minerva
darin auszustreichen . „ Aber , fahrt der ostreichische Beor'

, 27. Februar .

1819.

bachter fort , der Frankfurter
Korrespondent
will Ruße
„land
die Ehre erzeigen , die Räumung
Frankreichs
m
„zwungm
zu haben U .. und
.
diese Vermuthung
ist nur
„gestissentlich
erdichtet . "
Man steht , haß kein Kabinet
dem andern
das Verdienst
unserer
Befremng
überlassen
will ; alle behaupten , gleichviel dazu beigetragen zu haben,
so dass es uns eben so unmöglich ist , die Macht
zu ken.nen , die uns befreit , als die , die uns besiegt hak.
Wir führcn nur diese wenigen Worte
an , die uns
von hoher Wichtigkeit
geschienen haben ; in dem ganzen,
übrigen Theile dieses langen Artikels , befindet sich nur
eine einzige merkwürdige Stelle ; es ist diejenige , wo von
dem Beitritte
des Königs
von Frankreich
zur heiligen
Allianz die Rede ist . Es soll eine Betrachtung , welche
die letzten Verhandlungen
des englischen Parlaments
er¬
weckt haben , hierüber angestellt werden.
- Als Lord Liverpool
einige
auf die Aachener
VerHandlungen sich beziehenden Dokumente, ' vorgelegt hatte,
trug Lord Holland darauf an , daß der Vertrag
der heili¬
gen Allianz der Kammer
mitgetheilt
werde , da man in
der Erklärmrg des Kongresses , auf die Grundsätze
dieses.
Vertrages
sich berufen habe .
Der Minister
verweigerte
es aber , weil , wie er sagte , der Vertrag
der heiligen Al¬
lianz ^ welche
die Souveräne
selbst; Unterschrieben haben,
den Formen der englischen Konstitution , welche die Unter¬
schrift eines verantwortlichen
Ministers
fordere , entgegen
sei .
Aus diesem Grunds , setzte Lord Liverpool
hinzu,
konnte der Vertrag vorn Prinzen
Regenten
nicht unterzeichnet werden .
Es scheint uns , daß unsere -Charte,
nicht weniger als die" englische Konstitnrion , die Unter¬
schrift ernes verantwortlichen
Ministers
fordere , und daß,
wenn der Vertrag der heiligen Allianz , den Gesetzen mach,
vom Prinzen Regenten
nicht unterschrieben
werden konnte.

—
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es nicht wahrscheinlich sei, daß es der König von Frank/
vvief) gekonnt habe
BeobachWir wissen Nicht ob der östreichische
de r uns verzeihen wird , eine Ausflucht nach Deutschland
har den ausr
Hsnouise
Zeinachr zu haben : die Ninerre
Weil ein heiliges
nie entsagt .
Verbindungen
wärtigen
die Könige vereinet , so vereinigt es ohne Zwei/
Vimdniß
sind von der
fel auch die Völker , und die Schriftsteller
Die
nicht ausgeschlossen .'
großen , europäischen - Familie
in Frankreich , könr
Regierung
Freunde der repräsentativen
der Geister in Deutschland , nicht
nen bei der Bewegung
der
bleiben ;, die Klagen über die Einrichtung
gleichgülrig
man dort zu gleicher Zeit , als sich
Landwehr , vernimmt
der National/
bei uns die Klagen über die Organisation
garde hören lassen ; statt — so sagen die Schnftstclier
zum
.' Macht
— eine National
des Rheins
jenseits
zu sein -,
des Vaterlands
und zur Vertheidigung
Schutze
Macht , gänzlich in den Han/
ist sie nur - eine besondere
durch der
den der Regierung , um die öffentliche Freiheit
Hörest sie nicht die Petitisr
zu unterdrücken .
ren Hülfe
an unsere Depntirtenkammer
nen , die von allen Seiten
nicht
gelangen , und haben wir und unsere Nachbaren
ein gemeinschaftlich >.s Interesse ? So ist es in Preußen,
Institutionen,
wo man den Freunden der konstitutionellen
damit antwortet , daß man in allen
auf ihre Hoffnungen
Kirchen gegen den Geist der Zeit predigen laßt ; aber un¬
der Geist der Zeit keine Pre/
nimmt
glücklicher Weise
an.
digten für Konstitutionen
das heilige Bündniß , der erhabenen Fürsten
Damit
|
die es geschlossen , würdig sei , muß es die Verbrüderung
zwischen den
gestiftet, auch
den Fürsten
die es unter
aller Sou/
Völkern stiften ; wenn aber die Verbindung
eines Einzigen gleich kömmt;
veräne , dem Despotismus
mit zwanzig Monarchen , unter dem eiserr
wenn Europa
seufzen soll ; wenn,
einer Universalmonarchie
nen Szepter
durch die Ungnade Eines Königs , man sich die Ungnade
Aller zuziehc ; wenn rs für das Unglück keinen Zufluchtsort,
mehr gäve ; wenn
keine Freistätte
den Flüchtling
für
für die Unglücklichen die der Sturm
jede Gegend Europens
wäre — dann
dahin geworfen , nur ein neues Taurien
der
nur die Geißel
der Königs
würde die Verbindung
Völker sein , oder vielmehr , sie wäre ein Kreuzzug , der
Wohls,
des öffentliche
purer dem täuschenden Scheine
uns eine stets feindliche Ruhe , und einen immer drohen/
den Frieden zeigen würde.
Macht , ~
der unumschränkten
.Unter der Herrschaft
nicht in
kann der Traum des guten Abts Sainr / Pierre
gehen ; die stehenden Heere werden nie den
Erfüllung
die Verwirklichung
Sollte
sichern .
Allgemeinen Frieden
eines Tages die Völker trösten,
dftses großen Gedankens
x
dev repräsentativen
so wird man es der Allgemeinheit
zu verdanken haben . Es - liegt in ihrer Nm
Verfassungen
zu beschränken ; möchte
tur , sich auf die Vertheidigung
Ke .n s Interesse
die glückliche Zeit , wo der Angriffskrieg
ist , uns bald hell erscheinen ! Wenn die Schatzkam/
'mehr
der Völ¬
lyern der Könige , nur durch die Abgeordneten

ker gefüllt wU 'öttt , bann kann man öas Gold imd 6,>\
vergeude:
nicht mehr so leichtsinnig
Blur der Bürger
d,as Recht die Abgaben zu bestimmen , ist das Recht Kri
zu verhindern . Europa hatte nur Eine Tribüne , jetzt c
d
heben sich deren überall : und die beredten Stimmen
der . Menschheit , ertönen zu gleicher Zeit
Vertheidiger
§
und München .
und Paris , in Brüssel
London
Wahrheiten , die in dem einen Lande Hervorkommen , w
ausgenommen ; die - Nationaltribm
den in dem andern
sind wie eben so viele Leuchtihürme , welche allen Volk,
geben ; man konnte die i
zugleich Lrchr .und Warnung
Regierung , den großen wechselseitigen Unter,
prasmtanve
picht der Völker nennen.
sich auf
statt
Beobachter,
Möge der Wiener
zn beschränken , mit dem ihm
Gemeinplätze
diplomatische
eignen Talente der Darstellung , die erhabene Feierlichkeit
sich begab , beschreiben ; möge er den
die zu München
Völkern Oestreichs und Deutschlands , diesen guten König
der Kammern
zeigen , wie er alle Glieder
von Baiern
der Gemein n an seinem Tische vereinigt , und ans volr
ausbringt , die
der Stände
lern Herzen die Gesundheit
erwie ^ern : dieses
der des Monarchen
mit
hocherfreut
Eindruck
nicht minder
wird auf die Völker
Schauspiel
machen , als das eines Fürsten , der ihnen , mitten in ei/
spricht, und
, vom Frieden
nem Walde von Bayonerten
das ihm seine Unter/
des Vertrauens
als ein Unterpfand
bedeckt . .
mit Soldaten
thanen einsiößen , seine Provinzen
Vorstellung von
eine
Man -mache sich , womöglich,
dieses herrlichen
der Begeisterung , welche dse Gegenwart
ei/
Baierns
unter den Abgeordneten
Fürsten , der mitten
nem Volksfeste beiwohnte , erregen mußte . Wenn Hein/
eine -so lebhafte Theil/
Pich IV . am Tische des Michaud
mußte Maximilian/dev
nähme einflößt , welche Empfindung
an seinem eignen Tische .aufnahm , nicht erst er/
Michaud
wecken * Der Eine Hort auf König zu sein , in einer
nähert er sich seinem Volke ; und dem Zindern
Strohhütte
in seinem Hofe sein Volk nahe entgegen.
mitten
tritt
wird von der Ehrfurcht , nicht niederge/
Vertrauen
Das
nicht zurück/
halten , dre Herzen werden von der Etiquette
nicht den
oder Wachen umgeben
gestoßen , und Höflinge
Thron mit einem dreifachen Walle , um den Monarchen
gegen die Liebe des Volks zu vertheidigen.
G r s ß b r i t a n n i e n.
iS . Febr . Gestern wurde , zufolge eines
Dublin,
öffentlichen Aufrufs , eine zahlreiche und achtungswerrhe
von Gutsbesitzern , Hauseig ?nr )ümcrn , und
Versammlung
dieser Stadt , die sich alle zur prote¬
freien Einwohnern
bekennen , gehalten . Diese Verr
Religion
stantischen
die wir je in unfern Mauern
sammlung , die merkwürdigste
gesehen haben , wurde in der Absicht gehalten , um darüber
den beiden Kam¬
zu berathschiigen , ob es ersprieslich/sei
Katho¬
n zn Gunsten der irländischen
mern eine Pettti
diese in der Zukunft . alle
überreichen , damit
liken zu
zrisicherk , geimßerr
Rechte die unsere freie Verfassung
können.
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Der Lordt Mayor von Dublin nahm den Stuhl ein
und

-clt a

die Versammlung

eine Rede ,

worin

er den

Zw ck der Zummmenkunft 'aus einander -setzre, und die
Hoffnung
äußere , unsere katholischen Mitbürger
, von
dm Einschränkungen - und peinlichen Gesetzen , unter wel¬
chen sie ftufzen , bald befreiet zv sehen . Die Aufforderung,
die an mich gelang ! ist ) fügte M hinzu, . war von den
ausgezeichnetsten
Personen
des Königreichs ? von
adligen
Hairdelsleuten
und Gutsbesitzern
ttMerschrieben , und UM
den Wünschen einer so zahlreichen , bedeutenden und auft
'geklärten Klaffe nachzugeben , habe ich -geglaubt diese Ver¬
sammlung veranstalten
zu müssen.
Herr Georg
Ar che r , Sekretär
des Lordmayors
las hierauf oas Gesuch vyr °; nachdem erhebe -sich der Hern
zog von Leinster
und
sagt , er habe einen Entwurf
des
Beschlusses
in Hannen , und werde die Ehre haben ihn
der Versammlung
vorzulegen . Er sei versichert , daß al¬
len Anwesenden , gleich ihm -, das Wohl und Gedeihen
des Vaterlandes
am Herzen läge , daß dieses für ihn der
erste aller - Wünsche sei ;- daß , um -dieses Glück und diese
Wohlfahrt
Irlands
zu sichern , die Emanzipation
seiner
katholischen Mitbürger
von der höchsten Wichtigkeit
sei;
daß die Frage rücksichcllch ihrer Ansprüche und der Natur
ihrer Rechte , schon so oft in Anregung
gekommen , und
so klax besprochen worden sei , daß er sich in diesem 'Au¬
genblicke aller weiteren
Erörterungen
darüber
enthalte,
und sich darauf beschranke , folgende Erklärung vorzuschla¬
gen . - n Wir
sind von der Lage unserer römisch - katholi¬
sch-n Brüder , welche unter Beschrankungsgesetzen
seufzen,
und wegen iar .er Religion
an
politischer
Unfähigkeit
leiden , schmerzlich ergriffen . "
M . W . HumphreyS
iMterstntzie
die Moston.
Lord
Fr a n c fa r t M o n t m o r e n c y erhob sich und
schlug folgende Abänderung
vor : „ Die Protestanten
von
Dublin
wünschen den Frieden dieser Stadt , nicht zu stören,
und . da sie der Weisheit
des Parlaments
vertrauen , wol - ;
len sie in der- betreffenden Sache keine Meinung
äußern;
demzufolge vertagt sich diese Versammlung
auf unbestimmte
Zeit . "
Diese Motion
wurde von einem Angestellten der
Kanzlei unterstützt . Man verlangte darauf von allen Sei¬
ten und mit großem Geschrei den ersten Vorschlag.
L o r d C h a r l e m o n r erhob sich. ( Allgemeines Bei¬
fallsklatschen und Schwenken der Hüte , das mehrere Mi¬
nuten anhielr , bezeugten dem Lord mit welchem Vergnü¬
gen man ihn in dieser Versammlung
sehe. )
Er theile
durchaus , sagte er , die Gesinnungen
seines jungen und
-rdlen Freundes , des Herzogs von Leinster , der zuerst über
diesen wichtigen Gegenstand , seine Meinung
geäußert ha¬
be ; allem er bitte sehr darum , däß Ruhe und Frieden
in dreier Versammlung
fortdauern
mögen . „ Erinnern Sie
sich , daß die Sache , wegen welcher wir . hier versammelt
sind , kein feindliches Geschrei duldet ; es ist die der Fr ei¬
sinnig telt , der Sittlichkeit , des Rechts lind der Freiheit
(lebhaftes
Beifuilkla sehen ) ; sie muß mit Weisheit
verrheidigl und durchgefü -.' rt werden .-^'
Sir
Real
O ' Donal
sagte , daß er den Römisch-

Katholiken
allen möglichen Men Erfolg wünsche , allein ?c
glaube , die Sache
müsse der Kammer
öer Gemeinen
überlassen bleiben , wohin n sich unverzüglich
zu begeben
gedenke .
Für jetzt verweigere
er dem Beschlüsse seine
Stimme - istens , weil die Bittschrift
ihm nicht zur Durch¬
sicht zugeschickc worden sei ( Gelächter ) , und 2tens , welk
sie ihm ln keinem Fasse nach Dublin , sondern
nach
Mayo , seiner Residenz , hätte geschickt werden sollen.
(Das
Gelächter dauert fort . )
Er stimme daher für die
Vertagung »'
D ^r Lord - Mayor
ließ darauf
über den ersten EntschlußMbstimmen
- welcher mit einer großen Mehrhei:
angenommen
wurde , und der Herzog vön Leinster erhob
Och , um folgenden
Entwurf
zu einer Petition
an das
Parlament
vorzuschlagen .
;
„ Wir Unterzeichneten
legen diese Bittschrift
Ihrer
Hochgeehrten Kammer , zu Gunsten unserer Mitbürger
u.
'Mitunterthanen
welche die römisch - katholische Religion
bekennen , ergebenst vor . Sie wenden sich an das Par¬
lament , um zu erlangen , daß sie der Freiheiten und Rech¬
te der Konstitution
thcilhaftig
werden » Wir , ihre pro¬
testantischen
Brüder , wir betrachten
ihre Forderung
als
auf Gerechtigkeit
gegründet . Wir schließen uns daher den
Katholiken , in ihrem gesetzlichen und vernünftigen
De/
-gehren , herzlich -an .
Und überzeugt
wie .wir sind , daß
es gerecht und staarsklug
wäre es ihnen zu bewilligen,
stehen wir mir Elfer und Warme
Ihre vereheliche
Kam¬
mer , die in ihrer Petition
enthaltene
Forderung
zu grwähren , und
die Bekenner
der katholischen
Religion
von allen politischen
und bürgerlichen Gebrechlichkeiten , zu
tzeireien . "
Dieser Entwurf
einer Petition
wurde fast einstimmig
angenommen , sehr wenige Stimmen
erhoben sich dagegen,
und als der Lord - Mayor erklärte , daß die Petition
an
genommen sei , ertönten
von allen Seiten
Beifallsbezeu'
Jungen . L o rd Ch ar l em o n t erhob sich abermals , mV
zwei Beschlüsse in Vorschlag - zu bringen ; sie wurden gleich¬
falls angenommen
und sind folgenden
Inhaltsr
1» , Be¬
schlossen:
daß
wir die Emancipakion
unserer
Brüder
der Katholiken , als eine der Ruhe Irlands
ungemein er»
spriesliche Maasregel
betrachten , und daß ) nach unserer
Meinung , diese Maasregel
für das fortdauernde
Wohl
Großbriranniens
wesentlich
nothwendig
sei.
g. Be¬
schlossen:
daß diese Versammlung
den Protestanten
in
allen Gegenden
Irlands
, dringend
anempfehle - ähnliche
Petitionen
mit ihren persönlichen Unterschriften
zu verse¬
hen , um dem Parlamente
vorgelegt za werden , und die¬
ses ohne Zeitverlust , um auf diese Weise die gerechten
Forderungen
unserer Bruder und Mitbürger , der KatyoU?
len , zu unterstützen .
' ,
Der Lord - Mayor verließ nach genommenem Beschlüs¬
se den Sessel , der vom Herzoge
von Leinster eingenom¬
men w rde.
Der sehr vereheliche H e n t y G r a tt a m erhob sich.
(Es ist uns nicht möglich , von der Begeisterung
die ' der
Anblick dieses alten uns 'ehrwürdigen
Patrioten"

An Nicht gewohnt,
zu geben . ) Ich
Vorstellung
Me
zu machen,,
Komplimente
er, . dem Lord - Mayors
sagte
glücklich , meinen
bin
ich
aber
)
Gelächter
(allgemeines
Gele .'
ersten Versuch in dieser Art, , für die gegenwärtige
daß mei¬
versichert
bin
Ich
.
haben
zu
genheit Klrfgespart
Sr . Herrlichkeit,,
über das edle Betragen
ne Gesinnungen
ich schlage ohund
,
werde
getheilt
von allem Anwesenden
vor.
Beschluß
ne weitere Umschweife folgenden
Lord -Ma¬
Be sch l o sse n ; daß dem sehr verehrl .jchen
Art , mit:
edle
die
für
,
Versammlung
yor , im Namen der
aß ihm:
^
gedankt,
,
hat
gefirhrt
welcher er dabei den Vorsitz
5ie
ausgedrückt werdeUfiir
unsere lebhafte Erkenntlichkeit
entgegenEile mit dev er den Wünschen seiner Mitbürger
Gesinnungen - unst
gekommen ist, auf welche - seine liberalen
Eindruck gemacht haben.
sein Karakter deu lebhaftesten
und>
Eloncurry
, Lord
La Touche
George
dem
der
fetzten
und
,
Motion
die
viele Andere unterstützten
Karaköffentlichen
und
-Privat
seines
wegen
Lordmayor
hinzm Auf Vor¬
ters gehaltenen Lobrede , noch einige Züge
feierlich und
wurde
,
Leinster
vom
Herzogs
schlag des
beschlossen,,
Versammlung
der
die Danksagung
einstimmig
grenz.
auseinander
,
diese
worauf

D

e u t s ch l a n d.

24 . Febr . *)
städtischem,
Darm
dem
* Aus
bei Darmstadt , hatte
Zwingenberg
dem Städtchen
In
von Orrs - und Amtsdeputirtem
kürzlich eine Versammlung
Statt , in der Absicht die
Starkenburg
des Fürstemhums
, zu ziehen, , und
Erwägung
.
in
Landes
des
Beschwerden
bei dem LandesMitte
aus ihrer
durch eine Deputation
der Landstände,
Einberufung
und
Herrn um Einrichtung
Einige junge Advokaten , denen es dem
nachzusuchen .
ver¬
fehlt , anfgefordert
Anschein nach an Beschäftigung
die
durch
den
die
,
Rang
von
durch Personen
mutlich
Gerechtsame
alter
Verlust
herbeigeführten
.
Zeitumstande
dieses
nicht verschmerzen können, , scheinen die Triebfedern
gewesens zu sein . . Das Volk selbst , das
Unternehmens
der Abgaben , und die Ab¬
eine Verminderung
allerdings
. jedoch weit ent¬
stellung mancher Beschwerde wünscht, , ist
, und
aufzunehmen
,
Enthusiasmus
mit
fernt , diesen Vorschlag
Verfassung das Ende seiner Noth.
in einer landständischen
von . so be¬
zu erblicken . Und wirklich in einem Lände
vom Bil¬
schränktem Umfang, , wo beinahe alle Männer
gänzlich , am
beinahe
es
wo
,
bekleiden
dung Staatsdienste
fehlt, , kann eine , solche
großem unabhängigen Güterbesshern
Körper , sein, , der
geistloser
ein
nur
,
entweder
Versammlung
ein blindes
Minister
gewandter
unter der Behandlung
Gesellschaft von
eine
wirdoder
Willens
ihres
Werkzeug
eine
die der Bestechung zugänglich und dann
Miethlingen
Natur¬
traurige
so
durch
den
In
.
.
sind
Landplage
wahre
1618 und 1817 , in.
so .denkwürdigem Jahren
erscheinungen
*)

Dieses

//von

uns

einem

zugekommene

Schreiben

U n p ar t.he i i s che m. "

emgestehen , daß die Unterschrift

ist unterzeichnet

Es wird jeder.

nicht überflüssig war.

Klasse von ttnterthanen
welchen öle Läge der arbeitenden
Klagen als jetzo
so drückend war , waren viel weniger
Arme , der dem
vernehmlich . Allein damals litt nur der
sei¬
Speichern
ungefüllten
vom
Reichen und den Besitzern
mußte » Ein tem¬
nen säuern Schweiß zum Opfer bringen
des Han¬
Stockung
porärer Geldmangel , augenblickliche
der Landesprodukte , haben die Be¬
dels und - Wohlfeilheit
in Be ?'
rechnungen des Wuchers vereitelt , und diejenigen
zugeruhig
Theurung
wegung gesetzt , die bei ivjähriger
' Zeitum¬
der
Drang
mächtigen
Dem
.
würden
sehen haben
hemmen als ir¬
stände vermögen Landstände so wenig zu
oder
Misbräuche
falsige
allen
.
und
,
Negierung
eine
gend
der
Weg
im
können
,
Beschwerden,
sonstige Ursachen zu
als dmrch den
abgestellt werden
Bitte weit geschwindst
der ohnehin keine
Einfluß einer ' Deputirtenkammervon
zu er¬
der Meinung
und Unabhängigkelt
große Energie
ist,
vom
Wir LUDEWJG
25 . Febr .
Darmstadt,.
bei Rhein rc,,rc»
und
Hessen
von
Großherzog
,
Gnaden
Gottes
Thum kund und zu wissen r.
Umftrs GroßherzogthumK
Die besonderen Verhältnisse
es bisher nicht erlaubt,
haben
Therle
und seiner einzelnen
des 13 . Artikels der deutschen Bundesakte,.
zur Erfüllung
. . Auch jetzo sind
Unseren Wünschen gemäß , vorzuschrelten
vorbereitet , wel¬
gehörig
mehrere Anordnungen - noch nicht
allgemeinem
zum
,
Prüfung,
reiflichen
Unserer
che , nach
Verfassung , theits
Wohl , theils vor einer landständischen
vom Uns zum
gleichzeitig , eintreten müssen , und -welche
- gemacht
bereits
Vorarbeitsn
besonderer
Gegenstand
wurden.
so weit gediehen^
Indessen sind diese Vorbereitungen
'
mit ihnen, - nunmehr ununter -um , in Uebereinstimmuttg
über daS Ganze und Einzelne der
brochene Berathungen
Wir Unfern ge¬
künftigen Verfassung anzuorduem, . welche
, gnädigst
verleihen
zu
landesväterlich
treuen Unterthanen
Staarsmimi -'
Willens sind . . Wir habest demnach an Unser
heute erlassen, , indem Wir
sterium die nörhigen Befehle
' erste Ständeversammlüng
die
zugleich verordnet haben , daß
1320 in Unsere Re -des kommenden Jahrs
im Maimouat
umfassende Konstieine
daß
und
sidenz einberufen werde ,
bekannt gemacht wert
vor diesem Zeitpunkt
tutionsurkunde
warten

den soll.
förm¬
Wir dieses Unfern guten Unterthanen
Indern
freudigenUeberder
Wir
leben
,
verkünden
lich und gnädigst
feste Liebe und
zeugung , daß dieselben auch hieran Unsere
Wohl , das
ihr
für
und
sie
für
Sorgfalt
Unsere treue
erken¬
dankbar
und
Uns stets am Herzen , liegt , vollständig ,
nen werden.
Unterschrift und des
Urkundlich Unserer eigenhändigen
in Unserer Re¬
geschehen
Also
.
Sraarssiegels
beigedruckten
..
1819
.
am 18. Febr
sidenz Darmstadt
‘
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Italien.
Die Mnnizipalksngregarion
von Venedig erließ am
5 . Febr . folgende Kundmachung : , ,Anr i7 . d. ° M . wer/
den Se . Maj . unser allerhöchster Monarch in Begleitung
Ihrer
Mas . der Kaiserin
in unserer Stadt
eintreffen.
Dieses ist das drittemal , daß wir innerhalb
der kurzen
Zeit , seit wir unter die Herrschaft dieses Monarchen
ge/
kommen sind , mit Höchstdessen Gegenwart
beehrt werden,
welches uns von der Zuneigung
und Sorgfalt
Sr .^ Maj.
für uns überzeugen muß . Aber diele allerhöchste Güte er/
fördert auch , daß wir uns erkenntlich zeigen . Es ist uns
zwar jene Anhänglichkeit
an unfern allerhöchsten Monar/
chen eigen , und jeder von uns ist von den ehrfurchtsvollsten
Empfindungen
beseelt ; wenn aber diese Huldigung
und
diese Verehrung
für die allerhöchste Person unsers Monar/
chen durch äußerliche Freuderisbezerrgungen
an dm Tag ge/
legt wird , so zeigen wir in der That , was wir im Herzen
empfinden . Die Munizipalkongregation
, die ihre Mitbnr/
ger zu gut kennt , hofft also mit Grund , das; Alles am 17 .
d. Vormittags
nach Fusina entgegenströmen
wird , geschehe
es mit Peloten , Barken , Gondeln oder andern Fahrzeugen.
Auf diese Art wird jeder seine eigene ehrfurchtsvolle Empfin/
düng ausdrücken und zugleich den Ruhm feines Vaterlan¬
des erhöhen können ."
F r a n t

r c i ch.
noch fortdauernd in
der Erwartung
der Dinge die da kommen sollen und kom/
men muffen , wenn nicht heute , doch morgen . Ein Staats/
mann , der sich in seinen Kalküls
selten irrte , sagte neu¬
lich : „ wir gehen zwar langsam vorwärts , aber bei jedem
Schritte , den wir gewinnen , wird das Terrain hinter uns
unrermirntt , fo daß cm keinen Rückschritt zu denken ist. "

* Paris,

19. Febr. Wir sind

"" "Tff innT

* *~ *"*
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Dies
ist in der That ein deutlich bezeichnendes Bild der
jetzigen Lage der öffentlichen -Angelegenheiten ; aber desto
behutsamer scheint auch das Ministerium
zu verfahren , auf
daß das Vorwartsschreiten
nicht zn rasch von Statten
gehe.
Die Znrückberufung
der Verbannten
ist noch immerfort der
Gegenstand , womit sich das Publikum
mit Interesse be/
schäftigt . Man laßt den guten Absichten der Minister
alle Gerechtigkeit
widerfahren , und wundert sich blosüber
ihre Langsamkeit und Furchtsamkeit . Ungern bemerkt mast,
daß ein Ministerium , das sein Dasein
der Stimme
der
öffentlichen Meinung
verdankt und in dieser seinen Stütz/
punkt hat , wahrend
seiner zweimonatlichen
Existenz erst
die Rückkehr zweier Verbannten
bewirkt hat , « amlich die
des Generallieutenants
Excelm
ans, besten Gattin
auf
den Tod darnieder lag , und des so eben begnadigten Gra/
fen Reg n and
de Saint
Jean
d ' Angel
y, der,
wie man sagt , seinen Verstand verloren hat . Denn Alt ix,
Marbot
, Lamarque
und viele Exkonventionelle
wur¬
den noch unter dem vorigen Ministerium
zurückberufen . Ei/
ne geistvolle Pariserin
fragte bei dieser Veranlassung , ob
es denn nicht anders
möglich sei , von der Verbannungsli/
ste gestrichen zn werden , als wenn man mit der Gefahr
bedroht werde, - seine Gattin zu verlieren , oder nicht richtig
im Kopfe fei . Sollten
indessen die Minister
von hier bis
vierzehn Tage den König nicht dazu haben bringen können,
die Znrückberufung
der Franzosen , die sich auf der Liste
der acht und dreißig
befinden , zu unterzeichnen / so
wird diese Zurückberufung
auf eine energische -Weise von
der Majorität
der Deputirtenkammer
und durch 6o Bitt¬
schriften , die aus 69 verschiedenen
Departements
ange¬
kommen und mit
zahllosen Unterschriften
begleitet sind,
verlangt werden . Ein General
voll Geist ^- u ^ d Witz sagte
bei dieser Gelegenheit , -die Minister
schienen ihm gewissen

—
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M Ähneln , die sich sehe gern fügten , allein aus
Schönen
übwarten wollten daß man sich stelle,
verstellter Schaam
anthun . Man ist nämlich
als wolle man ihnen Gewalt
überzeugt , das; die Minister , wenigstens nach ihrer Ma¬
jorität , selbst nichts mehr wünschen als eine allgemeine
der Verbannten . —
für die Zurückberufung
Maasregel
wird das Schicksal sehr
Außer den gesetzlich Verbannten
lediglich
vieler andern Franzosen , die seit dem I . I8i5
in die Verbannung gesandt
durch ministerielle Verfügungen
und Fürsorge der Depuworden sind , die Aufmerksamkeit
auf sich ziehen Ihre Zahl ist sehr groß und
tirtenkammer
haben in den Niederlan¬
ganze Schaaren solcher Individuen
suchen müssen . Man beklagt sich,
den einen Zufluchtsort
den
im Auslände nicht einmal
daß diese Unglücklichen
Schutz des Völkerrechts genießen , und während sie genöeni>
rhigt sind , sich von den Gränzen 'ihres Vaterlandes
der Willfernt zu halten , sie in der Fremde ein Spielball
der französischen diplo¬
kühr und des Verfolgungsgeistes
matischen Agenten werden ./ Wahrend die französischen Ge<
sandten , die sämmtlich oder doch fast samMtlich Geschöpfe
sind , und mehr oder weniger
Ministeriums
des vorigen
angehören , sich weigern , ihnen Pässe zur
der Ultrapartei
zu lassen , machen sie
Rückkehr nach Frankreich ausfertigen
Geschäft , mit ängst¬
es sich zugleich zum angelegentlichen
zu beobachten , ihre
jeden ihrer Schritte
licher Sorgfalt
in den
Hindernisse
Ruhe zu stören und ihrem Fortkommen
am nieder¬
Weg zu legen . Gegen den k. franz . Gesandten
ländischen Hofe , Hrn . Larour - du -.Pin , sind besonders starke
worden . —
vorgebracht
Beschwerden in dieser Beziehung
Lemaire , gefolgt
des Herrn
Herr Teste ist dem Beispiel
unter
Erlaubniß
und hat sich ohne besondere ministerielle
wieder in
falschen Pässen und mit Hülfe einer Verkleidung
Frankreich eingeschlichen . Er war schon in Paris , ehe der fran¬
zösische Gesandte in Brüssel seine schnelle Abreise aus Belgien
bringen konnte . Er geht jetzt eben so wie L ein Erfahrung
herum, - da kein Gesetz seine Verbannung
frei
maire
des vorigen Ministe¬
ausspricht und eine bloße Verfügung
ist blos
Herr Teste
ermangelt .
riums der Gesetzeskraft
es auszur
darum hierher gereist , um bei den Ministern
in den Nieder¬
wirken , daß dem französischen Gesandten
werde , ihm keine Hindernisse
landen der Befehl ertheilt
in den Weg zu legen , um in Lüttich , wo er seinen Wohn¬
zu treiben.
sitz nehmen will , das Geschäft eines ' Advokaten
Man ist jetzt neugierig zu erfahren , ob ein von den Mi¬
und einzige
nistern Verbannter , der um die Erlaubniß
leben zu können,
nachsucht , im Auslande
Vergünstigung
seinen Zweck erreicht . — Gleichwie das Haus Baring und
im Ankauf und in
Comp , in London große Spekulationen
von Ländereien in den nordamerikanischen
der Kultivirung
Neuyork
Freistaaten , besonders im Gebiete des Staats
eine
gemacbk hat, so hat sich auch in Paris und Bordeaux
zusamr
und Kaufleuten
Gestbschaft von reichen Danqniers
in dem Di¬
mengechan , um eine ähnliche Unternehmung
zu bringen . Die Vortheile,
strikte Alabama zu Stande
verspricht , sind sehr be¬
welche die glückliche Ausführung
mstgecheilte
Blattern
in öffentlichen
deutend . — Die

von einem Streit , dev sich zwischen dem vor
Nachricht
Genehierangekommenen
Kurzem erst aus der Verbannung
Marschall
einem französischen
und
neril Excelmans
zu einem Zweikampf
ent ponnen und in Herausforderung
der Uebergeendigt haben soll , verdankt ihre Entstehung
treibung der Ulrra ' s . Eben so wurde von diesen Viel da¬
raus gemacht , daß ein anderer ehemaliger Verbannter , Ge¬
Anstand
einem Gesellschaftszirkel
in
neral Lamarque,
st die
Davon
haben sollte , dem Marschall
genommen
den AlliirHand zu geben , weil er im Jahr I8i5 Paris
ten überliefert.
Konsol . 5 Proz . 69 Fr . Bank¬
22 . Febr .
Paris,
aktien 1500 Fr.
, scheinen
des Ministeriums
— Gewisse Mitglieder
als um die Meinung
Frankreichs
weniger um den Beifall
von ih¬
und Berlin
bekümmert , die man in Petersburg
nen hat . Man kann sich leicht davon überzeugen , wenn
Briefe liest.
Pariser
enthaltenen
man die in den Times
Man wird daraus ersehen , wie sehr sich die Verfasser die¬
der
die Stimmen
bemühen , ihren Patronen
ser Briefe
denn diese Stirnfremden Kabinette zu verschaffen . Sind
men - so viel werth ? Die Männer , welche jene Kabinette
alte Feinde Frankreichs , die
bilden , sind größteneheils
ganz Europa über uns Herstürzen
im Anfänge der Revolution
wollten , um die Grundsätze zu zerstören die gegenwärtig
dienen.
zur Unterlage
unserer neuen politischen Ordnung
zahlreiche Freunde im Innern
Möge sich die Regierung
machen , und sie wird dann solcher Beschützer im Auslande
nicht bedürfen . Wir haben zu sehr vergessen , daß wir die
Herrn Europens waren ; wir müssen uns dessen oster erin¬
nern , nicht um es wieder werden zu wollen , sondern um
hat der
Wenigstens
bei uns die Herren sein zu können .
das Andenken jener Zeit , die von der unse¬
Kriegsminister
ren so verschieden ist, nicht vergessen : man kann dieses aus
dem Eifer schließen , mit welchem er seine alten , vom
, um sich her versam¬
zerstreuten Waffengefährten
Sturme
Siegelbewahrers,
des Hrren
melt . Einige Erinnerungen
sollten sich , der friedlichen Natur seines Amtes ungeachtet,
in den
an ' die unseres Ruhmes anknüpfen , da er vormals
Eroberungen , welche Frankreich in dem nördlichen Deutsch¬
land gemacht hatte , die Gerechtigkeit verwaltete . ( Herr
des kaiserlichen Gerichts¬
erster Präsident
war
v . Serres
hofes zu Hamburg . )
— Die Depeschen , welche der russische Gesandte zu
Parts von seinem Hofe erhalten hat , sollen , wie es Heist,
des Ministe¬
mir der letzten Veränderung
Unzufriedenheit
gienge
Aus diesen Berichten
riums ausgedrückt haben .
hervor, ' daß der Kaiser Alexander über die Entfernung
sehr empfindlich gewesen , sei.
des Herzogs von Richelieu
sem,
nicht unbekannt
Jedoch konnte es Seiner Majestät
daß cs vom Herzog abgehangen hatte , ob er seine Stelle
, das
aufgeben oder an der Spitze des neuen Ministeriums
sagt , Herr
er selbst gewählt hatte , bleiben wollte . Man
eine
Lame habe über die letzte Ministerialveränderung
wollen , habe aber jetzt sein Vor¬
herausgeben
Flugschrift
haben wieder aufgegeben.
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-ü* Zwei
Herren , welche eitu sechzigjährrgeFrau
über¬
fahren und verwundet hatten , wurden von dem Tribunal
der korrektionellen Polizei zu achttägiger Elnsperrüng, 16
Fr ? Geldstrafe
und 1500 Fr » Schadenersatz
für die beschädigte Frau , verurrheilt , und - dieses zwar auf die Kon¬
klusionen des königlichen
Prokurators
, welcher sagte:
„Die
Straßen
sind für die Fußgänger und nur ausnahmsweift wird darin gefahren . "

; yG

roß

bri

kann
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- ' T o n d o n , 19 ., Febr » Eine andere Partei der Pros
testaneen in Dublin , har eine Versammlung
gehalten , wo,'
rin eine Bittschrift
gegen
die Forderungen
der Katholi¬
ken beschlossen wurde . Hr . Peel wird sie dem Unterhause,
und der Herzog von Wellington
den Lords ' vorlegen.
— Briefe aus Spanien
die gestern anaekommen sind,
berichten , daß ein ganzes Linienregimort , w ich s von Sara¬
gossa nach Valencia , wo neue Nnrnherr anögebrochen sein
sollen , beordert war , auf dem Wege dahin sich gegen seine
Chefs empört hahe . Die Soldaten
erklärten , daß sie ähre
Massen nicht zur Unterjochung ihrer Mitbürger
gebrauchen
wollten . Der Obrist bemühte sich sie zu besänftigen , «ber¬
einige Wüthende
fielen über ihn her und tödteten ihn.
Mehrere
andere Offiziere hatten das nämliche Schicksal,
worauf die Soldaten
auseinander
lsefen.
— Der König von Baiern
hat seinem -Unterthanen
eine freie -Verfassung gegeben und am -3 d.. M ., mit einer
würdigen
und schönen Rede .vom Throne herab , die Srünr.
d ^ . rsainmlung
zu München
eröffnet .
Daß die kleinern
Fürsten , aufder
Bahn der freisinnigen und volksthümlichen
Gesetzgebung , den übrigen
vorauseilen , ist eine leicht er,
klärbare Sache . Staaten , welche an Umfang und Bevöl¬
kerung beschränkt , und dabei von mächtigen Nachbarn
um¬
geben sind , können sich gegen Gefahren
von aussen nur
durch die überlegene Weisheit
ihrer Institutionen
schüken,
und indem sie , als ihre beste Vertheidigung , die Herzen
und die Zuneigung ihrer Völker zu gewinnen suchen . Da¬
her kömmt es , daß Freiheit
am häufigsten in kleinen
Staaten
eine Zuflucht fand , und daher hat jeder denkende
und fühlende Beobachter mit Schmerz jene Politik betrach¬
tet , welche so manche der alten Unterabtheilungen
Europens
weggeräumt
har , um große Königreiche
mit dem Raube
kleiner zu füttern , wie wir überall durch ganz England ge¬
sehen haben , daß ein halbes Hundert rüstiger Landbesitzer,
einem einzigen ^ungelenken
großen
Pachter
anfaespfert

werden.

Dasauf Münster

cy w e i z.
(in der Oktave der Erscheinung !

gerrn
iöi9 ) erlassene Fastenmandak
des in den p,
Brsthum
Konstanz getrennten
Schweizerkantonen
bevr
wachtlgten
apostolischen Vikars , Hn . Probst Göldlin v
Tleffenau , spricht gleich ,' m Eingänge die Absicht aus,
Gläubigen
zu beruhigen und zu starken — „ in einem Z«
Punkt , wo so Manche über eine bedauerliche Trennu
von der Mutterkirche
Jubelfeste anstellen . ' / Die für d

ftn Zweck bestimmte
Darsteüungdee
Kkrchenverfaffung
entwickelt , auf sieben Folioseiten , die Le'hre von den Hir¬
ten und den Schafen , in dem Einen SHafstall
unter Ei¬
nem Oberhirt , welche den Schafen
die Psiicht auflegtihren Hirten zu gehorchen , weil , wer sie hört , Christum
hört . Das Gebäude , dessen Herrlichkeiten
das apostolische
Redestück ausemanderfttzt
, die römisch -katholische Kirche,
wird darin die Säule
und Grundfeste der Wahrheit , die
Mutter und LehrMeisterin aller
Kirchen
genannt . Wie
mag sich nun hierüber der Hr . Generalvrkar
in Beromün¬
ster mit dem Hn . Chorherrn
Geiger in Luzern verständi¬
gen , der neulich erst den ( wie ec meint ) sonnenklaren Bsweis geführt , har , daß nur e i n e K i r ch e möglich fei ! ?
Die Schlnßnahmsn
der Kundmachung
sind die gewöhnli¬
chen,' sie erlauben , aus Bevollmächtigung
Sr . päpstlichen
Heil , ifc-it, . das Fkeifchessen, mit den Ausnahmen
der dekannren Wochen - und Festtage.
— Der vornehmste
Beschützer des Iesuiterordens
in
Freiburg ,, Schultheiß
Iehtermann
, hat ' sein Amt nieder?
gelegt , und Len Älkschultherß Werro , von der Gegenparthdi , zum Nachfolger erhalten.
Deutschland»
München,
20 . Febr .
Die bisherigen Verhandlun¬
gen nnftrs Landtages kann man als Vorpostengefechke ansehen / welche aber von nicht unerheblicher
Wichtigkeit
. sind , und den unparteiischen
Beobachter
schon jetzt Man¬
ches über die Art der persönlichen
Wirksamkeit
einzelner
Abgeordneten
ahnden lassen . Die Arbeiten in den einzel¬
nen Ausschüssen beginnen , und erst,am 25 . d. wird wie¬
der eine öffentliche Sitzung
sein . So wird allmahlig der
Vorhang fallen . Männer von Einsicht , welche den öffent¬
lichen Verhandlungen
beiwohnen , vermissen vorzüglich po¬
litisch gebildete Geschwindschreiber , welche unpartheiisch
dem Strome
der Rede folge, : ; sie finden im Vergleiche
der gedruckten Debatten mit den wirklich gehaltenen,
. daß
oft nicht der 20sie Theil ausgenommen
ist ; nicht selten
wird gerade das Unbedeutendste , und dieses auf entstellte
Weise dem Drucke übergeben . Von den Herausgebern
un¬
serer Landtagszeitnng
laßt sich freilich nichts Besseres er¬
warten , Ueber das politische Glaubensbekenntnis ; des Hrn.
Baron
Christoph von A . . . . . ist man hier zu allgemein
nnterrichtek , und der ehemalige Mitarbeiter
der Alleman?
nia , v. H .
. welcher uns unter der Maske eines auf¬
richtigen Baiern
( Bavarus
sineerus ) seine feilen und
oberflächlichen
Bemerkungen
von der Gallerte
auftischt,
und wie eine davon gelaufene Stütze
des ftanzösischen
Thrones mit einem Kauderwelsch
von deutschen und fran¬
zösischen Worten um sich wirft , kann seine Natur
nicht
verlangten
und spricht also wahr . Möge doch Herr von
A - . . . . , welcher
sich bei Prüfung
der Bankadresse
als
Splbenstecher ankündigte , eine Probe seiner Sprachkenntniß
geben , und wenigstens das auf seine Rechnung geschriebene
Landtagsblatt
von dem Unrathe reinigen ! Auf einen bessern
Inhalt
der aus der Fabrik der Herausgeber
hervorgegan¬
genen Aufsätze müssen wir freilich verzichten : ein Mann,
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welcher wie He . t». . Zh . ». .. nach seinen gemachten Aeußedes KriegerStellung
rungen von der verfassungsmäßigen
standes keine Idee hat , ihn als rin . blindes und der Nation
Werkzeug ansseht , nicht weiß , daß blos des - '
fremdartiges
wegen , der König Heilig , ist, , weil , die Beamten , der vollzier
, verant¬
Kerwen Macht , sohin auch bit Kriegsbeamten
wortlich sind , und keine offenbar gegen - die Verfassung und
laufende Befehle vollfühLas politische . Lessen des Staates
ans dieselbe Verfassung zu
r.en dürfen , daher nothwendig
wenigstens noch in einerbeeiden sind., scheint allerdings
fremden Welt zu schweben oder mit eingerosteten , fixen Ideen,
von:
Ritter
Von dem Abgeordneten
zu . sein .
behaftet
er - '
nächstens ' eine Lebensbeschreibung
A . . . . . ... . . dürfte
scheinen ; sein offenes und geheimes Benehmen .beim Landtage
wirdals Zugabe dienen . — Es ist eine alte Bemerkung , daß Je -,
ne, , welche blos nach Rücksichten und Konvenienz zu handeln:
aewohnt sind , anch andern edlen Männern gleich verderbliche
Absschten unterschieben , deswegen wundert man sich hier nicht,
Behr beü
wie Hr . von H . . . . . . die Absichten des Deputieren
seinem Anträge in Beziehung auff die Adresse dev Reichsrathenicht anders als entstellen konnte . : — Daß der Abgeordnete
sich auf dem Wege - glaube, , ein hohes Kipchrnamt
S .
erringen zu können , scheint noch zu voreilig behauptet zn
werden ; so wie es auch nngegründet ist, , daß eine hinlang -sich die.
lich bemerkliche Person in der . Ständeversammlung
vorgestcckt .als Zielpunkt
Stelle eines Generalkommissars
— Gewisser ist es aber , daß mehrere in öffentlichen Blät¬
nicht entsproß
tern gefeierte Namen : bis jetzt der Erwartung
hat uns an . Kurz , Koster,.
Der Rheinkreis
chen Habens
gesendet , wiewohl S . . . .
Keller u. ff w . achtbare Männer
auch schon ein klein wenig den Fuchsbalg
ans Rheinbaiern
seinen Stolle»
Ob Schweinfurt
aestrichen haben mag .
ihre Merkel preisen werden,
Aschaffcnburg und Nürnberg
ist noch unentschieden . Wie viele sind blos dem Namen
wissen nicht einmal aufzustehen
nach noch vorhandenund
um die gute Sache zu unterstützen ! Gerade die in Pri --den Wahlen der Ausschüsse am:
vatversammlnngenbei
wie
thatigsten und gesprächigsten sich zeigten , verstummen
wrrd
Fische in der Versammlung - — Die Erfahrung
von selbst auf ein besseres Wahlgesetz , und aufProvinzialVersammlungen als Vorschule .deristandischen führen . ( § r »M .)
von dem
. 2ss» Febr .. Die Nachrichten
Main,
Vom
sollen
in Miinchen
der Ständeverhandlungen
Fortgang
großes Aufsehen machen .. N -icht Allen soll dort
in Berlin
angenehm sein , welche die Dinge in Baiern
die Wendung
nicht , und den
genommen , z. B .. den Dämmerungsvogetn
, die vor öffentlicher Verantwortlichkeit
Beamrenhierarchie
, der das preußische Ver¬
sich fürchtet . Der Staatskanzler
fassung sw erk bisher auch nicht übermäßig beschleunigte , hat»
gefragt, , was nun - zn
sagt mantfi den . Hrn . von Humbold
machenk und dieser hat . geantwortet , es sei keine Zeit
und ..man müsse die Verfassimgsarbeit
mehr zn verlieren
rndkich einleüen .. ( Fr . M . )

Die

. Siefev

Blätter

, * Kasse l , §4 «. Febr . Die in öffentlichen Blättern
unsefind der rücksichtlosen Unpartheilichkeit
mitgetheilre
so sehr zur Ehre gereichende Nachricht,
rer Justizbehörden
daß eine Entscheidung der Gerichte erfolgt fei, wodurch die
hiesige städtische Behörde - angewiesen worden, , die vor .der
Rückkehr @ tvf . H . unser s durch l auch tig sieu .Kurfürsten von
anzuerSchulden
Kassel kontrahirten
der Stadt
Seiten
kennen , hat allerdings ihre Richtigkeit ; weniger wahr ist
des städtischen Schules indessen , daß die zur Regulirung
zur
bereits Anstalten
Kommission
denne ^ ns angevrdnete
treffe . Man hofft jedoch , dass
.der Gläubiger
Befriedigung
dieses nun bald der Fall sein werde . Der in dieser Hin¬
sicht schon lange dauernde schwankende Zustand hat natür¬
lich auch auf den öffentlichen Kredit anderer hiesigen Pa¬
Einfluß arisnben muffen , *) der
piere einen nachtheiligen
mit der Ursache aufhört , sogleich
jedoch , da die Wirkung
durch.
gehoben fein wird , sobald das Zutrauen im -Publikum
von neuem befestigt -'
der städtischen Gläubiger
Befriedigung
erscheint . S . H . unser Kurprinz hatten vor noch nicht langer
Zeitdazn beigetragen , ssch die Herzen der hiesigen Einwohner
zu gewinnen , indem Höchstdiesclbe gnädigste Fürsorge zu neh¬
und Handwerk
men geruheren , denjenigen hiesigen Bürgern
über¬
kern , die Arbeiten an Höchstdero prachtvollem Palais
von de sondern fünfprozentinommen, . durch Einhändigung
zu Thei ! werden
ihre volle Befriedigung
gen Obligationen
zu lassen ; aber die wohlwollende Absicht des uns so theu¬
ren Prinzess kann nur erreicht werden , wenn der öffent¬
aller
Sicherstellung
durch eine beruhigende
lich« Kredit
fein wird.
der S -adk völlig wiederhergcstellt
Gläubiger
Der ungewisse Zustand , in welchem sich viele dieser lehtern
die mildem
besonders
dermal noch befinden , und worunter
ebenfalls bedeutende Kapita¬
, die der Stadt
Stiftungen
haben , so sehr leiden,,
lien aus ihren Fonds dargelichru
mrsgestMen
hat den am Befehl Sr .. H . des Kurprinzen
Obligationen , die sonst ohne Zweifel al pari ' stehen wür¬
zu Wege
im . Kurs
den , einen Verlust von 30 Prozent
haben sogar
gebracht . Die Besitzer dieser Obligationen
Besorgnisse , daß dieselben noch mehr fallen dürften , wenn
nicht den dem allgemeinen Kredit so schädlichen Beschwer¬
in Kurzem em Ziel gesetzt
den der städtischen Gläubiger
vom
werden sollte . Man vernimmt , daß . eine Deputation
an S . H . unfern
der hiesigen Bm -gerschaft sich unmittelbar
will -, um - von Höchstdemselben dem
wenden
Kurprinzen
bei dem hiesigem
gnädigsten Befehl an den Kommissarius
ansznwirkenWetzelt,
Schuldenwesen , Negierungsrath
der städtischen Gläubiger
sich fördersamst die Befriedigung
Man zweifelt
Geschäft zu machen .
zum angelegentlichen
dazu diene , Sr . H . unnicht , daß eine solche Maasregel
die Liebe der hiesigen Einwoh¬
ferm gnädigsten Kurprinzen
theilhaftig , in einem .
bereits
ner , deren Hochstderfelbe
noch hohem Grade zu erwerben.
*J
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Montag , 1. März.

D e it t s ch ! a n tL
München , 23» Febr . Die am 13». d., M . statt" ae-hal - e Sitzung der Kammer der Abgeordneten hat nächster
bend -,. Sr . köniqlr Majestät durch eine Deputat tan.- heute
überreichte Adresse der diesigen Garnison veranlaßt v,Atr
,
lerdurch !arrch:t«sser , Grvßmächttgfter König-, allergnädigster
Könige und Herr ; Die allernnttrlhänigst
Unterzeichnete'
Garnison von München ,/ veranlasst durch dir in der am:
i8 . d. hier statt gefundenen Sitzung der Kammer der Ab'
geordneten aufgeworfene Motion da st die Armee Ew » kö/
nrgUcherr Majestät den Eid der Treue auf - die- Konstitur
tiou abbegen sollte, , und noch n hr durch die in der Land-lagszeiAmg- enthaltene Aensserung eines AbgeWdneten bei
dieser Gelegenheit befremdet, , dass die Armee diesen Eid
zu leisten verlange, / Wagt es, , sich- dem Throne - Ew . foV
niglichen Majestät ehrfurchtsvollst in der Uebcrzengung zu,
nahen , dass die ganze Armer nur ein und derselbe Sinn
beieben kann , und, erlaubt sich die allerunterthänigsiL Ver/
siche: ungdass,
obwohl
sie hoffen zn dürfen glaubt,,
dass die mir dem Höchsten Lohne der Zufriedenheit
und An erkenn miss von
Ew » königl ichen , Majestät
jederzeit huldvollst anfgenommenen
Beweise
tiefster
Treue un & Anhänglichkeit Allerhöchstihxer^ Armee „ de/
ren Unerschütterkichkcit nicht bezweifeln lassen werden , wir
dennoch dem Drange unserer Herzen nicht: widerstehen
können , Ew . königlichen' Majestät : die Bitte vertragen zu
chirfen , attergnädiqst glauben zu wollen , daß ein, , hem
Sinne der von Ew . königlichen Majestät Höchstihrem
Volke so grossmüchig ertheilten Konstitution und der sich
in der,eiben ausdrücklich vorbehaltenen vollziehenden . Ge/
walr, , jo ganz entgegenes Begehren , als die Leistung die,',
sts Eides ist , nie Raum in unseren Herzen fassen, und
nie un,er Wille sein kann, , und daß wir vielmehr stolz ?
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darauf : sind , vor dem Throne Ew . königlichen Majestät
so wie vor
der ganzen Welt , das laute , offene
und freimüthige
Bekenntniss abzulegen , , daß keine
Zeit , kein Verhältniß
oder Einwirkung
irgend einer
Art , die Treue und unverbrüchliche Anhänglichkeit je
erschüttern könne, , die tvir dem erhabenen Herrscherhause
der Wittelsbacher und unserm Varerlande - geschworen ha-'
tzen, und die rms mit unauflösbaren Banden an Ew » kör
nigliche Majestät festhält .. Geruhen Ew » königliche Mar
jestät das Ueberströmen dieser in unfern Herzen mit unr
vertilgbaren Zügen kebenderGefühle huldvollaufzunehmep,
rmd ^ erstatten- uns allergnädigst die erneuerte Betheueruna,
dass fm Ew . königliche Majestät und- .das Vaterland zu
sterben, , der höchste Wunsch vom Letzten bis zum Ersten
unter uns ist , und dass jede Gelegenheit hiezu den heil :,'
gen Enthusiasmus in rerneb^ laminen auflodern lassen wir --,
den Vaterlandsliebe und Treue für Ew » königliche Mas,stät in uns gelegt hat , und in welchem wir allerumerthänigst ersterben , Ew . königlichen Majestät , asserunrerr
thänigst treugehorsamste : Karl Pappenheim , General
-und- Brigadier . Seiboltsdorf , Oberst im Generalstaad,
v. Theobald , Obrist und Brigadier . Graf v. Rechberg,
kömgü , barerischer Generalmajor
und GeneraladjUkant»
Hertling , Obrist und Kommandeur des königlichen Gre/
na di er - Gärderegiments » Jos . Kunst , Hauptmanu » Har
mel , Oberlieutenant und Adjutant . Wetzstein , Liemer
nant .. Fink , Feldwebel . Johann Trinkwold , Grenadier ».
—: Graf v. Psenburg , Obristlieutenant und Kommandant
des isten Linien/Jnfanterieregiments
König » v» Hofftet/
ten , Haupt mann , v» Suckow , Oberlieutenant .. Stengel,,
Lieutenant . Stiegler , Feldwebel . Mimzenhofer , Gemeio
ner » — v. Maillinger , Kapitam , als Legionschef.. Zone
vin , Rittmeister . Förster , Oberlieutenant » Seelmann,
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Wachtmeister
. Joöst, Bngabier-

Lunglmayrss Gens-

Darme. — Göschl, Obrist in der königl . Artillerie . Ka :l
Freiherr v. Widemann , Hanvtmanu der Artillerie . Roppelt , Oberlieutenant . Kriebel , Lieutenant
Daller , Oberfeusrwerker . Schmid , Feuerwerker . Lerncr , Korporal.
Zoft Mayrhofer . — Ziegler , Rittmeister ^, <xus Major,
v . Reichel , Rittmeister . Halter , Lieutenant . Zifsinick,
Ister Wachtmeister . Jackel , Korporal . — Bcck. r ^ Ingemieur - Obristlieutenank . Cröniger , Össerlierttenane,
Kapirain . — Lerchenfeld, Ob riss , Kommandant des Re¬
giments OanZe üu Oorxs zu Pferd . B . v. Pflummern,
Rittmeister . B . v. Brandenstein , Oberlieutenant . Prinz
v . Löwensiein , Lieutenant .
KaKnwiler , Wachtmeister.
Hammn , Oarde Zu (lor ^ 8.
München , den 22. FeH uar 18 !9. "
— 2/j. Febr . Der dritte Ausschuß der Kammer der
dLgwedneckN ist gegenwärtig mit Prüfung der Motion
vv egen
Vereidung
des Militärs
<r u f d i e V e riaffun g beschäftigt , und wird dieselbe demnächst wieder
-an die Äanrmrr bringen . Es ist wobt un lang bar, daß die¬
se Motion gar nicht zu dem Wirkungskreise der Reichsstände gehöre. Freilich schießt man weit vom Ziele weg,
rverm man , wie sonderbar genug ein Mitglied der Kam¬
mer gethan , dies aus dem Grunde behauptet , weil dis
Kammer keine Petition auf Vollziehung der Verfassung
annehmen könne ; denn was wäre die Nichrvollziehung der
Verfassung anders , als Sie ärgste Verletzung derselben, und
was für Stande waren die, welche nicht einmal das Recht
hacken, das wirklich zu sein» was sie nach den Worten der
VerfassungSurkunde sein sollen ? — Allein die Motion
geht eben nicht auf Vollziehung der Verfassung , sondern
-snf einen ergänzenden
Zusatz zu derselben« Sie be¬
zweckt, der Verfassung ein Mittel der Garantie mehr zu
verschaffen , welches weder m den Paragraphen , in denen
der Wirkungskreis der Stände bestimmt ist, noch in dem
Ditet von der Gewähr der Verfassung ausdrücklich oder
stillschweigend enthalte « ist. Die Kammer hat dies selbst
gefühlt , sie war in Verlegenheit , welchem Ausschüsse die
Motion zuzuweiftn sei ; ein Mitglied hat eingesianden , daß
Per Gesetzgeber diesen Fall nicht vorauSgesehn, also auch
-gewiß denselben nicht in den Wirkungskreis der Stände
gestellt habe, und da die Initiative zu ergänzenden Zusa¬
gen . zur Verfassung nicht den Standen, -sondern ganz al.kein dem Königs znsteht, so ist zu erwarten , daß die Kam¬
mer die erhobene Motion , ohne in die Erörterung , der
Frage über die Zulässigkeit des Miliräreideö einzugehn,
slö ausser ihrem Wirkungskreise liegend , von der Hand
weise,; werde . Sollte .aber auch die Kammer die Frage
selbst, ob das Militär auf die Verfassung zu schwören ho¬
he, der Diskussion unterziehen , fo glaubt man doch, dast
die Motion nicht durchgehn werde. Mun zweifelt zwar keines»
Ws§S, daß der rhrenwerthe Herr , welcher die Mou 'vn mach¬
te ( t>. Hornthal ), nur von der reinsten und dankenSiverHr « Absicht geleitet rssorden fest die Verfassung zu sichern,
daß das Heek niemals gegen dieselds gebraucht werde« Ist
«brr Sei uns .eine fo!d; e Furcht nicht ganz ungegründerD
-Tüt - s eine Aeamdg / welche die Verfassung so fürchtete,

daß sie im HmtskMndedüS
Heer gegen diefelbs Ln Bereltschalt hielte , nicht lieber unterlassen haben, eine folcke Ver¬
fassung , die sie freiwillig gab, überhaupt nur darzubieten?
Abgesehen davon, und abgesehen ferner von Her ' Schwie¬
rigkeit , ein nationales Heer gegen die Nation und gegen
die Verfassung zu gebrauchen , würde überdies die Verei¬
dung des Militärs die bcziclten Zwecke auf einer Seite
nicht erreichen ., auf der andern Seite aber zerstörend wir¬
ke« ans die militärische und selbst auf die bürgerliche Ord¬
nung « Gewiß nur aus diesem Grunde ward / die Verei¬
dung des Militärs
auf die Verfassung , als der Natur
dieses. Standes entgegen, von unserer Regierung unterlas¬
sen.
Vergeöms fragt man gegenüber : ob der Soldat
nicht gleich andern Bai er« Staatsbürger , ob der Offi¬
zier nicht gleich jedem Beamten Sraatsdiener
sei , deren
Beeidung mau für rzsth wendig erachtet habe ? Wohl ist er
Staatsbürger
und Skaatsdiener , aber eben die Natur sei¬
nes Dienstes bringt unbedingten Gehorsam gegen seine
Obern mit sich. Das Heer muß wesentlich gehorchend,
es kann nie deichcrirend sein.
Dies würde es -durch vir
Vereidung nvthwendig werden ; da der Eid auf die Ver¬
fassung dasselbe nicht zum unbedingten , sondern gerade
nur zum bedingten
Gehorsam
verpachten würde . Es
würde dadurch den Soldaten die Erlaubnis gegeben sein,
dm Befehlen der exekutiven Gewalt und den Br fehlen
ihrer Obern nicht zu gehorchen, wenn sie verwenden wür¬
den , daß fie dieselben in ihrem Gewissen nicht für Ver¬
fassung sgemciß halten . Und nun frage man , ob bei einer
solchen Erlaubniß der schnelle Schlag des Heeres / seine
Wirksamkeit nach einem Winke , rmaufgchalten durch Prü¬
fung nnd Tadel , ob überhaupt eine Kriegszucht noch- denk¬
bar sei ? — In England , wo das Heer aus geworbenen
Söldlingen desteht , asto eine Gefahr für die Verfassung
von Seite des Heeres gewiß mit mehr Grund zu fürch¬
ten und eifersüchtig genug gefürchtet ist , wird das .Mili¬
tär nicht auf die Verfassung beeidet. Eben so wenig in
Frankreich . Za eben dies Land giebt uns in feiner Re,
volutionsgeschichte das Beispiel , wohin das Recht der
Deliberation eines Heeres führe . Sehem mir ab von ' Kit
einmüthigen Warnungen der Staatsrechtslehrer
, lassen
wir die Beispiele sprechen.
Erinnern wir uns nur an
die Darstellung , welche M. de la Tour du Di» , Krieasminister des französischen Reichs , und ein lebhafter An¬
hänger freisinniger Ideen , von dem Verfalle der Diszi¬
plin des auf die Verfassung feierlich vereideten und delib' e
rirend gewordenen französischen Heeres , im I . 1791 der
Nationalversammlung
machte.
, Das Heer , sagt er,
droht in die größte Anarchie zu versinken. Ganze Regi¬
menter haben mit einemmale die Ehrfurcht gegen die Orr
dourmnzm , gegen den König und gegen
die Dekre¬
te Her Nationalversammlung
und die Eide
verletzt
, welche
sie
mit
der er haben jten
Feierlichkeit
geschworen
hatten.
Gezwungen
durch mein Amt , Sie von diesen Äusschweifungen in
Kennen iß zu setzen, durchbohrt mein Herz der Gedanke,
daß Diejenigen , gegen welche ich nun Klage fuhren muß,
zu dmselhm .Soldaten gehören , welche bisher 'von Ehr-
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unter denen ich 5s

als Freund nnd Kamerad iebke. «. .

Die

Nar

xur der
Dinge
erfordert,
Las; das - Heer
niemals
anders
,
denn
Ms
Instrument
h .- n d l e. , Jn dem Augenblicke ., wo es sich zu einem
deiiberativen Körper macht , wird -es -sich erlauben , nach
seinen Entschlüssen zu handeln , und die -Regierungivel/
ö)e sie auch sei , wird alsbald in eine milttnrische De<
mokratie ausarten — 7eine Art politischen Ungeheuers,
welches jederzeit mir der Zerstörung öder Reiche geendet
hatte , die es hervorgebracha ya hm ." Vergeblich
—
rufte
man das Ansechn der Nationalversammlung an ; es sank,
wie das königliche selbst ; -vergeblich erfand man neue Ei/
He , um das Militär an die alten -zu binden , der Gang
zum Miiitnröespotismus
und der Untergang der Verfass
sung waren unvermeidlich « Gewiß l ein Heer , welches
nicht unbedingt gehorcht , sondern das Recht hat zu deli/
berirrrr , wird eine jede Staaesverfassung , welches auch
ihre ursprüngliche Form sei, am Emde üuflösen im .Mili/
tardesporismus . — .Dagegen enthalt das englische und
französische Staatsrecht zwei andere Bestimmungen, . welr
che hier nicht übersehen werden dürfen , "nemlichr ! . die
vnsdrückliche Bestimmung . daß das Heer unbedingt , ge¬
horchend fest und -nie detiberirea könne.; wobei inan jedoch
bemerken muß , daß .trotz, diesen , in den französischen Kon/
stitutiomn wsn 5.791 , 5793 und 1795 enthaltenen Uerfrü
gungen , das Heer dennoch deliberirend wurde , da es -ein/
■ittxi nur
verfassungsmäßigen Gehvrsiuu .geschworen hakteg
rrnd 2. Las; die B e d in g'u nge n und Fv vm e n , unter
Welchen die e^ekuri-ve Gewalt bas Heer gegen- Jlchen Ze/brauchen kann , genau vsrgeschrieben sind- Hierin bedarf
unsere Verfassung allerdings eine öLrgättzmrg , wozu jedoch
nur der König die Jnuiattve hat.
Heidelberg,
2.. Ke.br. Zu Carls 'ruhe unrechan .«
de!t die Regierung mir den Grundherren und mit den
Swndeöherren , denn beide Klassen sin-d mit ihrem The?-,wie die, VetfassingS - Urkunde es ihnen ciüweist, nicht zu¬
frieden . Mit den Standesherren hat die Sache eine an¬
dere Bewandurß , als mit dem .übrigen Adel, und -man
hat Unrecht , beidcrü'i Verhältnisse aus Einem Gesichts/
Punkt anzusehen.
Die ehemaligen reickSunMittelbaren
Fürsten und Grafen gehören dem ganzen Deutschland an¬
machen eine eigene Klaffe aus / sind ebenbürtig , solmnKw
rialstimmrn haben ; lauter wichtige Beziehungen , Gegen/
stünde der höheren Politik , und daher auch Gegenstände
der Sorgfalt und Protektion der großen Machte
Der
Weg Der Ausgleichung, den die meisten dieser Mediatisirten eingeschlagen haben , verspricht alles Gute ; sie führen
ihre S -^che ernzeln nach Verschiedenheit der Lage^ der In¬
teressen und der Verbindungen , und darnach rnvdi'fizirr
stch auch Der höhere oder »nedere Grad der Reife , auf
dem die Unterhandlungen , stehen. Mit dem Fürsten von
Furstenberg ist es am Weitesten gediehen ; ist nur erst ei¬
ne Sachs zu Ende gebracht , so ist ein H^ empel für Die
Folgenden gewonnen . Mit dem geringem 2ldel sicht es
schon weitläufciger aus ; er hat kein so festes Fundament,
wenkger Ansehen ^ nd Mittel , und für die Staaksgesell-

schaff ist er weniger nütze , dagegen -ein hoher Adel mon
vielen Publicisten für ein heilsames Ingrediens der Stam
demifchung gehalten wird . Mir bloßen Privilegien ist e5
jetzt nicht mehr gechan ; -man fragt gleich, was taugt die
Sache dem Ganzen ? Die Ideen von weiland heiligem
römischen Reich kommen auf Dem Konstitutioneboden nicht
sott , wo schon eine Saat neuer Begriffe in Halmen steht.
Was soll man dem Adel geben ? Irgendwo muß es doch
genommen werden , was man dem Ade! geben will ? Soll
dem Volk genommen werden ? Das har unser Großher?
zog schon erklärt , nicht zugeben zu können . . Soll von der
Souvcrai -Ni'tät ein The «) abgetreten werden ? Es ist die
Fi-age, ob ni -cht Das Volk als eines seiner .besten Kleinode
ansehcn müsse, daß sein Landesfürst im Vollbesitz drc
Sovverairwräc bleibe! Ist der Fürst Der Verthejdiger der
Volksrechts , fo^ ist dag Volk hinwiederum der Vsrtheidü
ger -des Fiu -steurechrs. Aus dem Dilemma ist schwer ein
Gewinn UR- den Adel herauszubringen . Die Sache ist
schwer 'und schwierig , das haben alle Regierungen mrtz
SraarsDienn ? empfunden , wenn sie auch mit dem beste-rr
Willen Daran gienzen . Was ' die Unterhandlungen
in
Karlsruhe für ein Resultat haben werden , steht dahin.
Vrel kann es nicht sein, was noch an neuen Privilegien
zu den Alten hin .^ugerhan werden msg , und wenig befrik'
digt nicht Wir wundern uns , daß ma ^ -bei der rrnläug«
baren Verlegenheit , dis daS fetzige Geschäft zeigen mußte,
nich-r Auf den zeitgemäßen und zweckdienlichen Antrag ein«
§egM°gen ^ist-, "Durch den eine angesehene und reiche Fscr
Mille urrsers Adels eine unerwartete Lösung vieler Sch wierigksireir offen stellte!
5S t a t t H a g e n, 15. F «br. -Unsere Zeitschrift „ Herr/
mwnn" enthalt folgende Bekanntmachung:
,,Es wird hiermit zur öffentlichen Kunde gebracht,
dass-1) alldieweilen der hiesige Herr Bürgermeister , Frei¬
herr von Schirp , eine Smnde von hier auf dem Hause
Bälden -:p wohnt ; 2) bet* erste Beisse- rdnete ., Hr . Erlen/
mener, seit längerer Zeit im Würtembergischen sich nieder¬
gelassen har; 3 ) der zweite Beigeordnete , Hr . Overham,
verreistet ist, und bei seiner Anwesenheit , aus Mangel an
Zeit , sich nur der Verwaltung nicht beschäftigen kann ; 4)
die Stadt / und Gemeiudernthe bekanntlich sich, ausser der
Genehmigung des Budgets , mit öffentlich-bürgerlichen An,
Gelegenheiten nicht zü befassen haben -; und 5) der Polizei/
Sekretär , Hr . Marken , sein Bureau über Die Ruhr zu Hrn.
Eigen m bei* Kettwig er Bürgermeisterei verlegt hat; alle
Attsmärkige , welche bei der hiesigen Bürgermeisterei etwas
zu ssrchen odtt zu verrichten haben ( es zieht gute Quar¬
tiere in der Stadt ), sich, ssleich den hiesigen Eingesessenen
und frei und ohne Weiteres an mich zu wenden haben;
ich verspreche billige Bedienung und prompte Justiz.
Werde.n, den 20° Januar 1819.
Ardeney,
erster diriqirender Polizeidiener . "
Dermold.
Das
3i , Stuck der diesDhrige«
Bremer Zeitung enthalt einen 'Artikel aus Detmold vom
26 . v. M ., welcher das Unterzeichnete MitttÄ - Gericht zu
nachstehender Berichtigung veranlaßt.
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Nordamerikanische
Freistaaten^
Joseph
Lancaster
, der berühmte
Erfinder
des
bekannten
Erzichungssystems
, das nach , sei nein Namen
benannt wird , ist von London in Amerika angekommcn,
wo die Volksschulen
nach diesem System
sich in allen
Staaten
schon seit längerer Zeit durch seine Freunde und
Schüler
verbreitet
haben.
— Auf dem Potomak
war den 10 . August
ein so
schrecklicher Sturm , begleitet ' von Blitz und Donner , daß
viele Schiffe mttcrgegangen
sind, , viele Menschen ihr Le¬
ben dabei eingebüßt
haben , und in der Nähe deffelben,
ans dem festen Lande , Häuser und Felder zerstört worden
sind . Der Sturm
ist so außerordentlich
gewesen , daß
er den Namen : der Potomak - Sturm , erhalten hat.
Hierbei
machen wir die tröstliche Bemerkung , daß
bei den Gewittern , die im letzten Sommer
in mehrern
Gegenden
der vereinigten
Staaten
ausbrachen , und an
manchen Orten in viele Häuser einschlugen , alle diejenigen
Häuser verschont blieben , auf welchen sich Blitzableiter
befanden .. Der Donner
war
gleichsam
ein mächtiger
Verkünder des Ruhms unsers großen Franklin.
— , In der Nachbarschaft
vonNew - Haven ( irr Mild¬
ford ) ist ein herrlicher
Marmorbruch
entdeckt worden.
Er ist , sagt ein Reisender
in Connecticut , von ' jener rei¬
chen und schönen Art , welche man in Europa gewöhnlich
rer ' ck aniique nennt , und wird daselbst nur in den Pal¬
lästen der Großen und in derr Naturalienkabinetten
angetrosscn .
In der That scheint er mir auch alles zu Über¬
tressen , was
ich je in der Art gesehen habe . Ein vor¬
züglich günstiger
Umstand dabei ist , daß er in großen
Stücken
oder Massen erhalten
wird . Dieser Artikel ist
bis jetzt in diesem Lande sehr rar gewesen , und sein ho¬
her Preis
hat die Einfuhr desselben aus fremden Ländern
erschwert . Gegenwärtiger
Bruch soll unerschöpflich sein,
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und nicht nnr hinlänglich
genug für den Verbrauch
die¬
ses Landes , sondern
auch noch große Quantitäten
zur
Ausfuhr
lckfern .
Man sagt , daß derselbe schon in Pa¬
ris mit Beifall abgefetzt worden sei , und daß er den be¬
sten italiänischen
Marmor
überrreffe . Ich kann als Ame¬
rikaner nnr stolz auf eine Entdeckung sein , die uns unab¬
hängig macht von den Fremden in den Denkmalen
vater¬
ländischer Helden , und in der Bildung
großer und edler
Werke des Geschmacks in der Baukunst.
— Die Polizei
in Nen - Orleans
fängt
an , sich
zu bessern ..
Ein Sanitäts
- Kollegium
ist errichtet , und
dieses hat ebne Verordnung
ergehen lassen , daß ein Ver¬
zeichniß aller Gestorbenen , die Ursache ihres Todes , und
der Ort
ihres Begräbnisses
wöchentlich
eingereicht
wer¬
den muß.
Die pestilenzartige
Ansteckung zu verhindern , ist eine
Quarantäne
ungeordnet , welche vom 1. Mai bis letzten
Dezember
dauern soll , insonderheit
für die Kommunika¬
tionen der Stadt
Neu - Orleans
mit dem See Pontchartrain .
Acrzte sind an bestimmte Orte für die nöthige
Untersuchung
angestellt.
- -- Die Cherokeese - Indianer
sind in der größten
Verlegenheit .
Der
Vorschlag , den man ihnen gethan
hat , sich hinter den Mississippi
zurückzuzichn , hat auch
die gefühllosesten
derselben
erschüttert ; — man sieht Fa¬
milien sich trennen , Mann
und Weib , Eltern und Kin¬
der dem Lande , das sie gebar , das . letzte Lebewshl sa¬
gen , und den Boden,
der die Gebeine ihrer Helden um¬
schließt , mit Thranen
benetzen .
Da sie von ' allen Sei¬
ten an ihre Abreise
gemahnt werden , so haben sie alle
Fassung verloren
, und man sieht ganze Trupps
derselben
trunken
und in
Verzweiflung
herumirren .
Ein solcher
Trupp
zog vor einigen
Tagen
in der Absicht aus , den
ersten Weißen , den sie treffen würden , zu tödten ; sie

giengen zu der Wittwe Wolf , wo fo eben ein junger
Reisender eingekehrt war . 2cur durch Geistesgegenwart
und schleunige Verbergung gelang es der Wittwe , den
jungen Mann zu retten.
— Ein gewisser Herr Tudor m Neu - Orleans hat
von der französischen Regierung das Privilegium erhal¬
ten, auf Io Jahr , vom Januar 1820 an, die Inseln Gua¬
deloupe und Martinique mir Eis zu versorgen. Das
Eis wird in den Hospitälern gebraucht, um die Krankhetten des tropischen Klima s zu vermindern.
— Alle Bürger in den vereinigten Staaten '' werden
gewarnt , auf der Hut zu sein gegen das Spionsystem,
welches der spanische Gesandte in Len vereinigten Staatm etablirt hat. In Philadelphia halt sich eine Person
auf , welche ehemals genölhigt wurde, Cadir zu verlassen,
weit sie zu frei geschrieben hatte , und die ihre Armuth
abhängig gemacht hat von einem Agenten , der große
Summen für seine diplomatischen Dienste erhält. Dieser
Agent , dessen Name uüd Handlungen uns recht wobt
bekannt sind, hat den Auftrag , daß er auf jede Neuig¬
keit in den Zeitungen , welche glückliche Erfolge der Pa¬
trioten in Süd - Amerika anzeigt, sogleich eine Widerle¬
gung einrücken laßt , oder mit andern Wovten Gegengift
öuszlreut. In Nm - Aork , Neu - Orleans und andern
Hauptstädten giebt es mehrere solche Agenten, welche die
nämlichen Aufträge haben.
— In Amerika sichet man höchst selten , nur im
Dienst Militär , keine sogenannten Para¬
wirklichen
den, große und kleine Manövers , und, kein Militär in
den Häusern der Bürger und der Landleute eingelegt.
Die Offiziere sirrd Bürger , Gelehrte, Kaufleute , Künstler
und Handwerker, Landwirthe re. und doch findet man
dort 3 Mül . Dollars für die Militarvertheidigung zulviel.
Die Polizei besteht in der wirklichen Aufsicht der Bürger
auf das Gememdewesen, auf Ordnung in den Städten
und Sicherheit der Einwohner, auf die Bäcker und Bier¬
brauer rc. , daß selbige stets gute Waare liefern. Alles
dieses bewirkt der öfientliche Geist im Volke; wer schlechte
Waare liefert, wird verachtet und bald besuchet Niemand
mehr seinen Laden. Auf diese Weise hat man daselbst
stets bei sehr wenigen Ausgaben in den Städten , ohne
weitläuftige Städteordnungen und Ahne alle kostspielige
Polizeianstalten, gute praktische Polizei, und ein Jeder ist zu¬
frieden. Mail nennt kein Defizit in den städtischen Einnchnnen gegen die Ausgaben, und kömmt nicht allein
alljährlich aus , sondern behält auch noch wohl Etwas
' übrig.
In Europa siehet man in allen Städten glänzende
i
Paraden und große künstliche Manövers des Militärs
auf freiem Felde anfgeführet , große kostbare Kasernen,
und doch oft drückende Einquartinmg , prächtig gekleidete
Offiziere von allen Graden- welche sich blvs dem Kriegs¬
dienste gewidmet haben. Alle diese Anstalten kosten große
Summen , dabcr die Steuern , Lasten Md Abgaben bedeu¬
tend sein müssen. Die Polizei ist völlig organifirt, man hat
Magisträtk n. Städteordnungen rc. ; aber bei dm besten

l

Willen der Polizeibehörden, backen die Bäcker in manchen
Etädten oft leichtes oder nnansgebackenes Brod , das
Bier ist oft auch nicht wie es wohl sein sollte, u. s. w.
und das ganze Wesen hat den Fehler , daß bei aller
Kunst, das Wohl des Publikums nicht befördert wird,
die Staats - und ftätischen Abgaben noch stets steigen
und m manchem Staate und in mancher Stadt ein be¬
deutendes Defizit statt findet.

Frankreich

.

23. Febr . Die in .der Pairskammer vor* Paris,
gebrachte Motion zur Modiffzirung des Wahlgesetzes hat
die Gemüther dergestalt von neuem erhitzt, daß eine allgemeine Bewegung in Frankreich zu besorgen stünde,
wäre es möglich daß ein solcher Eesetzesentwurf auch in
der Depmirtenkammer angenommen,werdenkönnte. — In
ganz Paris war seit ein' Paar Tagen , wayrjchemiich von
der Ultra Partei , irgend eines gehemicn Zwecks halber/, '
die Nachricht verbreit et, der Prinz Eugen und dessen
Schwester^Hortensia würden crwarwt . Ter Prmz Eugen
ist , wiewohl Adoptivsohn Napoleon s, doch in kcmer Ka¬
tegorie von Verbannung einbegrifen ; aber die Ankündi¬
gung seiner Ankunft hat ' darum doch nicht verfehlt eine
große Sensation zu erwecken, wie bei der wichtigen Rol¬
le , die er in Fraeckreich, besonders ' bei der Armee gespielt , leicht zu erklären. Die Prinzessin Hortensia , vor¬
malige Königin von Holland , ist persönlich zwar mit keiner besonder» politischen Wichtigkeit umgeben, aber ge¬
hört doch zu der Zahl derjenigen Personen, die ans ewig
aus Frankreich verbartnt sein sollen. Man war daher
neugierig zu erfahren , ob der König vielleicht ein Ausnahmedekret zu ihren Gunsten gegeben und welches die
mit dessen persönlichen Gesinnungen wenig vcreinbarlichen
Beweggründe dabei gewesen sein möchten» Einige Per sonen, welche in die Staatsgeheimnisse emgewecht sein
wollten , wußten bereits den "Prinzen Eugen mit einer
geheimen politischen Mission beauftragt , underklarten die
vielleicht nur auf kurze Zeit seiner Schwester erthellte
Erlaubuiß , das französische Gebiet betteten zu dürfen,
als eine dem Bruder , dessen man zu gewissen Unterbandlungen bedurft , zugestandene besondere Gunst. — Es
war eine bloße Verläumdung, daß mehrere Pariser Blät ter die Nachricht verbreiteten , die Herzogin von Basano
habe Ln Paris einen glänzenden Ball gegeben. Die
Freunde des Herzogs , der sich' gegenwärtig zu Grätz in
der Verbannung befindet, haben sich beeilt, dieser Nach¬
richt zu widersprechen. Wahr ist es hingegen, daß die
Herzogin von Rovigo, deren Gatte ( Savary ) zu ,Smyr¬
na in der Türkei einen Zufluchtsort gefunden, sich
durch einen solchen Ball in's Gerede gebracht hack
Me Wohlgesinnten haben dies anstößig finden müssen.
Man begreift kaum, wie die Herzogin sich so weit ver- gessen konnte, an ein so rauschendes Fest in ihrem Pa¬
lais zu denken, während ihr Mann , durch Kontumaz
zum Tode vemrtheilt , in Asien sich verborgen Hallen
muß. Nur junge Leute, die bloö dem simrlichm Ber-
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ten , welcher die Zivilparthei zu vertbeidigen hatte, , müs¬
,anüaen uachjagm, und leLchtsinnige
*Frauenzimmer haben
sen wir es danken, dieftr Sache die lebhafteste Theist
sich auf dem Ball eingefunden. Fast alle alte Freunde
des Herzogs haben die Einladung nicht angenommen» nähme verfchaft zu haben. Er sagte : „ Ich stelle mich
„nicht als Ankläger des Barthelench hervor ; die Lhast
Die Ultras bezeigen laute Freude über diesen Skandal,
„fachen sind erwiesen, eingestanden, und nichts wird
gleichsam als wenn die Partei - zu der man den Herzog
„ihn der Rache der Gesetze entziehen können; aber ich
rechnet, für die Inkonsequenzen einer leichtfertigen Ko¬
„ komme um in dem Namen eines Sohnes , der durch est
rnette verantwortlich zu sein brauchte. — Neuerdings
„ne Handlung der Willkühr seine Mutter verlohrenhat,
sind wieder viele Briefe von Franzosen , welche sich seit
dm letzten drei Jahren , nach der Epoche der sogenannten
„ gegen die Wiederholung solcher Frevelthaten Bürgschaft
zu verlangen. D i es e Angele g e n h e i t w i r d a u f
zweiten Restauration^ in den vereinigten nordamerikanifchen Freistaaten niedergelassenhaben, zu Paris angekom„solche Weise ganz vo lkst hümlich. Fift
Ihre
wen. Die französisch^ Kolonie im Distrikt Alabama ge¬ „eigene Sicherheit, meine Herren, für die Sicherheit derdeihet zusehends. Äigteorlle, der Hauptort , wird bald zu ~ . „ jemgcii, die Ihnen rhener sind, fordere ich im Ramm
einer ganz ansehnlichen Stadt heranwachsen. Der Kongreß
„der 'Geftllfthaft , ein abschreckendes Beispiel gegen dm
hat der Kolonie ein so weites Gebiet zur Disposition
„Misbranch der Gewalt , und dieser Tag wird nicht zu
überlaffe», daß Jeder , der sich dort anft'edeln will, soviel
„ Ende gehen ohne daß Sie es gegeben hätten. Die
Land bekommen kann, als er nur verlangt . Der Boden
„ Beamten müssen endlich einmal erfahren , -daß die ewiist überaus fruchtbar und dringt ohne Anstrengung alle
„ gen Gesetze der Gerechtigkeit aste Revolutionen überkeErzeugnisse des südlichen Frankreichs und Italiens her¬
„ben, und daß, wenn auch eine Zeitlang die Leiden sch afvor. Der Weinstock blühet hier neben dcmQelbamn und
„ tcn die gesellschaftlichen Sicherungen , die das Gesetz
der Reis neben der Baumwollenstaude. Das , Klima hat
„ zieht , verachten dürfen , dessen Rache doch -immer unmit dem von Neapel viel Achulichkeit
. Man befindet sich „ vermeidlich bleibt. "
im Ueberfluß von allen Erfordernissen zu einem fröhlichen
Der Advokat, nachdem er sich über das Einzelne
Leben, «nd im Genuß der Freiheit und einer günstigen
der Prozedur ausgelassen, und auf die Verth eidigungsLage zum Absatz der Produkte gelangen die Kolonisterr wüte ! des
Barthelemy geantwortet hatte , setzte zu den,
schnell zum Wohlstand. Werden — was ganz Ln Kurzem
in der Anklage enthaltenen Beschwerde-Punkten noch den
der Fall sein wird — die Florida 's an die vereinigten
Umstand hinzu, daß er selbst, und den Gesetzen zuwider,
Staaten abgetreten , so müssen alle Ländereien am Toman
einem Sonntage sein Urtheil vollzogen und dessen Aus¬
bidgee und Alabama in wenigen Jahren doppelt und
dreifach im Preise steigen, daher Spekulationen rm An¬ führung nicht seinem Adjunkten überlassen habe. Er schloß
kauf von Ländereien in dieser Gegend ausnehmend vor- ' feine Rede , indem er sich über die Wohlthaten her Preß¬
freiheit äusserte, welcher man die Aufdeckung eines Ver¬
Iheilhaft erscheinen. Woran es bis jetzt blos fehlt, sind
brechens verdankt , das die administrativen Beamten der
Menschen. Man schreibt, daß Ockoiromcn, Gärtner , Bau¬
Oeffcntlichkeit zu entziehen gesucht, und indem er den
verständige und alle Arten von Handwerkern tu Argleville
unerschütterlichen Much der Magistratspersonen erhob, die
überfiüßige und reichliche Beschäftigung finden könnten.
sich in ihrer Pflicht , deren Erfüllung , da es darauf mt Metz , 16, Febr. Gestern hat das Asstsen- Gericht
kam, den Fehler eines Beamten zu entschleiern, so peinunserer Stadt gegen den Maire von Corny, Barthe¬
lich war , durch nichts aufhalten ließen.
lemy, die Entziehung der bürgerlichen Rechte erkannt",
Der öffentliche Anwald hat , indem er kurz aber ' klar
weil er sich in seinen Amtsverrichtnngen, einer Verle¬
tzung der individuellen
Freiheit
schuldig ge¬ die betreffenden Punkte auseinandersetzte, es deutlich ge¬
nug zu erkennen gegeben, daß der Herr Präfekt des Mo¬
macht hat , indem er für sich selbst die
Wittwe
sel- Departements , der durch einen der Zeugen von dem
Samt Joier in ein Gefangniß entsperren ließ, das
zu Corny vorgefallene» Gewaltftreiche unterrichtet war,
weder von der Regierungjnoch von der Ortsbehörde da¬
Vorwürfe verdient habe , daß er dieses nicht, wie es ihm
zu bestimmt war , und wo diese Unglückliche aus Noch
das Gesetz ausdrücklich vorschreibt, bei dem Gerichte angestorben ist; er wurde überdies in alle Kosten verurcheiit.
geklagr , und daß er durch sein Stillschweigen den Feh¬
ler des Bartbelemy , der sich so gerechtfertigt glauben
Man wird ohne Zweifel den Unwillen theilen , dev
. ’
unter den Zuhörern ausbrach , als sie erfuhren , daß die¬ wogte , auf sich genomm-rn habe,
ser Barthelemy , Ln dem Augenblicke wo die bürgerliche
Wie soll man in der That den Präfekten vertbeidiEntsetzung gegen ihn ausgesprochen worden , noch das
gen , daß er auf eine so ärgerliche Weise den schuldigen
Amt eures Maircks von Corny bekleidete: das Verbrechen Barthelemy in Schutz genommen, indem er 'ihn in seiner
war am 27. Juli , igi 7 begangen , dem Präfekten nach
Stelle als Maire beibehielt, trotz des allgemeinen Ge¬
der Erklärung eines der abgehörten Zeugen angezeiqt,
schreies und der wiederholten Klagen der Einwohner, und
uns das gerichtliche Verfahren war gegen den Schuldi¬
trotz dem, daß sein Verbrechen im ganzen Departement
gen schon am i . Ob ober 3ö 18 eingeleitet worden.
durch die Oesterttlichkeit des gerichtlichen Verfahrens be¬
2)cm Herrn Crouffe
, einem ausgezeichneten Advoka¬ kannt war!
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D r it t s ch l a n
lein . Wie Sitzungen sind nun wieder vom I3ten bktz
Lands Hut, 18. Febr. Endlich erklärt^sich uns
auf den 25stend. verschoben
, und kaum wird bis dorthin
das bisher so unbegreifliche Verhaltniß, in welchem die einer der Hauptgegenstände zur Sprache kommen
. Diese
im Verlage der Fleischrnann
'schen Buchhandlung inMün Verzögerung des Wesentlichen
, die nun schon vier Wo¬
chen bisher erschienene sogenannteB aierisch e Land- chen
dauert, würde wahrscheinlich vermindert worden fein,
tags -Zeitung zu den Personen und Verhandlungen wenn man die Abgeordneten erst nach Vollendung aller
unsrer Laudstande sich befindet
. Sie ist nichts mehr und uöthigen Vorarbeiten einberufen Hätte. Es läßt sich glan-uichts weniger, als das von einem Mitgliede der Stän ben, daß manches vielleicht etwas vorlaute oder unnütz
deversammlung während den Sitzungen mit einer leidenscheinende Wort nicht gefallen sein würde, wenn man
schaftlichen Emsigkeit auf die Schreibtafel hingeworfene die Redelnstigen früher mit Hauptsachen beschäftigt hätte.
Bild der Sprecher und des Gesagten, so gut oder so Doch dürfen wir hoffen, daß, wenn das Ernste kommt,
schlecht
, als es sich durch die fast immer gesenkten Wim- der edle Ernst nicht fehlen und daß man alsdann, besonpern des lauschenden Schnellschreibers durchzudrängen ders auf Seiten der geübteren Sprecher, auch für's
vermag. Zu Hause werden dann diesem Bilde von dem Wahre und Gute , für König und Vaterland
Verfasser, der ein Virtuos in der Mnemonik sein soll,
nicht die Warme vermissen werde, womit sie bisher öfters
die nöthigen Kraststriche einer Schattirung gegeben, in
nach keinem höheren Ziele, alsnachderFreudedesRechtderen auffallender Schwärze die Münchener sehr viel AehnHab ens jagten.
'
liches mit der Gemüthsbeschaffenheitdes Künstlers finden
Vom Main,
23. Febr. Der Herausgeber der
wollen. Aus diesen Umständen muß man sich's ganz. baier. Landtagszeitung
, von franz. Blättern un homme
deutlich machen, warum der Sinceiuis Bavarus mit sei--, tres irascible genannt, versucht in Nro» 2^ seines Blattes
nem faden Spotte und mit oft giftigen Bemerkungen gegen den ihm widerfahrnen- meist im fränk. Merkur enlhalbald einzelne Mitglieder der Versammlung geiffelt, bald tenen Tadel — eirre Rechtfertigung, die nebst den jüngSturm auf die Gallerieen lauft,, und den Hörern bei- ften Betrachtungen seines alten, würdigen Freundes —
derlei Geschlechts
, deren bei weitem größere Mehrzahl des Zuschauers von der Gallerie im Saale der Ständeaus den Gebildeten von allen Ständen zusammengesetzt Versammlung
, gerade den Tadel am besten rechtfertiget,
ist, zum Beweise seiner angeblich baierischen Aufrichtig
- Daß der Herausgeber in manchen Aeuffernngen mit likeit, die derbsten Grobheiten sagt. Schon ist, wie wir beraten Schriftstellern zusammentappt
, beweist für ihn gar
hören, dieser Unfug zum Gegenstände lauter und- allge- nichts. . Man sieht so leicht den Bockfuß durch. Wo hat
meiner Misbilligung m und ausserhalb der Ständeverz. B. ein liberaler Schriftsteller die Zensur für sich angesammlung geworden, und soll den ersten Anlaß dazu gerufen? — Wie kann er sich erkühnen zu sagen, er ver¬
geben haben, daß der erste Sekretär der Deputirtenkam
- misse die warme Liebe, die er für das Haus Wittelsbach
mer, der wackere Landrichter Häcker, auf die Heraus- hege, bei andern Schriftstellern
, die ihn vielleicht um das
gäbe eines offiziellen
Ständeblatts antrug, welches Glück beneiden
, ein Vaterland und ein angesiamnttesFürunn wirklich seit einigen Tagen, unter dem Titel: „ V er- stenhaus zu haben? Der Rheinpfalz und den übrigen
h andlun g en der zw eiten Kam m er der Stän- Ländern des Königreichs, denen ein kleinerer Theil, die
dev ersammlung
des Königreichs
Baiern, ehemalige Provinz Baiern, den Namen gegeben zu haben
amtlich bekannt gemacht, bei Leutner, Thienemann und
die Ehre hat , ist das Vaterland und das Königshaus in
Fleischmann erscheint
. Daß , seitdem diese .offiziellen der That nicht fremder als jedem Altbaier. Aber nicht
Blätter im Umlaufe sind, die sogenannte Landtags-Zei- darin besteht der Beweis der Liebe für dieselben
, daß man
ckung immer beißender, ja sogar das Spnckkasichen aller
Fremde beleidiget und alles was von den verschiedenen
Witzlinge und Gallsüchtigen werden zu wollen scheint,
auf einander folgenden Munstern verschiedenes gethan
Nes möchte wohl daher kommen, weil sie allein noch , ward, unbedingt lobt, oder unter jeden kleinen unbedeudnrch dieses Mittel die Neugierigen oder Schadenfrohen tenden Aufsatz ein Vivat setzt, sondern darin, daß man
für sich zu gewinnen, und somit vor ihrem gänzlichen unaufgefordert und würdig die -Regierung in rechten
Antergange sich zu retten hofft. Da die offizielle Biene Dingen vertritt, aber eben so freimüthig Mängel anfLen Honig nimmt, so kann die unberufene.nur noch deckt
. Wenn übrigens der Herausgeber der LandtagsSchmierkäse in ihre Zellen tragen, und auch dieser hat
Zeitung meint, eine durch einflußreiche Männer angenin München, wie überall, seine-Liebhaber
. Indessen ist es hkicklich begünstigte Clique habe sich verbunden, ihn mora- jn bedauern, daß der edle, auch vom besten Könige rühm- lisch todtzuschlagen
, so irrt er in jeder Rücksicht sehr:
lich anerkannte Geist der Deputaten, der, seine hohe Bestim
- weder kann jemand diese Absicht haben — noch hat sich
mung vorAugen, sich mit Riesen versucht Haßen würde, nun
unser Korrespondent mit Anderen verbunden
, noch bedarf
schon seit mehreren Wochen in einem eitlen Wettkampfe mit
er um freimüthig zu sprechen, einer Protektion. Die
Zwergen sich müde zappelt, und daß auf dem Feuer- Quelle und der Schutz seiner Aeusserungen sind fein freier
Heerde des glühendsten Patriotismus bis heute nichts an- - und unbezahlter
Sinn und — einige Preßfreiheit!
Hers gegossen werden konnte
, als Formen und Forint
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T ü r k e -uKonstantinopel , 16. Jan .. Nach Privatnachrichten^ans dem Orient, -geht unser. Glaube zu weit,,
wenn wir meinen, daß mir von. den Wechabiten, einem:
zahlreichen und unsteten Volke,, das sich oft zu 300,000
Mann zusammenrafft
, nichts mehr hören werden. Ohne'
Zweifel hat Pascha Ibrahim einen glänzenden Sieg da¬
von getragen, aber das aufgcnebene Korps war "doch
nur ein einzelnes, so wie der mit seiner Familie gefau-gene Abdallah nur einer Per wechabitischeu Häuptlinge ist. .
An der Spitze der Nation steht hochverehrt die schöne,
und unternehmende
, nur 22. Jahr alte Tochter des gestor¬
benen Wechabi
, von dem diese Völker den Namen amrah¬
men. Man will sogar behaupten, daß es nur an ihr
Lag, die Hand von dem Sohne des ägyptischen Vicekönigs zu erhalten, daß aber das stolze Mädchen sie ausgeschlagcn habe.
'
G x o ß b r Lt a n n i e n..
r~ London, 19 . Febr. Der Star enthalt
-einSchreiben aus Valenzia vom 22. ^Januar , welches sich
über die letzten Ereignisse dieser Stadt .sehr, verbreitet-:
Folgendes ist das wichtigste daraus:
Am 2. dieses Monats har General Elio , KommaNdank von Valenzia, ein Komplot vereitelt, das schon ei¬
nige Zeit angezettelt war , und den folgenden Tag aus¬
brechen sollte
. Es scheint, daß ein Sergeant , welchem
dre Verschwornen ans Unbesonnenheit ihr Vertrauen ge¬
schenkt hatten, sie verrieth, und daß der General, hier¬
durch von ihren Schritten unterrichtet
, sie seit mehreren
Monaten beobachtete
. '
'
Am 2. um halb zehn Uhr Abends binterbracltte der
Sergeant dem General, daß cs Zeit sei seine Maasregcln zu nehmen, >ba sämmtliche Berschwurne in einem
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Kaffe eh ause,. das er ihm bezeichnete
, versammelt waren.
Giro begab sich sogleich mit acht Mann Wache dahin.
Auf cm gegebenes Zeichen,,das in einem besonderst Klat¬
schen.mit den Händen bestand., und wovon der General
unterrichtet war, wurde ihm die Hausthüre geöffnet.
Da er aber auf ein zweites Signal,welches' ihm im In - ,
mern des Harrses abgeforchert wurde, und Elio rmbekamtt
war , nicht antworten konnte, so ließ -ihn die Person,
welche,ihm.diese andere' Thüre geöffnet hatte, nicht wei¬
ter gehen. Daraus entstand ein Lärm, der die Verschwornen bestürzt machte. Don Joaquitt Vidal, Oberst,
einer .ihrer Oberhäupter, gieng mit g^ ogenem-Säbel
hinab, um die Ursüche
: des-Lärms- zu erfahren. Er er¬
kannte sogleich den General , der ahm zurief: Ergi .eb
d i.ch, Hund. Darauf entstand ein lebhafter Kampf,
rvobei General Elio seinen.Degen zweimal hem .Oberst
Vidal durch den. Leib stieß.
Jndeffen..war einer der übrigen Verschwsruen, die
Lie Ursache des Lärms nicht wußten, herabgekommeU
um sich, darnach zu erkundigen
. Da er zwei Menschen
tm Gange, fechten sah, stieg, er die Treppe wieder hin¬
auf, -um Waffen zu hohlen; da ihn aber feine Gefähr¬
ten, die schon dis an die ersten Stufen gekommm wa¬
ren, für -Linen Fremden hielten, so schossen sie eine Pi¬
stole auf ihn ab ; die Kugel' drang durch den Schädel in
den Kopf, und kam unter dem Kinn wieder heraus. Da¬
rauf ' ließ Elio die Wache einrreteu, und- die ganze aus
dr.eizehen Personen bestehende Bande, wurde ohne weite¬
ren Widerstand gefangen genommen
. Man setzte sogleich
einen Bericht. über das .Ereignis,auf, - und am 3, um t
blhr des Morgens, schickte General Elio einen Kourier
nach Madrid an den König. Vidal wurde auf die Was¬
che des Spitals gebracht. Die andern Verfchwormu
kamen in Pas Stadt - Gefängniß.
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Gelegenheit gezeigt hat, und man muß

« mg estehen, 'daß er dabei mit der Festigkeit und Entschloß
lerrheit die alle seine Schritte bezeichnen, gehandelt habeDieses ist das fünft emal 'daß er , seitdem er Befehls¬
haber von Valenzia ist, dem Tode , wie durch ein Wun¬
der) -eutgieng . Einmal hatten bei einer Generalrevüe
Soldaten
vorsätzlich ihre Gewehre mit Kugeln geladen;
fre schossen auf ihn , aber ohne ihn zu -tref.cn. Ein an¬
deres Mal , da er in einem Walde , nahe an seinem
Landhaufe , auf der Jagd war , durchbohrte eine Kugel,
von unbekannter Hand abgedrückt , feinen Hur . Es ist
noch nicht Lange , daß ein , mit einer nachgemachten Un¬
terschrift des Königs versehener Befehl, , von Madrid
Durch einen besonder » Boten abgeschickk wurde , daß er
astgescht , und innerhalb vier und zwanzig stunden
er¬
schossen werden solle ; da aber die Person , an welche der
'Befehl gerichtet war , Vorsicht gebrauchen wollte , so
schickte sie jemand ab , die Sache zn bewähren , und da
fand sich denn , daß der Befehl unterschoben war . Im
vorigen Jahre hatten Individuen das Vorhaben gefasst,
ihn beim Herausgchen aus dem-Theater anzugreifen ; da
abdas
- Schauspiel eine halbe stunde
früher ' als ge¬
wöhnlich geendigt war , so scheiterte das Kymplor . Es
ist vergessen worden zu bemerken , daß Vidal als er im
Gange den General erkannte , eine Pistole auf ihn abdrstckte, welche aber versagte.
Der Kurier , den General Elio -nach Madrid ge¬
schickt hatte , kam nach zehn Lagen mit den Befehlendes
Kölligs von Madrid zurück, welche diesen Offizier bevoll¬
mächtigten , in .allen Punkten nach eigenem Gutdünken zu
verfahren .
' .
Die Gefangenen hatten vier und zwanzig Stunden,

mt Vertheidigung vorzubringen
. Den folgendm Tag

wurden ste alle zum Tode vcrurtheilt , Vidal zum Gal¬
gen , und die andern , erschossen'und darauf an die Seite
ihres Mitschuldigen gehängt zu werden.
- Die Hinrichtung fand am 20 . am Ende des Puerto reale
Statt . Alle Truppen der Garnison , Meuterei und Fuß¬
volk , bildeten ein großes Viereck , in dessen Mitte zwei
überaus große Galgen aufgerichrer waren . Um elf Uhr
-wurde Vidal auf -dm Richtplatz geführt ; er war in hal¬
ber Uniform . Das Fieber , durch seine Wunden verm¬
acht , von welchem er wahrend seines Aufenthalts im
Spitals zweimal den Verband losgcrissen , halte ihn so
Lbgemagert ^ daß er kaum mehr zu erkemnen war . Von
Mönchen und Polizeioffizieren umgeben und unterstützt,
meng er langsam nach einer angebrachten kleinen Erhö¬
hung , wo er vor seiner Hinrichttmg degradirt wurde.
Hier konnte er sich nicht mehr aufrecht erhalten , und er
steß sich gänzlich in die Arme eines Offiziers fallen . Man
nahm ihm seine Kleidung und seinen Hut ab , die , nach¬
dem sie der Henker mit Füßen getreten hatte , unten am
Galgen hingelegt wurden , um verbrannt zu werden;
darauf zog man ihm , wie cs bei den verurtheilten
Ver¬
brechern in Spanien gebräuchlich ist, einen großen schwar¬

zen Rock Mit breitem Kragerr «rr, und eln Mönch Cegamt
|
chn auf den Tvdvorzubcreilen ^ Er sagte ihm unter anders
|
daß er , ob er zwar ein Berräther gegen sein Vaterland fev
|
dennoch hoffen dürfte Verzeihung zu erlangen , wenn er vor
dem allmächtigen Schöpfer erscheinen würde . Diese Art Vor¬
wurf erregte den Unwillen des Sterbenden ; Vidal fuhr
auf , erhob den Kopf mit einer konvulsivischen Bewegung,
und indem er den Mönch mit einem strengen Blicke ansech rief er aus : „ Nie , nie war
ich ein Verrät
|
1her gegen
mein
Vaterland
! Weil
ich Ge .8
rechtigkeit
verlangt
habe , darum
muß ich
f
si e r b c n !'' Dararlf ließ er seinen Kopf auf die Schultern
j
sinken, und wurde Ln einem Zustande der völligen Be i
wuftlosigkeit zum Galgen geschleppt .
I
Diese Art Hinrichtung , gcschichet in Spanien auf
8
eine empörende Weife. Der Henker steckt, den Kopf des
|
Missethäters zwischen seine Schenkel , und auf ein gegebe¬
nes Zeichen , rennt er mit ihm , indem er rittlings auf
seinen Schultern sitzt, nach dem Fuße der Leiter -hm.
Darauf windet er mit der größten Schnelligkeit den
Körper nach allen Seiten indem er ihm zugleich mit der
Ferse stark auf die Brust stoßt. Die Spanier sagen , daß , >
dieses geschähe , um die Leiden des Miffethäters abzukürf
zerr. So lange die Hinrichtung dauert , singen die Zu¬
schauer mit entblößtem Haupte ein Gebet an -die Jung¬
frau ; sie stimmen es sehr hoch an , und lassen hierauf
den Ton . nach und nach sinken, so daß sie zuletzt nur em
dumpfes Gemurmel bilden.
Man hatte am . Fuße der Mauern der Zitadelle
zwölf Schemel für die zwölf übrigen Verurtheilten hingesetzt. Sie wurden paarweise geführt , von Mönchen
!
und Polizeioffizieren begleitet , und hinter jedem Paar
giengen acht Mann Soldaten mit geladenen Gewehren .
u
Die Verbrecher wurden , einer nach dem andern mir dem
J
Gesichte gegen die Mauer gekehrt, auf die Schemel gesetzt,
f
^worauf ihnen der Henker mit einem weißen Schnupftu -T
che die Ingen verband . Nachdem alles bereit war, und
ff
die Mönche ihre Ermahnungen geendigt hatten , präsentir - - )
ten die Soldaten
das Gewehr , und auf ein gegebenes
ff
Leichen giengen 96 Flintenschüsse zu gleicher Zeit loN
'
Ein Umstand , der in einem katholischen Lande sehr merk¬
würdig erscheint, ist , daß nur ein einziger dieser Unglück,
lichen einen Beichvater hat annchmen wollen.
Unter diesen zwölf Verurtheilten waren : ein Salzfteuer - Einnehmer und sein Sekretair , zwei Sergeanten,
ein Apotheker , ein Soldat , ein Schuhmacher , zwei kleine
Grundeigenthümer
aus einem benachbarten Dorfe , em
Bauer , und zwei Kalfaterer .
Der erstere war ein jun¬
ger Mensch von 19 Jahren , Sohn des Beltran de Lis,
berühmten Armeelieferanten , der aus einem blosen Be¬
cker, einer der ersten Kapitalisten Spaniens
geworden
ist. Der Staat ist ihm drei Millionen schuldig ^ er hatte
Zutritt bei Hofe und freien Eingang beim Könige . Man
versichert, er habe sich erboten , seiner Forderung an den
Staat zu entsagen , wmn man ihm die . Begnadigung sei-

Sohnes gewährm wollte; allein es fei ihm abgeschlagen worden.
Calatrava , Sekretair
des jungen Beltran , -war em
großer Bursche von gebietender
Gejtaltt
-Er schritt mit
einem majestätischen
Ansehen daher , -betrachtete
die Zu¬
schauer mit der größten Kaltblütigkeit , und setzte sich so sorg¬
los auf Den Schemel , als hatte er sich zu Tische gesetzt,

D
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München,
LZ . Febr . S i tz u n g der
Kam m ee
der
Abgeordneten.
Präsidium
des
Baron
v»
Schrenk .
Nachdem das Protokoll
der Sitzung
vom 18.
Febr . verlesen worden , betritt der Finanzminifier
, der
inzwischen
irr den Saal
gekommen , die Rednerbühne,
und setzt in -einer Rede der Kammer
die Ungleichheit
auseinander
, welche an Rücksicht der Hmlsersteucr
seit
Eiafü drang des Steuerdefinitivruns
im JsarLrcise und ei¬
nigen anderir Städten
außer diese »! Kreise -, nämlich
Ln
Augsburgs
Nürnberg
und -Regensburg , eingetreten
ist.
Hier ist nmnlich die Häuser !teuer nach de »? Maaßstab
der möglichen Miethen
geregelt , so aber , daß sich dieselbe
auch auf Stalle , Keller u . s. w . und auf solche Gebäude
erstreckt , welche de ? Eigenthümer
selbst gebrauch !» Je¬
doch wird sie nur
in denjenigen
Städten
erhoben,
von welchen man angenommen
hat , daß in -ihnen die
Gebäude jederzeit vermiethet
werden können .
Im Jsarkrcise ist dies blos München mit An , indeß die Llniversitätsstadt
Lands
Hut, Freysing
und die übrigen Städte
.des -Kreises ', so wie die Märkte , von der Häuserstenor
frei sind , und mr die Grundstäche
bcv . Häuser
ver¬
steuern , und indeß -in -den übrigen Kreisen ( mit Ausnah¬
me des Rheinkreises , wo eine Fenstersteuer
besteht ) die
Hänsersteuer
nach dem Mittelworthe
Der Hauser bcstmnnt
wird .
Für die Gärten
in den Städten
München
mit
Au , Augsburg , Nürnberg , Regens bürg sind mit Rück¬
sicht darauf , ^vb die Garten
innerhalb
oder außerhalb
Den Ringmauern
der Städte - gelegen sind , verschiedene .
Klaffen
der Stenerkapitale
angenommen . Der ' Finanzminister setzt auseinander , daß die Aufhebung
dieses
Mißverhältnisses
und dieser Rechtsnngleichhcit
von der
Verfassung
geboten werde , und um so mehr nöthig sei,
als dieselbe auch auf andere Steuerarten
, nämlich
auf
die Familiensteuer , auf Die KriegÄontribntkonsbeikrägeauf die Straßenbaubeiträge
u . s. w . , maaßgebend
wirke,
und legt demnach der Kammer
einen Entwurf
zu einem
Gesetze vor , wornach die Häusersteuer
im Jsarkreise
je¬
ner in den übrigen Kreisen gleichgestellt , und auf einen
allgemeinen
gleichen
Maaßstab
wieder
Hurückgegangen
werden soll . Nach geendigtem Vortrage
nimmt der Finanzminister
Platz auf dem Sitze der ' Minister . — Nach
einigen unerheblichen , von einigen Mitgliedern
gemach¬
ten Bemerkungen
über die Fassung des letzten Protokolls
-8 $ / der Präsident
zur Vorlegung
der eingekommenen
Schriften
über .
Es sind : die Bitte Fürther
Gewerbsreute um Aufhebung
des Eingangs - und Konsumtions-

auf ftemhes Leder, die .Entschuldigung des Depu-

tirten Nr . Roch zn Weissenbukg ; dir VoxstellnttZ des Ad¬
vokaten
v . Ehrne
wegen Verzögerung
der durch das
-Armeemini -rerium den Körnerischen
Erben
abzulegeuden
Rechnung ; die Entschuldigung
des Dep . Miedet
von
Baireuth ; die Bitte des Dep . Funk um Entlassung
von
Der Versammlung
; . Vorschlag
des v . Hofmann
zu einer
Ersparnis
in den Finanzen
durch Errichtung , von Klö¬
stern ; Bitte der Glasfabrikantcn
im Rheinkreise lrm Re¬
pressalien
gegen den preußischen
Zoll ; Vorstellung ^ des
Fabrikanten
Ignaz
Leitenberger , wegen noch rückständi¬
ger Verzugszinsen
von den Klosterrealitäten
zu Fürsten¬
feldbruck ; Bitte des Eh -, öt'cü zu Würzburg
um den Ge¬
brauch der rein - deutschen Sprache
in der Kammer deck
Abgeordneten , um Aufstellung eines Sprachreinigers
bei
derselben und um Anweisung
des Herausgebers
der Land¬
tag szeitung , sich' verständlicher
auszndrncken ; sine Ab¬
handlung "Meiers
von Geisenfeld : „ Ein Wort , dem Re¬
genten und den Ständen
ans Herz gelegt ; " Gesuche um
die ständische Archivarsstelle ; Dl. ' von Nenburg
an der
Donau
Vorschlag
zur Errichtung , einer
Narionalbank;
Dankadresse
des Ado . Bayer
wegen Häckers
Vorschlag
über dre Verbesserung
des Advokatenwesens
, mit weitern
Vorschlägen ; Hepp Vorschlag
zur Errichtung
eines Getraidemagazins
; Vorschläge
des Abgeordn . Seidel
zur
Verbesserung
der Volksschulen ; Eröfnung
des Staatsministerinsns dcr 'Justiz , daß der Staats mth v . Gönner zum Kom¬
missar für denEn -rwurfdesHypothekengesctzes
ernannt, -und
beauftragt sei, die nöthigen Aufklärungen zu geben ; Bitte des
P farrers Mohr zu Bondorf umBerlcihung
einer bessern Pfar¬
rei ; Antrag des Dep . Armsauf
Wiederherstellung
der Gewerbsordnnng -en ; Antrag
des Dep . Abendanz auf Ein¬
führung
von Landrathen
nach
dem Beispiel
des
Rh ein kr eise s ; eine Schrift
des Uhlmann,
Diakon zu Berneck , Wünsche für die protestantische
Geist¬
lichkeit . — Prüfung
der Entschuldigungen
der ausgeblie¬
benen Mitglieder
der Kammer , nämlich des Funk , Dr.
Reih , Miedet und Klein , wovon jene des Letzter » zu ei¬
nigen nicht erheblichen Diskussionen
Anlaß giebt . — Hier¬
auf fordert
der Präsident
den Sekretär
des 6tett Aus¬
schusses ( Behr ) ans , der Kammer
über Die bisherigen,
Arbeiten des Ausschusses einen Vortrag
zu machen . Bohr"
(auf der Redncrbnhne ) trägt die Motion des Abgeordne¬
ten Stephani
wegen
Ablegung
der Rechnungen
von
Seite
der ehemaligen
ZentralstiftungsAdmiuistration
üb erd enZustand
d eriStislung e u, in
Folge Des Gesetzes vom 22 . Febr . 1808 , mit
der Bemerkung
vor , daß nach der Meinung
des Ausschus¬
ses diese MMsn
als zu frühzeitig der Kammer nicht vorznlegeussoss , * indem nach dem anbefohluen
Vollzüge
der
Ucbergabe
der Stifwngsvermögen
an die Gemeinden
die
gesetzliche
Rcchnungsablage
zu erwarten
stehe.
Die
Gründe
hiefür
sind
näher
entwickelt
in dem
schriftlichen Votum
des v . Hofstetten , das
er vorliest.
Er
( Referent ) sei jedoch
anderer
Ansicht
gewesen.
Denn ( fuhr er fort ) der König hat durch das Gesetz vom

22. Febr- 1806 der Ratien das Recht gegeben, von der

Rechenschaft über den Zu - - F m an zm in ist erium s ^und andern wichtigen FunktionrnHes
..Z -entralstiftungsadministration
dem der König sein
auftragte Präsident v. Matchus,
stand der Stiftungen zu fordern . Langst schon hatte dieZutrauen geschenkt, hatte, , als eins der vornehmsten Hinses Gesetz vollzogen werden sollen. Der Antrag des ver dernisse betrachtet , das der Einführung : einer liberalen
ehrten Mitgliedes geht auf Vollziehung des Gesetzes , und
Konstitution im Wege stand . Wir wollen diesen aus der
da es sich hier, um ein das Eigenthum , berührendes Ge Fremde nach Würtemberg berufenen Staatsmann , der sich
setz, um dessen Bestand oder Aufhebung handelt , so ist
ungpachtet der. schwierigsten . Verhältnisse , von denen er
dieser Gegenstand unläugbar den Gegenständen der Wirk mnrgebm war , eine ziemliche Zeit hindurch auf seinem
samkeit der Stande eingereiht , und daher allerdings vor
hohen und in der Thar schlüpfrigen Posten zu erhalten
die Kammer gehörig . Ein haltbarer Grund für die Hiu -.
verstand , GeschäftSkenntniß selbst in einem seltenen Gra ausschiebung der Motion bis nach geschehener Ausant de,, und ungerneine , fast rastlose, Thatigkeit nicht abspre ist nicht vorhanden , da :
wormng des Stiftungsvermögens
chcn ; aber es mußte , ihm als Ausländer an Einsichten
keine
die Ausantwortung für die frühern Verwaltungen
Nur die Zentralverwaltuug , ~ von einer'.Menge Lokalitätenfehler , dre nicht entbehrt werden
geben kann .
Materialien
können , wenn man den Plan ausführen soll , durch zeitferner ist aufgehoben , nicht, das Gesetz über deren . Re gemäße . Institutionen die Gegenwart der Vergangenheit
chenschaftsablage ; gälte es nicht, mehr , so. wäre die For anzureiherr . Die elf neuen Verwaltungsdckrete , deren
derung der Rechenschaft ein . unbefugter . Aebcrgrif der
Schöpfer Hr . v. Mal ch ns war , trugcur allerdings das
Stände in die Vergangenheit . . Weil es aber noch gilt, .
-Gepräge des Zeitgeistes und eines mit dessen Erforderso kann es auch nicht anders als mit beiderseitigem Ein vcrständnisse des Königs und der Stände aufgehoben , missen vertranten Administrators an sich, aber sie stießen
zugleich gegen so mannichfaltige Interessen an , daß kein
werden , und da ich an der Rechtlichkeit der Zemralstif Dank mit denselben einzuernten war . Es laßt sich wohl
nicht zweifle , da es ihr nicht anders
tungsadministration
in einem , ganz nach , neuen Grundsätzen ! konstitutuirten
als erwünscht sein kann , eine Gelegenheit zu finden , diese
Staate , wie das Königreich Westphalen war , dessen Ver Rechtlichkeit zu erproben , und allenfallsige irrige Ansichten
waltungsregeln .sich Hr v.. Malchus zum Muster nahm ,
die
an
Motion
die
,
an
darauf
ich
trage
so
,
zu berichtigen
-eine solche. -Umfornumg der Dinge mit . Nichtachtung aller
Kammer und sodann an den betreffenden Ausschuß zur
bisher bestandener Gerechtsame Einzelner , zu Stande und
Prüfung zu bringen . Ta die übrigen vom 6tön Ans in Vollziehung bringen , aber , in einem Staate , wie Wür schaffe vorläufig geprüften Petitionen vor: dem Sekretär
-temb .erg , wo es darauf aukam, . etwas Neues und Bes des Ausschusses , Behr , selbst erhoben worden waren , so
seres auf daL Alte und Veraltete , aufzubauen , konnte ein
verläßt dieser die Rednerbühne , und v. Pelkofeu , der
solches Unternehmenmicht gelingen , ohne , daß der , welhiefür als Sekretär des Ausschusses an Behrs Stelle geeher es wagte und versuchte , sich den Haß einer Partei ,
treten , nimmt dieselbe ein , um die Meinung des Aus st zuzog , die Alles anwendete ihm einen schnellen Sturz zu
schusses über diese Petitionen vorzutragen .
mochte als eifriger Diener
' bereiten . Hr . v. Malchus
(Die Forschung folgt.)

24. Febr. Endlich wird auch bei
" Stuttgart,
uns thätig Hand gelegt an das Verfassungswerk. Nachdem im Osten und Westen von Würtemberg deutsche Regierungen dem Prinzip , die Alleinherrschaft durch Konstitutionen zu. beschranken,. gehuldigt haben, konnte man
dem. Lande,, das sich ehedem vor andern des Genusses einer verfassungsmäßigen.Meiheit -erfreuet hatte , eine solche. Wo.hLthat nicht lüngerworenthalten . Der. König hat
für.-dE .MndLschM.-Ängesegelchciten--eine -eigene. Kommission medergesetzt, und diese hat. nun ihre Berathungen u.
ÄrbeiMr begomren., Den Zten. Februar . Hab die erste Si tznng derselben- Statt 'gehabt, und feit dieser- Zeit haben
Da .
sich chie KowMiffarien schon Mehrmals versammelt.
alle' VMbereitungm bereits gemacht sind, so. Hofft man, .
daß die-Sache -Hmd .-MStande --igMachtfein .werde. Der
König Hab das Ziel>. sich mit dem Volke über die festzustellende künftige Landesverfassung zu vereinigen, nie aus . ^
vom Auge verkoren, und daß wir so lauge in der Verfass
sungslssigkeLt verweilt haben ,,stst blos besondern Umstäu-.
. Eine gerauden , die in dew Weg traten , zuZuschreiben
we Zeit hindurch wurde der mit. dem Portefeuille, des
m hihiiiiwiihh
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eines unumschränktem Souverains Lorbeeren pflücken $
können, aber, für einen konstitutionellen Souverän , wie ft
man in Würtemberg wollte, paßte dessen Persönlichkeit k
als Minister nicht. . Auch hatte man Gelegenheit zu beMerken,, daß , sobald Hr . v. Malchus entfernt war, U
man ernstlicher auf Wiederaufnahme? des Fadens zu den '''
ständischen.Arbeiten, bedacht erschien; indessen brachte der 1/
so plötzliche unglückliche Todesfall der Königin Katha -^
?r.Lna einen neuen Aufschub. Erst nachdem der in tief«ste Trauer - versetzte König sich wieder zu Regierungsgc- s ,
schäften hmneigte, konnte die. Sache von neuem vorge- xnommen werden.. Man kann Leicht,denken, daß alle $
’l
Stände den lebhastZstm Antheil.daran nehmen.
— Zu Göttingen steigt, die Zahl der- jetzigen- Studir 4.
wenden auf 770 ; zu -Halle ans 600 ,. zu Breslau auf 366/ 3
Zu Heidelberg auf 363, zu Gießen ans 24i , zu Marburg st
auf 197 , zu Kiel auf 107., zu- Rostock auf 160 , zu Greifs - ^
wald auf ss , zu Landshut. auf 640 , zu Tübingen auf ^
693 , zu Berlin auf 942, zu Leipzig auf 911 , zu Jena i
auf 634 Azu Wien auf 957 , zu Prag auf 880.
■ — . « ■«....
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Donnerstag , 4. März
F r ' a it k r c i ch.
Paris,
26.' Feör. Kons. 5 Pwz. 66 Fr. Bankactien 1495 Fr.
Mau arbeitet au der neuen Organisation den Nationalgarde, und es wird .versichert
, daß sie bald beendigt sein werde.
—. Herr Lemorttey ist an die Stelle des Abbe Moreffet zum Mitgliede der französischen Akademie
ememrr
worden.
. ‘ . Mahle
— Zu Nery-Aork ist in dem ersten Tagen Januars
ein junges Frauenzimmer auf einem Balle plötzlich
storben, weil sic ihr Korset zu fest geschnürt hatte. ge— Die Gläubiger Lueian Bonapartes wurden vor
einigen Tagen, bei einem Notar in Paris zufammenge
rufen; man hat ihnen 70 Prozent ihrer Forderungen an-geboten.
.
— Es ist gewiß, dass wir mit völliger Sicherheit
die konstitutionelle Regierung nicht genießen werden, so
lange nicht die bewaffnete Macht mit ihr in
Vcrhaltmß
gesetzt sein wird. Die Errichtung gehender Heere
nnd
die Besoldung fremder Truppen sind in dem
Europa ein beweinenswercher Ueberrest.der zivilisirterr
Barbarei
älterer Zeiten. Bei Viesen Mitteln die Völker zu regleren, kann keine dauernde Wohlfahrt im Innern gegründet werden, keine wahre Sicherheit nach außen
sich
setzen
. Das sind Wahrheiten die von allen Menschenfest
gefühlt werden, welche, die Größe unserer Zeit ermessend,'
erkennen, daß der Politik ein neues Alter geöffnet ist;
daß für die europäischen Völker der Augenblick
gekom
men ist, den Schutt der Fendalüät, dieser Tochter
der
Erobemng, wegzuräumen; fener Zerstörgngswntb, dem
wilden Triebe des für seine ersten Bedürfniffe kämpfen
den Menschen, endlich Einhaltzu tbun, und der
beißen
Regsamkeit der Gesellschaften
, durch den Wettefex der

1819.

Arbeit und des Gewerbfleisscs
, eine wohlthätigere NH.rung zu geben.
' " ' '
'' - . " .
^ /
—Die Division des Kultus beim MmHerrum
'
des
Jrmerrr, ist, wie mau sagt , dem Herrn August
Bruder des Herrn Camille Jordan anvertraut Jordan,
Er war bis jetzt Gesandtschaftsftkretär in Rom. worden,
—Die zu Paris befindlichen Amerikaner, Haben
sich mn 22. d. M. vereinigt, um mit einem
, den Geburtstag ihres glorreichen patriotischerr
zu feiern. Der Gesundheitszustand Sr . Erz.Washington
'des
Gallatin, erlaubte diesem nicht an dem Feste.seiner^Herrn
andsleute Theil zu nehmen; aber sie hatten ' den
General Lafayette, einen der Waffcngcfährten des Kriegers und
Gesetzgebers
, dessen Gedfichtniß man feierte, zum Gaste,
Es wurden bei Tische folgende Toast's arlsgebrachtt
r. Dem Tage den wir feiern, der dem ersten
Helden, dem besten der Menschen, ' das Dasein gab! der
—
2. Dem Präsidenten
der vereinigten
Shm*
Len, würdigem Magistrate eines freien Volks!
3. D em Könige von Frankreich! 4— . D em
Andenken Washingtons
! — 5° Den Helden
dev amerikanischen
Revolutivn.
Ihr
hat .unsere Unabhängigkeit erworben; wir werdenMrt
itk
Zaudern, unseres für deren Erhaltung zu vergießen!
6. Den vereinigten
Staaten
von
NordO-merika: Die Eintracht, die Äeisheit und Gerschtig-keit, werden ihnen bald ihren Rang unter den Ratisnew
anweisett! — 7. Der Seemacht der vereinigteM
S 'taaten: Herkules in der Wiege! —8. Dem Hevre
der vereinigten
Staaten :. Es hat seirren Fedrden gezeigt, daß der Boden des Vaterlandes,
hie
es anzugreifen wagen, stets zum Grabe werdendenenwird! -—
9. Dem Kongresse der vereinigten
t en : Weisheit "in seinem.Rache, GerechüAeLt
:UrjWM
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—
mjKMvungM i LD
Laßt uns in unserem Männlichen Alter dm Beistand nicht
rcrgesserr, den es uns in unserer östindhrit geleistet har !—
iu F ra nkl in : Sein Genius wußte zugleich die Blitze
des Himmels und die Wvth der Tyrannen zu bezähmen l
tyrannis . ) —
Coelö fuknen , scfeptrumque
(Drijmit
KöD erat ion : Wehe alle denen , die sie
12» Anserer
am er i kan i scheu
wollten ! — 13. Den
cnflösen
» Möge der Sternenhimmel der Freiheit beiSternen
geLe Welten erhellen ! — i4 . W aöhin gton: Er
nur zur Festsetzung einer wahr¬
brauchte sein Schwert
Regierung , und seme Feder tmr
repräsentativen
st aft
der Lotter! —
Tid* Herr wechselseitigen Unterricht
15» Der allgemeinen Ausbreitung der republikanischen
der Zerstörung der Tyrannei und ArtInstitutionenund
.stvlratie auf der ganzen Erde ! — i>6. Tie Znrücl -gabe
Pensacola 's ; sie verwirrt die Bcrcchrungcn der Lyrani:« i , und ist cm rreucr Beweis von der Redlichtrü einesireim Volks ! — 17. . Die stehenden Heere ! Msöge d>as
Beispiel der alten und neuen Zeiten unser Vaterland ge¬
gen ihren verderblichen Einsrch schützen ! — iü . Den
Südamcnla 's ; guten Erfolg ihren
ungen Freistaaten
!
§ustrengmigenst — 19. Möge der mnerjka nische . Adler
über der Tyrannei schweben , und den Despotismus vObzehrm ! — 20 . Dem Geiste des Friedens und der Ein? N '6Ü)t ; möge er bald die ganze Welt dnrchn andrln!
— Eine große Menge von Petitionen sind in alten
unterzeichnet worden , um die
Onartieren von Paris
Kammer der Deputieren zu ersuchen , daß das Wahlge¬
setz keine Veränderung erleide . Sieben dieser Petitionen,
mit einer unzähligen Menge Anterschristcn versehen , wer¬
und
de« von den Pariser Deputinen , Lasitte, Lcrnanr
Casimir Perier , der Kammer überreicht werden.
li
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Rom, i3 . Kcbr « Am Z. d. wurde in Gegenwart
Sr . pabstl . Heil , von der Generalkongrcgation äei ssorr
des
Niti » in Betreff der Heiligsprechung des Stifters
rrnbeschuhten Ordens der heil. Dreifaltigkeit zur Erlösung
der Sklaven , eine Sitzung gehalten , und dessen Wunder¬
werke geprüft.
— Die im Venetianifchen entdeckte Gesellschaft von
Carbonari hielt dort schon seit mchrem Jahren geheime
Ihr Zentralpunkt war das Dorf la
Zusammenkünfte .
Fratte , in der Polesine Rovigo , bei einem französ . ErGeneral Arnaud und besten Schwager Monti . Beide
sitzen mm fest und mit ihnen zugleich der Venetiauifche
Graf Pedro CLcpgnara.
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der Verhandlun¬
München . Kortsetzung
am 25.
der Abgeordneten
der Kammer
gen
. Febr . v . Pclkhosen macht Erwähnung von der Petition
des Dep . Behr wegen Revision der Duellgesetze , v. Horn, Hal schlägt vor , wegen der Schwäche rer Stimme des

Pelkhofen die Petition durch den Sekretär der Kam¬

■scu

mer Lsrlesett fuMssm » -BHr 'kemeE ^ mn Habe Die
Petition des Dep . Stephani nicht verlesen . Der Präsi¬
dent kiest den §. . 36. des Lit . li . des Edikts über die
Ständeversamml « ng vor , nach welchem Anträge einzelner
Mitglieder , welche von dem 6ten Ausschüsse für unge¬
eignet zurückgewiesen worden , der Kammer nicht zur Vor¬
lage gebracht werden können , v. Hornthal meint , der
Präsident behaupte ., die Verlesung der eingckommenen
Anträge einzelner Mitglieder verschieben zu können ? Prä¬
sident : Nein , sie werden bei dem Einlaufe gar nicht, und
nach dev Prüfung durch den Kten Ausschuß nur dann in
Der Kammer gelesen , wenn sie von demselben für geeig¬
net befunden werden » v. Hormhal begehrt künftig Able¬
sung der . Anträge sogleich bei Dem Einlaufe . Sie ist nach
Dem Gesetz eben so zu Beobachten , wie Vorlesung einzel¬
ner unbedeutender Ge juche, Entschuldigungen u. dgl. Der
Präsident : Stephcmi 's Petition ist bei der Eingabe be¬
kannt geworden ; von dem Prüfnngsarrsschnsse verworfen,
kann sie nicht mehr vor die Kammer gebracht 'werden,
iß. Hornthal wiederholt sein Begehren , weil sonst die wich¬
tigsten Gegenstände von fünf Mitgliedern ohne Wissen m
Zuthun der Kammern entschieden und verworfen werden
können , v. Seuffert : Der §. 14. des Tit . II . des Edikts
stellt zwar die allgemeine Ve-rfügung auf , daß alle Ein¬
gemacht ' werden sollen»
läufe beiden,Präsidien bekannt
BekanrtLmachung ist nicht noihwendig wörtliche Vorlesung.
Der §. 36 dagegen trift eine besondere Bestimmüng über
die Anträge der Mitglieder , der Kammer , und verfügt,
ohne , weiters von dem
daß dieselben vor allen uud
Präsidenten an dm PetiüonLaüsschuß -gewiesen werden
sollen, welcher Zn -entscheiden hat , ob der Antrag der
Kammer vorMlegen -soi. Hier hat der Ausschuß negativ
entschieden , also die PMion . .nicht verlesen werden kön¬
§. 14
nen . v. Hornthal : Wohl gebieLetdepMlgeführte
B ek an n tm ach u n g .a ll e r Eingaben . Aber besteht die
Bekanntmachung Ln Ablesung der Rubriken ? Durch die
Benennung kennt man den Inhalt keineswegs , und ich
bitte , mich zu beruhigen , warum das Wichtigste nicht
-abgelesen werden solle , während die unbedeutendsten Ein¬
gaben wörtlich bekannt gemacht werden - v . -Seuffert:
Nicht wörtlich , v . Hornthal : Wir haben ja eben heute
genug gehört . Und mit Recht und zur Beruhigung wer¬
den alle Eingaben genau bekannt gemacht . Ich bitte
wiederholt um Beruhigung , warum das Unbedeutendste .,
und warum nicht das Wichtigere der Petitionen der ein¬
zelnen Abgeordneten abgelefen werden soll ? De ? Gesetz¬
geber hat Offenheit nicht blos zugelassen , e? fordert sie«
Selbst das Wort Bekanntmachung deutet auf eine solche
Vorlegung der Sache , Daß man sie kennen kann«
(Du Fortsetzung felgt .)

• — Nachstehende Adresse der Garnison von
ist Sr « Maj , dem König durch Abgeordnete
worden . „ Ällerdurchlauchtigster re. Aus der
zeitung Nro . XXVI . hat die hiesige Garnison

Augsburg
überbracht
LanLtagsmit größ¬

tem Befremden

entnommen , daß Ln der Sitzung

vom - ib»

Febr . U % der

zweiten Kammer der StändeversamMÜMK

Mi
Mrch hie Aeusierukg elnes DepMiMN -, Lev Armee Zuge-mMhet werde , als wolle diese die Konstitution beschwö¬
ren . Wein nie -wurde deshalb ein Gedanke gehegt, noch
Diel weniger solch eine Aeußerung in der hiesigen Garni¬
son gemacht , ans welchem Grunde denn auch die allerrrnterth an tg st- Lreug eh orsam st Unterfertigten
im Namen
her gefammt Hiesigen .Garnison sich veranlaßt finden , die-ses zugemMhete Wollen von sich abzulehnen . Ew . könig¬
lichen Majestät ist bekannt , daß der Diensteseid von der
Armee immer , als das Heiligste angesehen , und auch die¬
se weder durch die erlittenen härtesten Drangsale , noch
die verhangnißv ollsten Zeitumitände in der aufhabenden
Pflicht , Treue und - Anhänglichkeit wankend gemacht wor¬
den , sondern vielmehr zu jeder Zeit bereit war , und auch
noch zu jedem Augenblicke -ist , Leib und Leben , Gut und
Blut ffir Ew . Majestät , den besten aller Könige , da-skönigliche st) aus mb Vaterland .zu opfern , so wie auch
durch keinen Umstand , Hei es welcher immer , sich von die¬
ser Bahn je - abbringeu taffen werden denn von jeher rcat
des baierischen Soldaten erste ' Pflicht und wird es ewig
chlciben : „Unbedingter
Gehorsa
mu - nd genaneste Vo llz iehung
d er Befehle
Sw . kv ni glichen
Majestät
" , und dieser Geist wird auch die Armee bisan die späteste Nachwelt beseelen. Dieses sind die -aufuichtiggen und ungeheucheltsten Gesinnungen de? gesaNrntm hiesigen Garnison , welche die alleruntekthänigst- treugehorsaMst Unterzeichneten zu den -Stufen des allerhöch¬
sten Thrones Ew . königlichen Majestät bringen , und zu¬
gleich in allertiefster Ehrfurcht ersterben , Ew . -königli¬
chen Majestät allömnterchärsigst < treugHorsamste re. ( Fol¬
gen die Unterschriften .) Angsbuvg,
. . -Februar 1699.
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— Vorfall
in
der dreizehnten Sitzung
der
Kammer der Abgeordneten am 25. Febr . 1819, b(c so be¬
nannte
baierische
Land tag szeitung
betreffend.
Am Schluffe der oben erwähnten Sitzung " erklärte , dev
Abgeordnete Hofrath Behr Nachstehendes : Ich habe
zwar bisher die häufigen und starken Jnvektiven gegen
mich , welche die baierische Landtagszeit urig ihren, " mir
ganz unbekannten Beobachter von der Tribüne her gegen
mich und mittelbar
auch gegen die Kammer cmögießeu
ließ , mit derjenigen Ruhe und Kalte ertragen , welche
die . natürliche Folge des festen Bewußtseins
strenger
Rechtlichkeit ist. Ich habe es nur bedauert , auch hier die
Erfahrung machen gu- müssen, daß manche Menschen die
doch sehr offene Physiognomie strenger Rechtlichkeit so
ganz zu mißkennen , und den -besten Motiven meiner
Handlungsweise die schlimmsten zu unterschieben vermoch¬
ten z ich habe .es bedauert , daß der Name ^ Li^ osrus
hayarus

“ zu deutsch „ der aufrichtige

Baier, " dazu miß¬

braucht werden konnte und durfte , die Kammer der Ab¬
geordneten , Stellvertreter der baierischen
Nation , der
Publizität und also auch dem Aus, ! an de gleich Anfangs
mit solchen Farben darzuftellm , wie es geschehen ist»
Ich will nicht darüber klagen , daß schon so"manche ;uei¬
ner hier ausgestellten Aerrßekungm .ganz irrig aufgefaßt,
und dem Publikum von der sogenannten LandLagszeitmrg
üherliefttt . wordm sind ; w-i ? Lies mshefMdere in Anft-

huiig mancher meinkr Aeußemngett Ln der letzten SiHLM»
der Fall war: ich denke Zn gut von allen ..Menschen , um
auf eine böje Absicht schließen zu können, und schreibe da¬
her jene Unrichtigkeit einzig auf Rechnung , der Unmög¬
lichkeit, dem Strome der Rede im Notiren des Gesagten
genau folgen zu können , und bei der Reminiscenz zu
Hause an düs gesagte Viele, nicht Manches Zu verwechseln»
Ich will mich gegen jene Unrichtigkeiten andurch nur
feierlich verwahren , insbesondre in Betreff der mir irrig
in den Mund gelegten Aeußerung rücksichtlich eines Wol¬
le ns des Militärs,
worüber ich mm so weniger et¬
was der Art geäußert haben kann , wie es die LandtagsZeitung -anführt -, je weniger mir je darüber etwas bekannt
war . 'Was ich dagegen und gegenwärtige Versammlung
mir Stillschweigen nicht übergehen kann und darf , ist die
in- der Nummer XXV . S . 99. der erwähnten Landtags¬
zeitung enthaltene , ganz falsche Angabe : daß wein Antrag ' in Betreff der Zensur der. Zeitungen , eine Abän¬
derung
des Edikts
über die Preßfreiheit
beu
ziele, und demrmgeachteDdieser Antrag der Kammer vorgelegt , auch, wie in de? Nummer XXVI . zu ersehen, vvu
der Kammer -an den betreffenden Ausschuß verwiesen wor¬
den. sei. Hierin liegt ein offenbarer absichtlicher Angriff
nicht nur -auf mich , sondern auch auf den sechsten Aus¬
schuß , und ■endlich auf die Kammer selbst». Ich beweise
dieses. Mein Antrag iit Betracht der Zensur der Zeitun¬
gen und dev Zeitschriften , welcher die Aufschrift führt:
^Amrag aus Vollziehung
der Verfassung
durch
Aufstcllrmg einer gesetzlichen-Norm für die Zensur der pollitifchcn Zeitungen nmd Zeitschriften " , erkennt diese
Z c n fu r und deren Fortbestand an, beklagt sich aber nur
darüber , daß ' diese Zensur , vorzüglich in den Kreisen m
einer Arll^ ansgeübt ^werde , welche sich mit dem erklärten
Willen Sv . Majestät , und dem Geiste der Verfassung in
Widerspruch befinden , .schließt demnach mit dem Antrag:

Sc . Majestät zn bitten , eine gesetzliche

Norm oder

Instruktion
für das Zenfnramt der Kammer zur Benathlmg unterstellen faffeu zu wollen , eine Instruktion,
wodurch die' Zensur auf die verfassungsmäßige Wirksamfeit einer , Rechte 'sichernden Anstalt zurückgeführt werde.
Und nun frage ich.: Wo ist hier das Bezielen einer A ba n d ct u« g eines - konstitutionellen Edikts ? Nirgends!
Unh tnemit ist die erwähnte Angabe in der bcncvischm
Landtagszeitung durchaus falsch, und indem der Verfasser
solche aufstellte , hat er mir einen verfassungswidrigen An¬
trag , dem Ausschüsse aber und der Kammer selbst ein.
verfassungswidriges Verfahren fälschlich angedichtet . Daß
Sr. -Majestät und dem Volke eine solche Meimmg , daß
wir gegen die Verfassung zu handeln fähig seien / beige-bracht werde oder bleibe , darf , meines Erachtens , die
Kammer durchaus nicht dulden . Deshalb trage -ich dar¬
auf air , baß mein Antrag , in oft erwähntem Betreff so¬
fort dem Protokolle in seinem -ganzen Umfange süwe.rteibb
und mit diesem zur Publizität gebracht werde , damit Se.
Majestät und das Volk aus seiner unmittelbaren Ansicht
sich überzeuge , daß .hierin weder ein verfassungswidriger
Antrag , noch in dessen Annahme Md Bemessung Mrge-
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Den Drang der Umstande werden freilich 'die
Landstande nicht hemmen, .aber wahrscheinlich erleichtern
Liege; und ich trage zweitens darauf an', daß die Kam¬
sie dem wohlwollenden Fürsten die Ursachen, welche die¬
mer jener Bekanntmachung des Antrages die Erklärung:
sen Drang herbeiführten, mit Hülfe, seines getreuen Vol¬
beifüge: Daß sie jenen Angriff Ln der Larerischeu LandragsjeitUttg gebührend mißbillige, mW nicht zweifle, dass kes für die Zukunft zu verbanuen. Daß übrigens auch
Se . "Majestät und die ganze Nation djeft ihre Mißbilti -^ hinsichtlich der Landstande unsres Großherzogthums der
Weg der Bitte nicht umgangen worden ist, haben wir im
g-ung vollkommen theileu werden - Diese Motion ist durch
einen Beschluß der Kammer genehmigt, und die Einver - ' letzten Blatte gezeigt. Wenn durch obige Darstellung die
Versammlung der Orts - und Amtsdeputirten zu Zwin¬
leibunK an das . Sitzungsprotökoll detretirt worden.
Mrr inz , 28. Febn In Nro. L8. der Zeitung der- gend erg als - die Geburt .junger Advokaten und erboster
fr . St . Frankfurt vernchmen wir Ms dem Darmstädti¬ .Feudalherrn geschildert wird , so könnte nur . die Biktschen eine jener Stimmen - die sich Gerufen glauben , das , schrift selbst in den Starrtz setzen,' zu urtheilen, ob dem
so sein mögeH Verschiedene Umstände hindern uns , die¬
Kapitol der Willkühr, auf welchem mancher sich' wohl
selbe gegenwärtig zu liefern. ( Mainzer Zeitung. )
befinden mag , gegen Manniglich zu vertheidigen. Ihre
19 . Fcbr. Die periodische Schrift le
Hamburg,
Strategie geht geradezu auf die Hoffnungen des Volkes
l ?3em'pGlentiaire die-Ja raison hat nur eine kurze Dauer
los , denn sie glauben - ein Volk- ' das nicht mehr hofft,
gehabt ; sie ist auf Begehren der Minister von Frankreich
geht um so ruhiger auf dem Weg der Bitte, , den der
Einsender für denjenigen halt , ans welchem mau am ge¬ und Spanien , welche die darin enthaltenen Raifonttements über ihre Regierungen anstößig' gefunden hatten,
schwindesten fortkömmt. Hat gleich Erfahrung in aflen
unterdrückt worden. Der portugiesische Minister Hr . v.
Ländern und Zeiten gezeigt- daß diese Schlammstraße,
die man nicht leicht, ' ohne sich unterwegs zu beschmutzen, Correo , hat diese strenge Maasregcl misbilligt , und den
Wunsch geäußert , die Lieferungen dieser Schrift fortge¬
Wohl .zu keinem Ziele
wandelt , für das Allgemeine
setzt zu sehen.. Man sagt sogar , daß er Willens sei, sie
führt ; das ist gleichgültig,, wenn man nur den Weg des
künftig in seinem Hotel drucken zu- lassen, um sie vor al¬
Rechtes dem Volke versperrt ; und wodurch könnte das
ler Verfolgung zu sichern. Kein Delphischer Gott rächet,
heffer geschehen, als wenn mau ihm sagt : du wirst nur
Dormn auf ihm finden- wenn du aber nach Rosen gehst, wie man sich in einem solchen Falle zu betragen habe.
-die wachsen allein aus dem Weg der Bitte ? Nun wohl.,, Aber dies ist eine handgreifliche Lehre, daß die Schwache
m unzeitiger Nachgiebigkeit vergebens eine Stütze zu fin¬
so bittet Gott , daß er euch die schwere Sünde vergiebt,
den- hofft, da entgegengesetzte Winde sie unbarmherzig
Doch, wir
Je gen eure eigne Ueberzeugung zu . sprechen.
hin und her zerren, und daß ihr nichts übrig bleibt als
wo Leu unsre Leser urtheilen lassen, ob cm Staatsbürger
nur recht fest in sich selbst zu wurzeln.
mit Ueberzeugung folgende Satze glauben kann, die den
B erlin, 27 . Feber — Die preußische Staatszeibittersten Tadel aller Fürsten aussprechen , welche feier¬
tung. enthält Folgendes.:
lich das Gegentheil erklärten, und die Verfasser der BunDie Rheinischen Blätter haben eine Bemerkung des
desakte wie planlose Köpfe hinstellen, welche nicht wuß¬
.Journal general ausgenommen , nach welcher die preuß»
ten , was sie thaten. Wir liefern den ganzen Artikel,
Staatszeitung es nicht billigen wolle, daß die Blätter,
damit mau nicht sagen kann, wir hatten ihn entstellt.
welche in andern Zechen geschwiegen, sich nun der Sache
(Hier folgt der betreffende Artikel, und wird hierauf
der. Freiheit und Humanität mit Wärme annähmen. Da
Mt folgenden Bemerkungen fortgefahren : )
das Journal general nicht tenlsch versteht, so hätten die
Daß in einem Lande,i von mehr als einer halben
Rheinische Blätter vielleicht die kleine Mühe übernchmen
Million Bevölkerung , beinahe alle * Männer von Bil¬
, ist entweder eine schamlose . können, ihre deutschen Leser zu belehren, daß dir preuß.
dung Staatsdienste bekleiden
NRwahrheit, oder das traurigste Bild einer unziemlichen Staatszeitung nur die einzelnen Malkontenten angeredet
BeLNtenMMge, die schwer auf dem nicht gebildeten Volke habe , aus denen in Zeiten der öffentlichen Noch des
deutschen Vaterlandes , hin. Zeiten fremder Unterjochung
Lasten müßte. Wir sind des ersteren versichert, es müßte
kein Funken eines edlen Gefühls für Freiheit und Humani¬
dmu sein, daß man unter Bildung keine geistige und
. Gerne glaubM wir, daß bei- tät gesprüht , wahrend sie jetzt gegen eine deutsche Re¬
m©ta H f# § verstünde
Mh alle Beamten gebildete Männer sind, aber daß sie gierung , welche dessen wenigstens sich rühmen kann, für
darum , weil sie Beamte des Staates sind, auch zu be- . Licht und Recht mit jeder andern zu wetteifern, Pechfakkeln
anzünden, und, wie in den Tagen des Mainzer Klubs,
KcchWen Miechlingen sich erniedrigen lassen, das glaudie Segnungen des Nationalkonvents über die RhemproLeu wir nicht. Was die Landplage anbekangt, so kann
, denn noch zur vinzen wieder- verbreiten möchten. Keine der deutschen
mt die Zukunft darüber Auskunft geben
Zeitschriften, soweit wir solche kennen, kann dieser Vor¬
Zeit kennt das ' Volk in den Staaten , wo Ständevcrwurf trefferr, aber diejenigen, die es drucken lassen, daß
fKMmkmgen statt finden , diese Landplage nicht, wohl
sie ihre Hoffnungen auf Frankreich richten, wird man
kennt nmc andere in Ländern , wo man sie verwei? gewandte Minister, doch' als Freunde der Freiheit und Humanität eben nicht
mrh Entweder sind in jenen kein
liebkosen folleru
»,
nm hat ferne Miechkinge gewühlt
'ritzneten Ausschüsse ern verfassungswidriges Verfahren vor--
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Die Einwohner der Stadt Brest verfassen ,ut diesem
Augenblicke eine Petition an die DeputLrteukanmrer , nur
sie zu bitten ., bei -Sr . Mai . nun die RückhernjAUg der
Verbannten anzn-suchen.
— Neulich hatte ein junges Mädchen , das irr -der
Druckerei des tf euormaut gebraucht wurde ) die Bvge .P des
E o n se r v a t eur zu ftrtzeu , . das sonderbare Geluge,
ohugefahr 3-ooo E .remplare
dieses patriotischen
Werks zu zerreißen . Alsobald ' schrieen die edlen Verfas¬
ser jener Flugschrift , darunter stecke eine Lersthwörnug -;
sic zweifelten gar nicht , daß irgend ein liberaler Geist
die junge Arbeiterin augereizt habe , die verabschemmgswürdige und gottlose That zu begehen , mit welcher sie
ibre .Hände besudelt. Die Schuldige erschien heute vor
denr Aerbesierungo - Polizeigericht ; sie ist vierzehen Jahr
alt , und nennt sich Emilie B i o l e H e. Der Buchdrucker
tfnmmv .it hat erklärt , daß er ihr noch heute 1000 Fr.
augeboten habe , um sie zu bewegen , denjenigen zu nen¬
nen , der sie angereizt habe , die Bogen die sie habe fal¬
zen sollen , zu zerreiffen.
Der Präsident des Tribunals
hat sie auch dringend aufgefordert , dem Gerichte nichts
zn verschweigen. Sie !M tnit allem Anscheine von Trmhcrzigkeir ^geantwortet , daß ihr niemand auempfohleu Ha¬
bs, ,. den E omservateu
-r- zu zerreißen , und daß sie selbst
^ nicht wrge, wie ihr der , Gedanke dazu in den Kopf geroin -nen wi. Das Gericht hat sie Zu -einem Monat Ge¬
sang ruß vernrtheilt.
Der Kriegsminister ist gefährlich krank.
,
Der iäo n serv ateur enthalt
folgende B'errLa -tmrgeu , welche beweisen , daß m einem Lande , wo,
ParLs

1

wie in Frankreich , der Baum der Freiheit starke Wur¬
zeln hat , die feindlichsten Sturme nur zu seiner Befe¬
stigung dienen . Die Grundsätze , von welchen die Ver¬
fasser des genannten halbperiodischen Blattes ausgehen,
sind allgemein bekannt , aber der Schwung , der Liberali¬
tät ist so unwiderstehlich , daß sie wider ihren Willen mit
den Wünschen jedes freigesimrtcu und edlen Mannes oft
Zusammentreffen , wie hier : ,
„Das alte Mimsterinm ist gefallen ; das neue ver¬
folgt jeim glanzende Laufbahn , ohne an die Verganglichkeit^ der menschlichen Frenoett zu denken. Man glaubre
anfänglich , daß allein die Interessen des ministeriellenSystems , die Absetzungen der Präfekten und Unterpräfek¬
ten herbeigeführt hätten ; aber jetzt zeigt es sich, daß
sich der Herr Minister des Innern von seinem Herzen
hat leiten lassen. Die Aufhebung der Generalpolizei,sagt man , würde rundem Budget ' dieser Polizei , eure
Einschränkung
von 409,600 Franken nothig machen.
Als , Folge dieser Einschränkung wurden sich mehrere
Agenten ohne Stellen 'finden .
Herr Graf de Eazes/
von den ausgezeichneten Diensten , welche ihm seine
zahlreichen ^ Mitarbeiter
geleistet haben , mit Recht von
Dankbarkeit durchdrungen , hat , wie es heißt , kein ande¬
res Mittel sie zu entschädigen gefunden , als indem er
eine hinreichende Anzahl von Präfekturen und Unteepräfektureu für vakant erklärte . Ist wirklich Hr . v. Rostly , ehemaliger Polizeikomrnissär zn Brest , der nehmliche
Hr . v. Rosily , der zum AnterpraftkLerr dieser ^Stadt er'
staunt worden ist , so wäre das Gerücht von dem wir
sprachen , nicht ohne Grund . Das wenigstens scheint gewist , daß Hr . Babnt , PoliZeilientenant in Metz , zum
Unterpräfekten von Libourne , und daß Hr . Dakont , eheuiaiiger , Büreanchef beim Polizeimüüstermm ( etwa im

k

'Bämm
bev Hazardspieke ? ) zum lluLerprsfekt 'en von Ser
rvur ernannt
worden ist. Berwalmngsveamten
die in der
Schule der Wllltühr
erzogen worden
sind , werden .ganz
gewiß der Freiheit
sehr günstig fein » Wir wollen hier
« » fern Lesern ein Problem
zu Losen geben.
Har sich das Poli -zeiministerium
in dem Ministerium
des Innern
aufgelöji , oder ist das Ministerium
des In¬
nern in dem Pottzeiwinisterium
nnttrgegaagen
? Lao . »
sich das Gcheimniß und die Wllltühr , welche wcsenttich
dem letzlern eigen sind , auch des andern
bemächtigt ,
oder ist die Oeßeutlichkeit
und die Verfassnn gern asirgk eit
des ersteren in das zweite übergegangen
? .Das PolizeiMinisterium
ist dem btauren mach aufgeyvben
; aber auch
der That nach '? Bestehen nicht noch die Divisionen
und
Llnterdivistoaen
dieses Minsttermms
? Haben sie lticl/t die
uärnlichen Alaun er an ihrer Spitze , welche die alten Ge¬
halte genießen , und dre alten Geschäfte verrichten ? Greift
cs nicht in den Departcmenten
.Polizei - Kommissäre , die
wie gewöhnlich mir iyren alten Vorgesetzten
torreöpondif «u ?. Findet dieses Sratt , ist . es alsdann
nicht für die
Gesellschaft
eine unerhörte
und beunruhigende
Sache,
daß in eure ? konstitutionellen . Monarchie ., ein einzelner
Manu
zwei Ministerien
bekleidet , welche alle Präfekten,
Unrcrpräftkten
, Präfekmrrsttye
, Maires , Adjunkten , Ge¬
neral - Konscils , alle HarrLcrsagemcn
, alle Ange,wüten
bei den Bergwerken , beim Brücken - und Wegebau , bei
den Künsten und Handwerken , die ganze Nativnalgaroe,
die ganze Gensdarmerie
Frankreichs , alle öffeirtlichen und
geheimen Agenten , und alle geheimen und öffentlichen Bud¬
gets des Innern und der Polizei , von ihm abhängig
machen?
. Wie soll , auf wer - -andern . Serie , der Bürger
sich
betragen ?
In welchem Verhältnisse
steht er , zu einer
sogenannten
a u fgehobene
n Polizei ?
Wenn er von
einem Polizeikommissar
vorgeladen
wird , soll er Folge
leisten ? Von welcher Behörde hat dieser Kommissar sei¬
ne Gewalt , von dem Minister
des Innern , oder voll
dem Justizmmister ? Wenn sich jemand über ein willkührliches Verfahren
der Polizei zu beklagen har , bei wem
hat er die Klage cmzubringen , wer erkennt über das
Vergehen ? Sollte
diese Aufhebung
des Polrzeiministeriums nur dazu gedient haben , eine geheimnisvolle
Poli¬
zei zu schaßen , die viel gefährlicher
als die eingegangene
Polizei ist , weil man ihre unmittelbare
Deranyvortlichkeit nicht kennt ? Die Polizeikommissäre
in 'den Deparrementen , würden also eine Art Tribunale
der Willküyr
unter der Leitung eines unsichtbaren Oberhauptes
werden?
Nichts wäre gefährlicher
als dieser Zustand
der Dinge.
Entweder
ist die allgemeine , daß heißt die politische Polizei
aufgehoben , oder sie ist es nicht . Ist sie aufgehoben , so
möge man schnell alles zernichten was ihre Fortdauer
be¬
zeichnet ; ist sie es nicht , so wollen wir ihr ein sichtbares
Oberhaupt
geben , das uns mit seinem Kopfe
für dre
Freiheit der Bürger haftet . Diese Polizei , woher sie auch
komme , ist unter einer repräsentativen
Regierung , eine
gar sonderbare
Sache ; sie schleicht sich in unsere H äuser
ein, ' sie setzt sich mit einer patriarchalischen
Einfachheit

anMnftrem
Heerde nieder . Menschen die sie ohne Zwnfc » nicht kennt , und die ihren ehrwürdigen
tarnen
misbranchen , drängen
sich unter ihrer Begünstigung
in die
Häuser friedlicher Einwohner .
Diese Menschen
suchen,
Iüm Besten der Herren , dir Diener
zu verführen , und forderen
diese auf gewisse unnütze Papiere
einzuge ^ en.
Wrr kennen ein Haus , wo sich zrvei Gage dieser Art eingeuyvet hatten ; sie wendeten sichUnglücklicher
Weise an
euren Bedienten
der ein Bretagner
war , und der , da er
kern Französisch verstand , feinem Herrn
die Vorschläge'
der beroen Fremden mittyeilte .
Der Herr sagte
seinem
Bedienten , diese diewsserrigen
Leute mit aller
mög¬
lichen Hochachtung
zu behandeln , und ihnen die Papiere
zu geben , wonach che so reaer schienen . Demzufolge
gab
man u/ueu die Wische von denen man Bemerkung
nahm,
und vertrau - ihnen für die Folge etwas Besseres . Sie
waren , so vergnügt darüber , daß sie dem Bedienten
eine
mouw .iche Penston von so Fr . versprachen , und ihm,
um zich als Männer
vor ; Wort zu zeigeu , auf der Stelle
ein Geschenk vvn 100 Fr . uracheu wollten .
Einer dieser
beiden , der auf das Land gegangen
war , schrreo dem
andern irr Berre -j dieses kleinen Handels , folgendes Äil - .
let , dessen Original
wir ru Händen haben .
Wir kennen
übrrgens
oie Namen und Wohimngru
dieser beiden ehr¬
lichen Leme ; sie besuchen sehr gute Plätze ; sie gehen oft
zum Herrn
Herzog
von
Frtz - James , für
den sie.
eine besondere omyanglichkeit
zu haben scheinen .
icr
folgt das fragliche Biller ; wir lassen aus Barmherzigkeit
die Namen oer beiden Korrespondenten
aus:
„Ich
benachrichtige
Sw , lieber T . . . . , daß ich erst
„Morgen Mittag
in Paris
ankommen, , und bei Herrn
„M . Rc . . . . nvstergen werde , wo ich viel zu schreiben ha„be . Wenn Sie von dem Bedienten
des Vicomte Cha . . .
„glauben
etwas bekommen zu können - dann
suchen Sie
„mich auf , und sagen ihm , daß Sie ihm die Papiere
die
„ er Ihnen zustellen würde , zur bestimmten
Stunde
zu„ rückgeben werden . Habell
Sie ihm die 100 Frauken
„gegeben , die ich am Samstage
bei Ihnen zurückgelassen
„habe ? " —DO
..
Wer ist dieser Vieomte
Cha . . . ? Ist er etwa
ein
Verwandter
oder Freund des Eonservateur?
Ein
Mann der gegen die Polizei drei oder vier entsetzliche Ka¬
pitel geschrieben hätte ? Er hätte es wohl verdient , daß
man ihm diese häßlichen Kapitel , ehe sie gedruckt würden,
Heimlich
ab kaufte,
er
hatte eben so viel als die
Polizei dabei gewonnen , denn er würde alsdann
seine
beständige
Stelle
nicht verlohren haben . Wenn dieser
Vieomte Cha . . . diesen kleinen Handel
mit alten Papie¬
len hatte fortsetzen wollen , so würde sein Bedienter
von
einem unbekannten
Wohtthärer , eine unschuldige
monat¬
liche Pension
von 50 Fr . erhalten
haben , ungerechnet
die Geschenke ; allem das
ist ein wunderlicher
Mann,
mit dem sich nichts anfangen
laßt .
( So weit ist der
Confer
vapeur
vernünftig
, jetzt aber fangt er an zu
faseln , weswegen
wir nbdrechen , bedenkend wie anste¬
ckend die Dummheit
sei . )

De
n L s ch l a n d. gengesetzteA Stellen
Der '§. 36. fchemk gegptt die vsr -München . Fortsetzung
der V e r h a M lu w lanfige
Ablesung der Anträge in -der Kammer zu sprechen,
gen der Kammer
der Abgeordneten
am 25.
Der tz. 14. aber spricht dafür, Venn die' BekamümachunK
Febr . v. Seuffert : Würde die Rede von einem Bererfordert die Ablesung. Entscheidend aber ist hier auch
faffungsentwurs sein, dann waren diese Gründe wohl 7 der tz. 32. , nach welchem
Vorträge -der Ausschüsse zw
errtscheidend
. Sie passen aber nicht auf die beuchende weitern Ausarbeitung
zurückgewiesen
werden können^
Verfassung. Er behauptet seine vmstge Meinung . Der
wenn die Kammer dieselben nicht für erschöpfend halt.
§. 14. begehrt nicht 'Ablesung und der §. M* macht für
Wie aber kann sie den Vortrag über die Petition eines
Petitionen von dem §■
. 14. eure Ausnahme, und setzt fest,
Mitgliedes würdigen , wenn sie deren Inhalt nicht volldaß sie in der Kammer gar nicht zur Vorlage kommen, kommen
kennte v. Hof',retten: Der §. i4 . bezieht sich
können, wenn ' sie vom Peütionsausschusse verworfen worblos auf solche Gegerrstände, welche schon von dem Ausden seien, v. Hornthal : Sei es auch,- daß dies kn Fal schusse als zulässig erkannt sind. v. Utzfchneider: Die
len einlrete , wo gegen die Verfassung gehandelt werde.
Arabernng. des Dep. Behr entschttdet nicht. Der §•. 32.
Wo aber i,t in der Verfassungsurtunde das Ablesen der
geyc nicht auf den Petitionsausschuß , sondern nur auf
Anträge der Mitglieder verboten? Die Oeffemlichteit
die klebrigen. Wollte man alle Eingaben und Anträge
ist vielmehr als Regel ausgestellt. Eine Ausnahme müßte
vorlcseu , so würde zu viel Zeit verloren gehn. v. Hornausdrücklich gesetzt"sein; man soll mir diese Nachweisen
,
thal : Wenn dieses Argument gelten würde , so müßte
Socher : Das will ich. ' Der §, 36. des Edikts spricht
man eine Menge Vorlesungen unterlassen. Wieviel Leit
nicht von Eingaben überhaupt , sondern spricht insveson-norhig ist zu unfern Geschäften, entscheidet nichts. Wenn
dere von Anträgen der einzelnen Mitglieder, und zcichuet die -Vormittagszeit
nicht reicht-, so muß man auch den
den Gang -der - eyandlüng derselben genau vor. Dw
Nachmittag über und bis in die Nacht sitzen. Die von
er-re- Periode sagt , sie werden -jedesmal schriftlich dem
Behr angeführte Stelle spricht von allen AusschüssenPräsidenten übergeben'; sie zweite Periode : und vor a lDes geehrten Herrn Gründe sind also bwße Scheingrünlem ourch den "Petitioasausschuß geprüft. Loraüe .u , ' de. Behr : Ich
verrheidige meine Behauptung, v. Utzalso , ohne weiters , ohne vorgängigeLÄbtesung over Be- ' schueider weint , der
§. 32« beziehe sich nicht auf den Pekanutmachnng in der Kammer. Hält sie Der Ausschuß
tilionsausschuß.
Man
sehe den Paragraph an, nirgends
zur Vorlage an die Ka -umcr für nicht geeigner ( Are Pceine Syrbe von einer besonder» Art der Ausschüsse
. Prariooe ) , so werden sie ohne weiters , also ohne nochem sident glaubt bemerken zu dürfen oder zu müssen, daß
mal an die Kammer gebracht zu werden , als ungeeignet
§. 32. nur von solchen
zurückgewiesen
. Auch sind die Gründe dieses Gesetzes sigreir schon von dem Petitionen spreche, deren ZuläsAusschüsse entschieden sei. In am
klar , wie vielerlei Anträge werden an die Kammer romdern stehet der Kammer kein Entscheidungsrecht zu. Hier
men, und darunter wie viele ungeeignete, diese will der
r,r die Frage , ob die vorliegende Petition verlesen werParagraph ohne Verzug hinwegweisen. Hackern Diese
den solle over nicht. Im (Nrunde ist eines so unschadDarstellung des §. 36. i,t wohl richtig, allein der §» i4 .
Od> wie das andere, v. Hornthal : Ich frage , nicht zube immt doch, daß alle Eingaben vorerst der Kammer
rechrweisenv, sondern eben blos fragend und um Belehbekannt gemacht werden sollen. Bekanntmachung aber
rung bittend, ob es dem Präsidenten zustehe, in die Disheißt die Darlegung des Inhalts , nicht bloße Ablesung
kussion selbst einzugehn? Der Präsident : Ich glaube alder Rubrik, lieber die Richtigkeit der Entscheidung des
lerdings, daß das Präsidium in einer Sache, die sich zur
Petitiousausschusses können zwar dann keine weiteren
Bera -Hnng der Kammer eignet , sich nicht in die MaDiskussionen statt sinden, und ich bin weit -entfernt, dietcrialien eiuzulasseu habe. Allerdings aber , wenn es
sem Ausschüsse etwas von dem ihm gebührenden Zutrauen
sich um eine' nicht zur Kammer geeignete Motion
entziehen zu wollen. Aber die Kammer kann auch die
handelt,
von -Smffert ( zweiter Präsident ) : Der
Ablesung aller emgekommenen Eingaben , so oft sie will ,
Präsident hat die Leitung der Verhaüdlimg, aber er hat
fordern. Auch in anderer Hinsicht ist dieses wichtig-,
auch seine Stimme , wem: er den Präsidentenstuhl verlaßt,
nämlich^ wegen der Art , in welcher die Eingabe — ob
Im Uebrigen ist die Bemerkung des ersten Präsidenten
-chhalt nach, oder ob blos der Ueberschrift nach —
richtig, v. Hofstetten : Es fragt sich, was unter Bekanutt
soll. Wie kann die Kam-machung zu verstehen; ob eine Motion ganz abznleftn
mer yreruder beschließen ohne Vorlesung der Eingabe ? —
sei, oder ob die Angabe' des Gegenstandes und der Gründe
der Rubrik einer jeden Eingabe soll daher
dafür und dawider zureichen?. Ein Gegenstand, den der
gesmgt werden, ob sie in Extenso vorzulesen
Ausschuß als ungeeignet verworfen , hat ohnehin den
nicyt . Uehrigens kann die in Frage - stehende Werth nicht, um verlesen zu
werden. Ueberdem werden
-©te$ >atu ;) aB bereits vom 6teit
nach den Grundsätzen der Publizität die Gründe des
verworferp nicht mehr in der Kammer verlesen
Ausschusses sowohl für als wider bekannt gemacht. Die
frfcotw r
der §. 36. beschrankend Petition kann in der nächsten Sitzung wiederholt
werden,
°
^ er .J; I t ‘
<denselben näher zu inund Jedem, der eine Petition erhebt, steht frei, sie durch
rprerrren. Behr : Man hat hier zwei scheinbar entgcden Druck bekannt zu machen. Behr wiederholt seine

—
■
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Gründe , MM bssieht Ms Ablesimg der
Wrn ürtvgekgteit
Anträge nach ' dem Einlaufe , v . Hofstetten : Der 8 . 32,
den Behr anführt , kann sich unmöglich auf den 6ten Aus¬
ge¬
schuß - beziehen -, von dem erst im § . 36 . Erwähnung
hat überhaupt
Petitionsausschuß
Pfister : Der
schieht .
zu erstatten , sondern
an die Kammer
gar keinen Vortrag
zu
des - Präsidenten
blos in Gegenwart
die Petitionen
aus den fünf Ausschüssen,
prüfen .' . Er ist ein Ausschuß
wie diese aus der Kammer ' gebildet , und auf ihm ruht .,
alles Vertrauen . Häcker : Ich kann dem Dep . Behr in
Hinsicht des 8 . 32 . nicht beipflichten , er geht gewiß nur auf
die Ausschüsse , die früher genannt sind , da er ihre Arbei¬
ten bezeichnet . Von dem ' sechsten kann er nicht gelten ; der
ist genau , in einem be -.
dieses Ausschusses
Wirkungskreis
Recht der Kammer
bestimmt . Das
sondern Paragraph
gleich nach ihrem
der Eingaben
aber , die Bekanntmachung
zu fordern , fließt ans dem § .. 14 . Wenn aber,
Einlaufe
worden
verworfen
von dem 6ten Ausschuß
eine Petition
sei, , kann sie nicht mehr an die Kammer gebracht werden.
, sondern
Ich trage -daher , nicht geleitet von Mißtrauen
der Publizität , darauf an , bei bei«
zur Aufrechthaltnng
über die Ablesung
der Eingaben . und Anträge
Einlaufe
Stur ; : Der etc Ausschuß -muß
zu taffen .
abstimmen
die Gründe vorlegen, , aus welchen er eine Pe¬
allerdings
tition verwerfe . Bei der Frage muß man die Wünsche
und eigentlichen Anträge unterscheiden . Uebrigenä bemerkt,
wohl fragen , aber nicht entscheiden
er , daß der Präsident
gehöre oder nicht,,
zur Kammer
könne , ob eine Sache
immer umrvrhig
bisher
wie
Fragen
derlei
über
und daß
Zeit verloren werde , wenn die Kammer nicht ein Regleentwürfe , v . Pelkhofen : Zu den vorgebrachten
jnrut
lege ah noch einen Grund , der in der Waag¬
Gründen
geben könnte.
schale für Ja oder Nein einen Ausschlag
aus den fünf
ist nach der Verfassung
Der 6te Ausschuß
be¬
Zutrauen
besonderm
ganz
mit
und
,
gewählt
Mengen
kcmcshat über seine Entscheidung
ehrt . Die Kammer
bei der
. Es bleibt unbedingt
wegs die Revisionsinstanz
v. Hornthal : Ich bitte
des Ausschusses ,
Entscheidung
auszuscheiden , i . über die Verlesung
Hie beiden Fragen
blos
Petition , und . 2. ob die Einläufe
der vorliegenden
uach den Rubriken bekannt gemacht , oder abgelef .cn wer¬
den sollen . Die vorliegeirde Petition , als vom 6Len Aus¬
schüsse verworfen , wird nicht abzulesen sein . v . Aretin:
mir den Frage , die man im
Dir Wage hat Aehnlichkeit
/ '1 .
Reichskammergerichte
Jahre . 1701 bei dem ehemaligen
in Exhak , ob nämlich alle Prozeßschriften
aufgeworfen
werden sollten . Wir wissen welche FolUmssüvorgetragen
für die Justiz hatte ; die
Zrrv diu bejahende Entscheidung
wichtigsten Prozesse wurden wegen dieser Form aufgehalten;
fh - würden , auch wir über solche Formen die Zeit für die
v erlieren.
Besorgung der wich tigstenProzeffe desB aterlandes
hat die Besngmß , die Ablesung.
Manch r Jedes Mitglied
fragt : i.
KULM Em
zu verlangen . Erster Präsident

Ws

Epped

-itisn

d

kesser . Blatter

, welche der Ausschuß d&?
Ob die Petiriore des SteHam
werden
recks als zu frühLeitig Verworfen hat , abgelesen
Andie
künftig
Ob
2.
.
verneinend
:
Beschluß
solle ? —
. trage einzelner MÄgcheder der Kammer , bei der Bekannt¬
derÄammer inOxtensv
machung der Eingaben , aufBegehren
abgelcsen werden sollen ? — Beschluß : bejahend . — Hier¬
über die
fort i« seinem Vorträge
auf fahrt tv Pelkhofen
der Duellgesetze
des Dep . Bohr , die Revision
Petition
betreffend . Der 6te Ausschuß halt sie für geeignet , der
zu •werden . . Sie wird vom Sekretär
-Kammer vorgelegt
verlesen , und an den betressmrdcn Ausschuß zur'
Mehmet
Petition,
Bearbeitung , verwiesen . Eben , so eure weitere
der
in Ergänzung
auf Vollzug
desselben Abgeordneten
. —
in Rücksicht der Militärgerichtsbarkeit
Verfassung
Mehmel
durch den Sekretär
laßt der Präsident
Hierauf
vorlesen,
Lettenöerger
Fabrikanten
des
die neue Eingabe
der Kam¬
worin er sich beschwert , daß . zwei Mitglieder
an den Militarmer behauptet haben , seine Forderung
zw
der Kloster - Realüaten
fiskus wegen des Verkaufs
bemerkt , die
sei befriedigt .. Schacher
Fürsteufcwdruck
fl.
4o,ooo
habe blos von rückständigen
frühere Schrift
habe , er sei
er angewiesen
gesprochen , deren Zahlung
des Leitenber -.
aber ferne, , sich den weitern Forderungen
in
Sturz .: Dis Frage
gers entgegen setzen zu wollen .
dieser Sache ist nunmehr über das Forum des MrlitärfiskuS . Es rst aber klar , daß derselbe da sinnen Ge¬
habe , wo auch Bürger ; es ist gleich , ob es
richtsstand
militaris . sei oder ein anderer , er ist immer
der Fiscus
sprachen
des Präsidenten
die Einladung
Auf
.
derselbe
die Redner über diesen Gegenstand -mach der Reihe , wie.
.sie sich, ein gezeichnet hatten.
n bur g i sch eu , 24. Fcbr . Der
d e m Olde
Ans
einige angesehene
.
. . . . . . . . hat.
.
Amtmann
» .. unter der
Landleute aus R -. .. . im Amte B
Angabe , sie hätten nach io Uhr des Abends gespielt,
sie
diese jedoch nicht .eingestehen , und wovon
welches
beweisen wollen , arretireu
durch Zeugen das Gegentheil
lassen.
regaliren
und einige Zeit mit Wasser und Brod
bei dev
Dir Landleute haben sich über diese Behandlung
beschwert , und das Publikum ist
in Oldenburg
Regierung
gespanntst ach welche Seite sich die Waage neigen wird ; .
ist nur bei . dieser Sache , daß man .solche
— auffallend
Männer , denen nicht jede Behandlung , selbst wenn sie von
sein kann , gleich mit
rimm Beamten .ausgeht , gleichgültig
entgegenstrebende
„ brutale , der Ordnung
dem Namen
für
ist übrigens
Vorgang
Dieser
.
bezeichnet
"
Menschen
sehr belehrend,
wie für ,die . Beamtenwelt
das Publikum
ihre Unschuld gehörig beweisen
und sollten - die Laudleute
können , so entsteht die Frage : wie -.wird beleidigte
schon , so
h r e bestraft , da . beleidigte Amtsehre
Bürgere
geahndet wird.
außerordentlich
(Hierbei

i .K auf . .der

-die Beilage

Aestss M. LSL.

Nro . 27 . )

dp - 6Z.

Sonnabends
D - e u t f ch l L n d.

Münche n. Beschluß
der DerhandluNge
1t
der
K a m m e r der AS ge ordneten
am 2Z. Fcbr.
Nach Anhörung vcrschicdencr Ziehen ( welche wir,
wenn es der Raum erlaubt , in einer Beilage Nachtrages
werden ) , wurde beschlossen, . die orache des Leitend erg er
an den 5teu Ausschuß , zurnckzuweisen , uur durch diesen
Erlämemngeu
von den Mirrifterien der Justiz nnv -Armee
eluzuholen , auch diesen Ausschuß durch zwei , aus den.
übrigen Ausschüssen zu . nehmende Mitglieder zu venu eh¬
ren .
Tue Geschäfte der Tagesordnung
waren hierdurch beerrdigt , als der Dep . Behr sich von seinem Sitze
erhob , und dew, bereits irr Nro . 63 . der Zeit . d. fr . St.
Fr . abgedrucktcn Vortrag hielt , v. Rretiu ( Herausgeber
des Laudtagsblattes ) : Ich verehre die Kammer zu sehr,um über eine bloßePrivatsache hier ein Wort zu sprechen.,
v. . Hornthal : Nicht . Pxwatsache in es. Hr . Behr hat
dies deutlich geniG auseinaudergesetzk . Ich halte es ab m
unter der Würde der Kammer , mit einer - Redaktion , in
die Schranken zu treten . . . . Die amtliche Bekanutma - chnug der Verhandlungen sichert die Versammlung undjedes einzelne Mitglied binlauatich gegen- Verdrehung ih¬
rer Aeußerungeu . - Dieses mit dem gemachten Llntrage,
der so ohnehin zur Publizität kommt, wird den Zweck er¬
reichen , den Behr erreichen will . v. Pelkhofen ( Sekretärs
des betrestenden Ausschusses) : Ich bekenne, daß 'der Anirig des Dr . Behr nicht auf Abänderung , sondern gerade
ctt o
des Gesetzes stylisirt war . Bekanntlich setzt'
t^as Gesetz die Preßfreiheit fest , behalt aber für die
Zeitungen die Zensur vor . Wenn diese Zensur nicht nach
den Gesetzen geregelt wird, , wenn entweder zu anastliche
oder auey unfähige Zensoren nach WAkühr verfahren köw

6. Marz .
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nerr, so ist dies all erd fngs a nzuseh en , als 'chei
d as Gesetz nicht vollzöge
n. Ueörigens wird der Mißrer .eand durch die amtliche Bekanntmachung der Protokolle
berichtigt werden . Köster : Weit cittf . ntt mich mit derRedaklion derLünvtag szeitimg in einVerhäüniß einznlaffen , bemerke
ichnur , daß sic auch mirmehrmahlsschon Worteinden Mund
gelegt , die ich niemals gesagt habe . Namentlich enthält
sie gerade das Gegentheil von den Aeußernngen , die ich
in der Sitzung vom 18. Febr . gemacht habe . v. Hornthal .:
Die Unrichtigkeit der in diesem Blatte enthaltenen Äeußenmgen spricht sich aus auf den ersten Anblick durch den
Widerspruch dieser Privatzeituug
mit den amtlichen Be¬
kanntmachungen . Zwar mag Mancher , vielleicht veran¬
laßt durch den Titel , die Landtagszeitung für ein halboffizielles. Blatt gehalten haben . Dies ist sie aber ganz
und gar nicht. Jndeß trage ich darauf an , die amtliche
Bekantttmachung so sehr wie möglich zu beschleunigen, um¬
so mehr , als der Mensch sich gern von den ersten Ein¬
drücken einnehmen laßt . Mancher greift im Heißhunger .'
nach dem ersten ; gute oder sihlimwe Kost , gleichvieL;
aber mancher , der sich den Magen verdorben hat , schrlk
sich nicht nach besserer Speise, ^ und wird nicht ganz ge¬
heilt . Behr r Der Dep .. v.. Aretitr sagt , die Sackte seii
bloße Privatfache . . . Die Kammer , der Ausschuß imv'
ich, als Abgeordneter , standen bei der Petition auf öffent¬
lichem Standpunkte , daher ist die Sache nicht Privatsache.
Der Kammer kann sie nicht gleichgültig sein ;, das . Publi¬
kum beurtheilt oft nach den früheren Nachrichten , und es
fragt sich, ob die spatere - amtliche Bekanntmachung die ge¬
faßte Meinung gänzlich berichtige : Die Kammer muß
basier dem Publikum sagen , ob sie nach den öffentlichen
Blattern beurtheilt werden könne. Häcker : Ich schließemich dem Anträge des Dep . Behr . oit> das Publikum

, deutsche Aufsätze sin französischst und englischen Blattern?
, welches glaubrn kann , -diese LandtagszeitunS
.EMMreir
Wenn man ihnen aber .sagt , daß dieser Zeitungsschreiber
fei ein halb offizielles Blatt / was ; sie ganz und gar nicht"
vom Ur - Urgroßvater her türkischer Abkunft sei , so wun¬
isll Präsident : Soll die Verwahrung nach dem Anträge
dern sie sich zwar nicht , daß er sich noch nicht recht
des Hrn » Behr in das Protokoll gelegt werden ? Mer¬
deutsch eingebürgert habe , aber sie antworten : so sollte
ket von Nürnberg : Die Verwahrung mich aufgenolmnen
er doch Lieber türkische Wörter miteinsiießen lassen , um
Präsident ' stellt zum zweitenmllle die Frage
werden .
so mehr , da er auch türkische Gesinnungen zu erkennen
Sturz : Die Sache ist Sache des Publikums . Präsident
giebt . Ja dje heutigen . Bauern verrathen gesunden Men¬
frägt zum drittemnale . Beschluß ( durch Sitzenbleiben»
Auch v. Aretin blieb sitzen) : die Verwahrung nach dem
schenverstand . Neulich verglich sogar einer die SLandeversammlung mit der Ehe . Letztere besteht aus 2 Kör¬
Anträge Behr ' s sei dem Protokolle emzuverleiben . Prä¬
des Dep . Köster in das'
pern , wie erster «: aus , 2 Kammern , und beide sollen ein
sident : Soll die Verwahrung
'Leib und eine Seele sein. Dev König hat diese ständische
Protokoll ausgenommen werden ? Sturz : Alles , was
Ehe eingesegnet . Aber gleich in den ersten Tagen gab cs
hier vorgeht , kommt ja Ln das Protokoll , v . Seußstrt:
Ehezwistigkeitcrr — eine üble Vorbedeutung . Der Mann
Der Antrag Behr 's war Sache der Kammer , der man
dünkte sich mehr als die Frau , und diese fordert gleiche
euren verfassungswidrigen Antrag zuschrieb. Gegen AeuRechte , besonders da sie am meisten aharig ist, und ösfeutPernngen , die nach den Zeitungen ein einzelnes Mitglied
giebt . Man
lich Rechenschaft von - ihrer Haushaltung
gemacht habensoll , eine Verwahrung ernznlegen , geht
Daher zur Tagesordnung . Baron Meinbach:
nicht .
sollte , fuhr ' der Bauer fort , jetzt im ganzen Königreich
täglich Betstunden anordnen , um Gott zu bitten , daß er
Durch die Verwahrung gesteht man ; daß die Laudtagsdie Einigkeit zwischen beiden Kammern erhalte , daß er
Mtung die Aeußerung verbessern könne. Jedes Blatt kann
alle Herzen in: Staate miteinander airssöhne uub verei¬
i n fa l l i b e l?
denn die Protokolle
ja irren . Sind
nige, und damit zwischen dem 'Bürger - -mid dem Militär^
( Murren und Bewegung . ) Mehrere Mitglieder : Sie
stände keirr Urrterschicd und keine Absonderung mehr obwalte,
werden verlesen , v. Hernthal ( sehr ernst) : Sie werden
weil durch die Verschiedenheit der Stande und der Gesin¬
verlesen , und wer Ausstellung zu machen hat/macht seine
nungen durchaus das begonnene -Werk nicht gedeihen
Bemerkung . Wer es nicht thnt , erkennt die Richtigkeit
könne. Glücklicher Gedanke eines mit gesundem Men¬
unbedingt an . Ans dieser Richtigkeit beruht die Sicher¬
schenverstand begabten Landmanns ! Ja betet ihr 'Bauern,
heit der .Kammer , von Hofstetten : Die Redaktion der
die ihr am ersten noch reinen und gottgefälligen Herzens
Landtagszeitung hat die Mitglieder ausgesordorl zu Be¬
seid ; betet , daß eure Abgeordneten vom heiligen Geiste
richtigungen , wenn sie irre , und der Druck der Protokolle
erleuchtet werden , daß sie nur euer Bestes berathen , und
genugsam . — Behr : Ich selbst
berichtigt alle Jrrthnmer
das Berathene dem guten Könige zur Gerücksichtslos
und
hinwegzusehn
Hing davon aus , über Privatsachen
nchrnigung vortragen ; betet und thnt Gutes , damit Gott
stand nur gegen das auf , was gegen die Kammer ge¬
euer Gebet erhöre.
richtet war . — Präsident : Soll die Verwahrung des Kö¬
— Bei Ereler lebt ein Vojähriger Mann , der seit
ster dem Protokoll cinverleibt werden ? ^Beschluß (mit 47
weder Gesicht noch Hände wusch , und davon
Jahren
4o
Sitzung
öffentliche
nächste
Die
—
.
verneinend
)
-44
gegen
mit Vergnügen spricht . Er reibt sich täglich die Haut
ist ans künftigen Montag anberaumt.
blos trocken ab.
2. Marz . Es war nie unter den
Würzburg,
hoffnungsvol¬
ein
unlängst
sprach
Würzbnrg
In
—
Bauern ein regeres Leben als jetzt. Mehr als sonst be¬
ler Jüngling an einem öffentlichen Orte französisch. Ein
suchen sie die Stadt , nm Neuigkeiten zu erfahren . Gleich
roher Dcutschthümler wollte es - nicht leiden. Dadurch
denn Eintritt ins Wirthshaus fragen sie den Wirth , wie
wurde ein Duell veranlaßt , wobei erstercr erstochen wurde»
gediehen
weit die Arbeiten - der Standeversammlnngen
1. März . DreHnit dem Entwurf
''' Stuttgart,
seien , Mtd sie rümpfen die Nasen , wenn sie hören , daß
zu eirrer neuen würtembergischen Konstitution vom Könige
noch gar keine Hauptsachen verhandelt worden . Sie be¬
beauftragte Kommission ist fortdaurend in voller Thangstellen und kaufen sich die 'Landtagszeitung , weil sie glairkeit und das Publikum wird ohne Zweifel bald das Re¬
könnten:
ersehen
Wiffeuswertbe
alles
ben , daß sie daraus
sultat ihrer Arbeiten vornehmen . Vorausseheu aber läßt
Wolke
dem
verständlich
Zeitung
und daß . eine so betitelte
sich, daß , wenn dem Königreiche Würtemberg eine Ver¬
geschrieben sein müsse. Aber wir verstehen sie nicht ganz,
fassung zu Theil ^wrrd , dieselbe einen libcralern Geist athsagen sie ; wie Kraut und Rüben sind die Wörter ver¬
wett muß , als irgend eine bisher in einem denttcken
schiedener Nationen durcheinander geworfen . Man liest
Lande gegebene. Die Würtembcrger lassen an politz cher
französische
folgende
darauf
und
,
deutsche Ueberschnften
Aufklärung vielleicht alle andere deutsche Volksgämae
Stellen : Z. B . Preßfreiheit in Spanien zu Figaro ' s
hinter sich zurück, weil sic lange Zeiten hirrdurch die
Preßfreiheit
spanischen
der
mit
man
thnt
Was
.
Zeiten
Wohlthaten einer ' verfassungsmäßigen Freiheit genossen
in einer deutschen Landtagszeitung ? das muß ein armer
haben , ehe die eiserne Faust des Despotismus Alles ge¬
Tropf von einem Zeitungsschreiber sein , der die Lücken
waltsam zertrat , was durch Herkommen und Alter heilig
mit französischem Gewalsch a^ sfüllt . Liest man denn auch

tmb der Nation theuer geworden war .

Die alte würtem-

logische
Verfassung
hatte sich gleich der brittischen allmähilg in der Zeit gebildet , und außer Großbritannien
war lein Land in Europa
freier zu nenne » als ehedem
Würremberg , WM man Wnrtemberg
leine neue .Verfas¬
sung geben , so muß sie vollkommener
werden , wie die
alte , sonst will man lieber gar keine und zieht es vor,
sich anfcheffere und günstigere Zeiten damit zu gedulden.
Man hat so lange gewartet , hört man sagen , so wollen
wir auch noch langer warten und das wird immer besser
sein , als sich etwas Nnvollkommueres
, als wir vormals
schon gehabt , auforingen
z» lassen . Auch hat man sich
allgemein gegen die Einrichtung
von zwei Kammern
bei
der Volksrepräsentation
erklärt ; man will durchaus
nur
Eine Kanu » er und hält die von. Montesquieu
zuerst m
dieser Hinsicht auf die Bahn gebrachte Lehre für mrstatthasi . und genügender
Beweise ermangelnd . Erst warnt wir
eine freie Verfassung und achte Volksvertretung
haben , lassen
sich so manche Schaden steilen , an denen wir leiden . Wenn
Regarnng
und Volk aufrichtig
Hand in Hand
gehen,
so lassen sich schon zweckmäßige Heilmittel
für Alles ent¬
decken . Ein Uebel , das Würtembcrg
drückt und welches
dasselbe mit der Schweiz gemein hat , ist die durch allzu¬
große Vertheilnng
des Gruudeigenthums
entstandene
vcrhättnißmaßige
Uebervölkemng . Nirgends
thüu Gagern 'sche Gesellschaften
mehr Noty . als im Würrembergischen;
dort har der Einwohner
seit jeher die Freiheit
gehabt,
sich durch Auswanderung
ein anderes
Vaterland
zu
suchen . —
Die
meisten
dieser Auswanderer
wenden
sich nach dem freien
Amerika
und
»ran
weiß , daß
sie dort , vorausgesetzt
daß sie die Veberfahrts -KosteU
bezahlen
können
und
etwas
Geld
mitbrirrgen , sehr
leicht und in kurzer Zeit zum Wohlstand
gelangen . Diese
Auswandernngen
nach Amerika
zu leiten , um der Un¬
wissenheit
zu Hülfe zu kommen und Hnlfsbedürstige
zu
unterstützen , zu diesem edlen menschenfreundlichen
Zweck,
hcsst man , werden sich nach dem Beispiel
der Schweiz,
auch im Wnrtembergischen
patriotische
Gesellschaften
zusammenthun .
*
* D armftad
t, 4 . März . Zur Freude aller Men - ,
schen , die ihr Vaterland
lieben bat es endlich in Deutschland und in seinen Angelegenheit
n begonnen
zu tagen,
mrd der Frühling
der Frechen Han das gn .tigc Leben all¬
gemein zu frischerem und frchl perem Geoeihcn geweckt.
Wi -r es aber in der Natur zu geschehe » paegt , deren Wie - '
dcrerwachen
den niederm
Giftpilz sowohl als die edlen
starken Elchen in ' s Leben r « ft> und neben dem Jnbelgcsaag in den Lüsten auch die Stimmen
arw den Sümpfen
hervorlo ^ t , so istV auch mit uns , und m diesdr bcwegnngsvollen
Zeit
hören wir darum
mitten unter den'
frewn Worten die dem Volke seine Urrechtezurnckfordern,
auch die Herseren Mißröne der Wortführer
der Gewalt.
Aber der aufgchellte
Verstand
der Menschen
hat diese
nun emmcchl m ihrer widrigen Blöße , Mud das Recht
nt
feiner Klarheit
erkannt , und wird beides fort erkennen trotz

allem blauen Dunst, ' mit dem die Redner der WMkche
ihn zu umneble » sich abmühen . Zwar vermeinen dieseDeure
den Fortgang
der freien Sache zu hemmen , aber sie beden¬
ken nicht , wie sichtbar aus ihrem Streben
das Unredli¬
che und Verächtliche
des Zwecks hervortritt , und die Her¬
zen der Menschen mir immer größerem
Widerwillen
da*
gegen erfüllt und immer wärmer dem Besseren zuwender.
So hat denn auch hier eine solche Stimme Ms dem Sumpfe
gewirkt , welche sich vor kurzem irr der Zeitung der freiere
Stadt
Frankfurt
von Darmstadt
her erhob und arglistig
M verkleinern
bemüht war , was der Geist und das Bedürfmß der Freiheit
Schönes
und Löbliches unter deO
Bauern
des Großherzogthums
, erzeugt hat.
Als weiland Herr Schmalz
das ganze deutsche Völf
mit der Behauptung
entwürdigte , an seinem Freiheitskampß
habe keim :. Begeisterung , sondern nur das Pflichtgefühl
des^
Gehorsams
Tholl gehabt , hat er damit dem Zeitgeiste noch
nicht so kEu
Hohn geboten , als diese Stimme
thur,
die das Volk durch Armuth und Hunger
zu den Berw
thungeu
über sein -Gemeinwesen
zusammentteiben
läßt,
und den Sitz des .Gefühls , welches dir jetzigen große » Be¬
wegungen
der Zeit erregt , im Magen
findet » Vielleicht
aber tonnte der -Verfasser sie nicht ' anders
begreifen und.
hat seine Beurtheilung
der Menschen und ihrer Triebfe¬
dern aus der Betrachtung
seines eigene » Innern
entnehme « müssen .
- ■'
liebet * die Veranlassung
der Versammlungen
M der
Bergstraße
finden sich unter Andern
in dem bemeldete»
Ausfälle die Worte : „ Einige .junge Advokaten , denen es
den ; Anschein nach an Beschäftigung
fehlt , aufgefordert
vcrmnthlich
durch Personen
von Rang , die den durch die
Zeitnmstände
herbeigeführten
Verlust
alter
Gerechtsame
mcltt verschmerzen können , scheinen die Triebfedern
jenes
Unternchn ' ens ' gewesen zu sein, "
Viele Leute glaube » :
diese Worte mit einigen Abänderungen
auf den Urheber
anwenden
zu können , etwa so : Jemand
dem re, aufgeforden
vermnthlich
durch Personen
von Rang , die den
durch die Zeitumstände
ihnen drohenden
Verlust
ihres
schrankenlosen
Einflusses in die Angelegenheiten
des Bocks
nicht verschmerzen
können , scheint der
Urheber
dieses
.Machwerks
zu sein,"
und

Andre glauben denselben höher suche »
auch nicht ohne Grund.
Man sicht , der Mann ist die Sprache

zu

müssen

der

Autori

tät gewohnt , die , was sie will , mit sich selber durchznsetzeu pflegt , und der es darum schlecht gelingt zu über-zeugen , wenn sie es einmal politisch findet sich durch die
Macht der Ueberzerrgung um eine Stütze
in der öffentli¬
chen Meinung
zu bewerben . Seitdem
die Rechtmäßigkeit
der Gewalt
sich nicht mehr mit Kanonen und Bajonetten
beweisen läßt , hat man dieses politisch gefunden , lind
will cs , wie der nnparth mische Einsender
des . Aufsatzes,.
mir der Sprache
der Vernunft
und Ueberzmgung
vcr » chen. Ihm ist diese aber so wie das in den Völkern er-

¬

befördert , welches Manche
Mneralmajvr
HartmEr,Wm
wachte - Gefühl der Menschenwürde ein ungewohntes sreneals . Wirkung ..dcsselbc.n mssehcn.
tzes Feld wie könnte er sonst ; diese letztere für einen
ans leerem Magen erzeugten Schwindel erklären und zuH w e d e n. .
S
IvBt ganz selbst genügsam mit der nackten Behauptung,
S t0 ckh mlm, 16 : Febn . Die Gelehrtenrepnblik zu
schließen : die Völker könnten zufrieden sein mit der Sch
-Ä von/ihöevr Durchl . Kanzler , dem
--UpsalaaufWNUnrc
cherheit- des Rechts gegen den Mißbrauch der Gewalt^
Kronprinzen , beuMsetl eine -.. bei'^ den Schwierigkeiten des
Solche.
die der Weg der Bitte und ! Gnade gewahre .
schwedischen Buchhandels und der auf den hohen ^Norden
Grundsätze kommen in der jetzigen Zeit wahrlich zu spach
beschrankten Sprache sehr , rühmliche Thatrgkeit , das ihr
und wer da glaubt sie auf die Art, .- wie es hier versucht
anvertraüte Feld zu bmten .. Außer der dort erscheinenden
wird , vor der öffentlichen Meinung geltend machen zu
können, . der muß dem Leben sehr fern stehen, in welchem, , sig.enrli.chen LNlermrlrzeüuug des Landes , haben eimge der
besten -Köpfe , sich jetzt -auch um die Herausgabe einer Zeit¬
der Geist der neueren Zeit sich bewegt.
schrift für -.Wissenschaft und ..Kunst , S w e a genannt , ver¬
Darum haben viele , die Stimme in der Frankfurter
Die gchchtvollen Aufsätze des ersten Hefts von
einigt .
Zeitung , einem dep Männer der. Gewalt zngeschrieben,
Wcchlenberg., Geyer -- Hässner .und Schröder würden auch
Md - Bcforgnisse über die Beschaffenheit der künftigen
außerhalb . Schweden -von dem höchsten Interesse sein.
Werin Hessen daraus geschöpftVolksrepräsentation
Hier in Stockholm erscheinen jetzt : Iduna , Penelope , ein
aber .den Sinn des Regenten erkannte , aus den Augenblü
Medizinisches Journal , . eins für den thierischen . Magne¬
ckeu irr denen er- sich selbst mit den Vertretern seines Volks
tismus und das Kunst - und Neuigkeitsmagazin des ge¬
besprach , rmd sein Herz dem.
über dessen Forderungen
nialen Kammerherrn , Baron Boys . Aus Upsala erhielten
Gefühl für dessen gerechte Sache öffnete, das . bisher seine
Umgcbung von ihm fern gehalten hatte , wird kein Miß --- wir die blüchenreichrn Erstlinge - des Jahrs , den poetischen
Kalender , von Atteroom ( gcgfttwärtig irr Italien ) uns ei¬
rrauen hegen in die Art wie er jene ForderungeU cvfuiCcu
nen Darnen --Kalendcr von dem Buchhändler Brezclius.
wird ; und wer den Geist des Volks -verstehen lernte , wird:
Die durch den chtzteren- imtcrnoiuuwne - iure auf den Nor¬
ihm zutrauen daß es zu würdigen - wisse was man ihm
bietet , und lieber keine Verfassung will als eine solche, den berechnete Herausgabe , der deutschen Klassiker ist bis
z,um -66sten Bande - vorgeschritten, , und dadurch ein Großes
die die Ministerpolirik . erfand,, .um der Gewalt zur Larve
zur Ausbreitung deutscher - Literatur unter den früher
zu dienen ..
des Nordens bewirkt worden.
Franzosen
sogenannten
derAufsatz im Novemberheft
Ein
Hannover:
und .Geschichte scheint übrss
Mythologie
nordische
alte
Die
Zeiten I . 18,18 rügte die Ungeschliffenheit der - hanilöver -der Nation , zu sein. Um.
Lreblütgssiudimn
das
jetzt
-gens
fchen Beamteten m Ostfriesland . Dieß hat bereits die
Geschmacke zu huldigen , ist eine vorzüglich schöne
diesem
schöne Wirkung gehabt , daß das Hannöversche - MüristeAusgabe der ältesten nordischen Urkunden durch den ge¬
große.
rium , zur Abstellung dieses Uebelstandeswelcher
Verleger angefangen worden , und davon bereits
dachten
llnznfriedenheit in dem neu aequirirten OstfLiesland er¬
Edda und Sturlescms Heims Keingka irr 6
poetische
die
erlassen hat . Es gereicht
wecktes Ermahnnngsschreiben
Bänden isländisch und - schwedisch erschienen. Der stets
zum Lobe der hannoverschen Regierung , daß sie, in Er¬
bereite . Unterstntzer alles Nützlichen und Guten , unser
wägung des Zeitgeistes , dem gemäße . Einrichtung trifft .,
gnädiger Monarch , überraschte - den Herausgeber aus
und es steht nur ein etwas rascheres Fortschreiten zu.
eigener Bewegung mit einein Beitrage von 600
höchst
Solche
..
wünschen ; vorbereitet und eingeleitet ist genug
Rthlrn . Gleich interessante Erscheinungen sind der erste
Verbesserungen müssen politischen Schriftstellern zum Tross
Folio -Band größtentheils ungedruckter : Schriftsteller des
und zur Ermunterrmg dienen , und sie- werden dagegen
Mittelalters , unterstützt von derselben großmüthigen Hand,
Verweise , die zuweilen vorfallen, , selbst Jnquisitionspround 5 -.Bände , bisher ungedruckter Sammlungen , für die
in
Aussatz
zesse, leichten ertragen können . Ein anderen
Skandinavische Geschichte und k'ao similes unserer be¬
H err -d i e usurpirte
denselben Journal : U eber
rühmtesten Regenten und Personen , herausgegeben von
Hannover
im Königreich
des Adels
schaft
einer Gesellschaft Geschichtsforscher , worunter die höchsten
macht einiges Aufsehen . Es wird darin unten andern
Namen des Staats glänzen.
gezeigt , Witz nach den beschwornen und vom Kaiser be¬
Zeitungen erscheinen in Schweden jetzt überhaupt
dieses Staates neben den Adelichen
st atigtenVerfaffüllst
46 , wovon &. in .Stockholm und einige in Gotlwnburg;
daß,
hofft
Man
sollen.
sein
anch bürgerliche Ministen
der Buchdrnckereien giebt cs 45 , wovon 16 in Stockholm
die jetzt versammelten LandstaNde diesen Aussatz in Erwä¬
und 2: in Gotheubnrg , außerdem hier 1 Bibel - , 1 No¬
gung Ziehen und die darin gerügten Mangel zu verbess
.
ten - und. 1 Steindruckcrei ..
fern suchen werden . Seit der Erscheinung dieses Auss¬
atzes ist schon ein Bürgerlicher , nämlich her Obriss
.
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Sonntag

Fra
n k r e i ch.
- Paris
, 23. Febr . Kaum hat die Stadt Paris je¬
mals ein merkwürdigeres
Schauspiel dargeboten . Die
Parteien stehen einander gegenüber wie auf einem Schlacht¬
felde , sich vorbereitend zu einem Kampfe , dessen Aus¬
gang bei mancherlei möglichen Chancen mit Gewißheit
nicht voransznsehen . Iu der Pairskammer
hat sich eiue
Majorität für eine Umwandlung des liberalen Gesetzes,
das die Art und Weise , wie die Wählen für die Deputirtenkammer vorgenommen werden sollen , fcststeltt , aus¬
gesprochen. Zweifelhafter ist die Majorität
in der Deputirtenkamrner . Daher lebhafte Unruhe im 'Publikum.
Man hat noch im frischen Andenken , 'daß zur Zeit der
jüngsten , eine Veränderung des Ministeriums verkündigen¬
den Krisis eine Majorität von vier bis fünf Stimmen
sich in der Deputirtcnkammer zu Gunsten der Ultrapartei
zu bilden schien. Dieser Umstand beweist gerade nicht
die Starke dieser Partei : denn man weiß , daß das jetzi¬
ge Wahlgesetz erst seit zwei Jahren rn Ausübung gebracht
die Kammer bisher nur um zwei Fünfcheil erneuert wor¬
den , drei Fünftheile der gegenwärtigen Deputirteu aber
unter dem Einfluß des Schreckenssystemö von I3i5 er¬
nannt wurden . Seitdem das neue Ministerium in Funk¬
tion getreten , hat sich zwar in der Deputirtenkammer
eine Majorität zu Gunsten des liberalen Systems zu bil¬
den geschienen, jedoch nur von acht bis zehn Stimmen.
Diese Veränderung ergab sich als eine Folge des von
dem gegenwärtigen Ministerium befolgten Benehmens,
so wie des Einflusses , den dasselbe auf eine kleine An¬
zahl von Personen ausübte , die allezeit unschlüssig,
welche Partei zu ergreifen , blos ihr individuelles Inte¬
resse zu Nathe zu ziehen pflegen . Unbedeutend und unvermögend an und für sich,"sind diese nur insofern von
einiger Wichtigkeit , als sie die Stimmenzahl ‘derjenigen
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Partei , in deren Arme sie sich werfen , vermehren , was
immerhin nicht zu verachten , wenn cs blos darauf ankonrmt , eine Majorität zu bilden . Es ähneln dergleichen
Personen t»cn Nullen , für sich ohne Werth , aber hinter
eine Zahl gesetzt,, dazu dienend , die Größe zu vervielfäl¬
tigen .
Mit Bestimmtheit läßt es sich daher kemesws - •
ges behaupten , daß die D^ pntirtenkammer den bei der.
Pairskammer wirklich dnrchgegangenen Vorschlag zu ei¬
ner Veränderung des Wahlgesetzes von sich ab - und/zu¬
rückweisen werde . Alles hangt unter diesen Umständen
vott dem Benehmen des Ministeriums ab.
Man kennt
seine Absichten und —* was hier von noch größerer Be¬
deutsamkeit ist — sein Interesse . Darum ist die liberale
Partei mit Vertrauen
erfüllt . Die Arrfrechthalmng des
Wahlgesetzes zeigt sich als wesentliche Bedingung der
ganzen Eristenz des damaligen Ministeriums : An dem
Tage , wo dieses Gesetz aufgehoben würde , wäre es genöthigt , feine Entlassung zu nehmen .
Ohne Zweifel
wird das Ministerium
daher Alles anwenden , was
in seiner Macht
steht , um das
gedachte Gesetz
in seiner Kraft zn erhalten ; man hat jedoch Grün¬
de ' zu besorgen , daß die Minister , so große Einige
keit auch in diesem Stück unter ihnen « herrscht , an¬
derswo als in den beiden Kammern , mit großen Hinder¬
nissen zu kämpfen haben werden . Nicht ohne schmerzliche
Ahnung von Verhältnissen , die Platz zu finden scheinen,
hat man bemerken müssen , daß in der Rede voll Bered¬
samkeit , die der Premierminister General Dessoles gegen
d-en Vorschlag zu einer Veränderung des Wahlgesetzes in
der Pairskammer gehalten , der Name des Königs nicht
von dem Minister zu Gunsten seiner Meinung und der
An5rechthaltung des fraglichen Gesetzes angeführt wordert.
Und doch erinnert man sich , daß früherhin off, wum von
minder wichtigen Gefttzesentwürfen
die Rede war , die
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Minister nicht unterließen , den persönlichen Willen des
Königs zu erkennen zu geben . Man fragt daher , war¬
um man bei einem Gegenstände von so unendlicher Wich¬
tigkeit vermieden habe , die Meinung des Monarchen am
zzlführen. Es mag sich dies verhalten wie es will , so ist
so viel bestimmt zu- behaupten , daß , sollte der Vorschlag
des Wahlgesetzes von den beiden
zu einer Veränderung
Kammern und dem Könige angenommen werden , großes
Unglück daraus entstehen Tmd der Abgrund der Revolu¬
tion von neuem eröffnet werden würde . Irrwischen fallen die
öffentlichen Fonds außerordentlich . Zwei große PariserHauser, die unermeßliche Geschäfte machten , haben ihre Zahlun¬
gen eingestellt und einen Banquerott von mehreren Millionen
erklärt . Eine . Menge Häuser in - und außerhalb Frank¬
reich sind in diese Falliments verwickelt. Der öf entli¬
ehe Kredit scheint mit jedem Tage noch mehr zu sinken,
Krankheitsumstände des Königs
und die fortdauernden
tragen dazu bei , die Besorgnisse zu vermehren . Wir be¬
finden uns so abermals in einer -Krisis , die weit bedeu¬
ist als jene , welche dem
tender und Gefahrdrohender
Wechsel des Ministeriums vor ein Paar Monaten vor( P . C.)
angieng .
i . Marz . Konsol . 5 Proz . 66 Fr . 90 Et.
Paris,
Bankaktien 1490 Fr.
D e u t s ch l a n d.
Kammer
der
Sitzung
i. Marz .
München,
den Sitzen der Minister
Auf
der Abgeordneten.
Das
der . Finanzen Platz .
mmml der Staatsminister
Protokoll der letzten Sitzung wird abgelesen und nach
einer unerheblichen Berichtigung genehmigt . Der Abge¬
besteigt die Rednerbühne und bringt
ordnete Stephani
die Bitte , andere Platze für . die -am Ende des
vor: Auf
Saales sitzenden Mitglieder anzuordnen , weil man dort
kaum die Hälfte des Vorgetragcnen recht verstehe , und
daher auch nicht nach Pflichten feine Meinung äußern
könne , ist bisher keine Rücksicht genommen worden . Ich
habe daher über zwei Gegenstände nachträgliche Bemer¬
kungen zu machen : i . über die Nichterledigung einer
längst schon , am 5. Febr . , eingekommenen - Petition des
Memmerr und Gechler , den Tabaksban betreffend . Kurz:
Sie ist an den zweiten Ausschuß zur Prüfung verwiesen
worden , welcher sie bis zur Bcrachung der Manch Verhält¬
nisse für beruhend erkläre' bat . Stephani : Meine 2 te Be¬
merkung betrifft einen noch wichtigern Gegenstand . Die
Versammlung hat nämlich in der letzten Sitzung sich in
der Eile verleiten lassen , den Dekan Roth von der Sit¬
zung zu dispenstreu und zu beschließen , daß der Ersatz¬
mann nicht berufen werden solle ; dies steht im Wider¬
spruch mit einem andern früher » Beschlüsse , wo man
statt des gewählten und entschuldigten Windisch den Er¬
satzmann eiubernfen hat . Dieser Beschluß ist unpolitisch
und Lnkonftitutionell ; unpolitisch , weil er die Lähmung
der Kammer nach sich ziehen kann ; inkonftitutivncll , weil
er in geradem Widerspruche mit den §§. 44 — 48 der
sieht, v. Horn¬
Konstitution über die Ständeversammümg

thal : Weder mit sich selbst im Widerspruch , noch unpo¬
litisch, ,noch ittkonftitutionell ist der erwähnte Beschluß der
Kammer . Der Fall des Gesetzes ist vorhanden , wenn je¬
mand für immer und die sechs Jahre hindurch , für wel¬
che er gewählt worden , an den Verhandlungen nicht Antheil nehmen kann ; in diesem Fall tritt er aus , und da
allerdings muß der Ersatzmann eiubernfen werden . Dies
i,t mit dem Abgeord . Windisch der Fall gewesen. Der
jüngste Fall aber der sich auf Roth bezieht, ist blos Dis¬
pensation auf unbestimmte Zeit , wahrscheinlich höchstens
auf die Dauer dieser Sitzung . Hier darf kein Ersatzmann
einrrelen . Hierdurch halte ich den Beschluß und , wenn
man will , das Gedachtniß der Kammer gegen die Be¬
schuldigung des Stephani gerechtfertigt . v. SturzIch
bin schon früher derselben Ansicht gewesen , wie v. Hornthal , übrigens scheinen sich über derlei Punkte verschie¬
dene Ansichten zu ergeben ; ich trage demnach wiederholt
auf Abfassung eines Reglements an , um Diskussionen
über solche Gegenstände zu vermeiden , v. Horuthal:
Die Frage ist. nicht auf verschiedene Art entschieden
werden , die Falle nur waren verschieden. Stephani
verweist auf die Proto¬
v. Hornthal
widerspricht ,
kolle , und auch das Gesetz stellt sechsjähriges Hinder¬
sag ? das Gesetz,
nd voraus . Stephani : Wahrend,
v. Hornthal : Ja wahrend der Dauer der sechsjährigen
Funktion . Ich wiederhole es , ich glaube die Ehre und
das Gedachtniß der Kammer hinlänglich gerechtfertigt zu
haben , und gestehe meine Verwunderung darüber , wie
ein Mitglied der Kammer solche Ausdrucke , wie es gethan , habe wählen können . Behr : Der Gegenstand ist
für die Kammer wichtig und zu schnell ihr ein Vorwurf
gemacht . Die Worte des Gesetzes zeigen , daß die Kam¬
mer gesetzlich verfahren habe , denn das Gesetz, welches
die Einberufung des Ersatzmannes fordert , spricht von
Roth ist nicht ansge¬
dem Austreten eines Mitgliedes .
treten , wäre er hier , er würde sich gewiß verwahren,
er ist blos entschuldigt für die gegenwärtige Versamm¬
lung . Ich bin von Anfang an streng gewesen in der
Annahme der Entschuldigungen , um an dem Gesetze zu
halten . Hier aber ist von einem Austreten - nicht dre Re¬
de. Kurz : Der Abgeordnete Sturz hat schon mehrmals
auf Abfassung eines Reglements angetragen . Die bishe¬
rigen Diskussionen lehren , wie nothweudrg dies ist. Man
soll hierüber beschließen. Behr : Für die Abfassung und
Anwendung eines Reglements in dieser Sitzung ist wohl
schon ein zu großer Theil der Zeit derselben ^abgelaufen;
übrigens balle ich die Abfassung eines Reglements , wel¬
ches für die nächsten Sitzungen gelten soll , für zweckmä¬
ßig . Kurz : Nicht alle -Mitglieder sind beschäftigt ; jene,
die nicht in Ausschüssen sind , werden Zeit für diese Ar¬
beit finden , und Sturz wird sich vielleicht erbieten zu die¬
ser Arbeit , und kann sie vielleicht bald vorlegen , v. Bretin : Wäre ein Reglement vorhanden , man würde viele
Zeit ersparen , und manches was vorgekommen ist , wäre
nicht vorgckommen . Er unterstützt daher den Antrag d^s
Depntirten Sturz , v . Seußert : - Gewiß ist m Regle-
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tttent zrr wünschen , MW das Anerbieten des Dep . Sturz
ist dankeuswcrth .
Jedvch könnte der Vortrag nicht so¬
gleich der Kammer vorgelegt , sondern müßte zuerst einem
Ausschüsse übergeben werden . Er tragt daher oarauf an,
eine besondere Kommission zu ernennen , bei welcher Sturz
als Referent genommen würde , und welche ihr Gutach¬
ter der Kammer vorzulegen hätte . Der
F in a n z m iuister , Freiherr
v. Lerchenfeld:
Ich
glaube
folgende Erinnerung machen zu müssen. Das Xte Edikt
über die Ständeversammlung
enthalt die wesentlichen
Bestimmungen über den Wirkungskreis
und den Ge¬
schäftsgang der Ständeversammlung . Der Kammer bleibt
Vorbehalten , auf dieser
Basis
die
weiteren Aus¬
führungen und ein Reglement zu entwerfen . Von Seite,
der Regierung wird man dies mit Vergnügen sehn , je¬
doch daß das Reglement nur die nähere Entwickelung
der schon bestimmten Grundsätze enthalte . Daher scheint
es mir allerdings sehr rathlich , vor der öffentlichen Dis¬
kussion einen Ausschuß mit der Arbeit und Prüfung zu
beauftragen , so daß sodann die Bemerkungen , welche die
Regierung dagegen zu machen hätte , zur gehörigen Zeit,
so wie die Bemerkungen der Mitglieder der Kammer öf¬
fentlich dazu gemacht werden können , und ich bringe
nur noch wiederholt in Erinnerung , daß das Reglement
blos auf das Edikt gegründet werden müsse. Zweiter
Präsident : Soll über Stephani 's Antrag zur Tages¬
ordnung übergegangen werdcn ? v. . Hornthal : Man
Möge fragen : Ob in dem von Stephani
erwähn¬
ten Beschluß der Kammer
ein Widerspruch liege?
Präsident : Diese Frage liegt schon in der mcinigen. v. Seussert : Die Kammer kann auf einen von
allen Gründen so ganz verlassenen Antrag in ihrer Lage
nichts Genugthuenders thun , als zur Tagesordnung über¬
gehen. Prasioent wiederholt die Frage . Beschlossen : Es
sei zur Tagesordnung überzugehen . Präsident : Ob der
Ausschuß zur Abfassung des Reglements aus je einem
Mitglieds eines jeden der fünf Ausschüsse gebildet wer¬
den solle ? v. Seussert schlagt vor : daß fünf Mitglieder
unter dem Vorsitz des Präsidenten der Kammer genom¬
men werden . Sturz schlägt vor: da die Mitglieder der
Ausschüsse ohnehin schon beschäftigt seien , zu dem zu bil¬
denden Ausschüsse die Mitglieder aus den andern Mit¬
gliedern der Kammer zu wählen . Behr unterstützt diesen
Antrag . Der Gegenstand , sagt er , ist äußerst wichtig
und schwierig , weil bei Unbehutsawkeit oder Uebereilung
leicht die Gränzen der verfassungsmäßigen Befugnisse der
Ständeversammlung
überschritten , aber eben so leicht
eingeschränkt werden könnten , und die Ausschüsse sehr
beschäftigt sind. Trott : Man soll 10 Mitglieder der
Kammer , nebst dem Direktorio zu diesem Ausschuß neh¬
men . v . Hornthal : Bei so besondern und einfachen Ge¬
schäften eristirt kein Direktorium . Bei Ausschüssen ist
dasselbe nicht wesentlich. Der Analogie ist am meisten
geinäß , 7 bis 9 Mitglieder zu dem Ausschuß zu nehmen,
m welchem dann der Vorstand und Sekretär durch das
physische Alter bestimmt werden . Sturz schließt sich dem

Anträge an . Der Finanzmintster Frhr . v. Lerchenfeld:
Stach dem §.. 3o. des Tit . II . des Ediktes über die
Ständeversammlung
steht es den Präsidenten der Kam¬
mer frei , jeder Kommission beizuwohnen . Ich glaube auf
diese Bestimmung der Verfassungsurkunde aufmerksam
machen zu müssen , und zu erinnern , nicht zu schnell ab¬
zustimmen . v. Hornthal : Eben weil der Präsident der
Kammer diese Befugniß hat , ist die Zuziehung desselben
als Mitglied übergüssig . Ich bin nicht gemeint , > den
Präsidenten von : Zutritt in den Ausschuß auszuschließen.
Der Finanzminister : War der Amrag so verstanden , so
beruht meine Erinnerung , v. Seussert : . Der Abgeord¬
nete v. Hornthal hat nur gesagt , der Präsident habe die
Befugniß , den Ausschüssen beizuwohnen , die Verfassung
gibt sie den Präsidenten , v. Hornrhal : Ohne Zweifel;
aber immer ist zu einer Zeit nur Ein Präsident in der
Kammer , v. Seussert : Beide Präsidenten können den
Ausschüssen beiwohnen . Pfister : So oft die Verfassungsurlunde in der Mehrzahl von Len Präsidenten spricht,
spracht sie von den beider! Kammern . In Einer Kammer
kann aber auch nur Ein Präsident erscheinen. ^Präsi¬
den : : Soll die Kommission zur Abfassung eines Regle¬
ments gewählt werden aus denjenigen Mitgliedern
der
Kammer , welche nicht Mitglieder der Ausschüsse sind ?
E i n m ü t h i g beschlösse
n. — Frank bittet um Berich¬
tigung des Protokolls der letzten Sitzung , da es heiße/
der Beschluß auf Behr 's Antrag , wegen einer Verwah¬
rung gegen -die Aenßcrung . der Landtagszeitung sei ein¬
hellig,
da ^er doch gegen den Antrag sich erhoben
be. — Pflsiev stellt den Antrag , daß man dem Dr . Keil ha¬
zrr
Würzburg auf sein übcrschickres Gedicht ein Antwortschrei¬
ben sende ; ein Schriftsteller habe ein solches von der
deutschen Bundesversammlung erhalten , und eine große
Freude daran gehabt . Er bitte jedoch seinen Namen zu
verschweigen , weil ihm sonst der Dichter wieder ein Ge¬
dicht schicken könnte . ( Gelachter und Gemurmel .) Köster
fordern ernst : Zur Tagesordnung . Von allen Seiten:
Zur Tagesordnung ! — Der Staatsrath
v. Ritter , de?
inzwischen in den Saat getreten war , steigt auf die Rcdnerbuhne , und hält einen Vortrag 1. über die Gesetze
über die Landeskultur , worin er von deren Wichtigkeit,
von den bisherigen Vorarbeiten , aber auch von der Un¬
möglichkeit sie zur Zeit zu beenden , Erwähnung thur,
und im Namen der Regiertmg die Stände muffordert , ih¬
re Rathschläge und Bemerkungen mitzutheilen ; sodann
2. über die Umlage der Gemeindebedürfnisse , wozu er
einen Gesetzesentwurf den Standen vorlegt . ( Wir wer¬
den diesen Entwurf uachbrmgen .)
(Die

Fortsetzung

folgt .)

Karlsruhe,
4. Marz . Die israelitischen Unterthancn des Großherzvgthums Baden erfreuen sich schon
seit vielen Jahren cirier liberalen Behandlung von Se .ke
der grotcherzogl. Regierung . In dankbarer Anerkennung
dieser Gerechtigkeit suchen aber auch die israelitischen Be¬
hörden alles mögliche .zu thun , um den Absichten der M<
gierung zu entsprechen , und ihre Glaubensgenossen in das
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F r an . k. r e i ch.
ganz laut , daß der Antrag des Herrn
Paris
- 2- März . Konfoll .5 Proz .- HZ Fr <-6ll Ctt .. m..
Barthelemy
der Pairskammer blos ein falscher Angriff
Bankaktien 1437 Fr . 59 Ct.
war , der
der
Ausführung
eines weit ausgedehnten Plans vorangehen
-s P a r -r s2 . Marz . Man -. verbreitet heute,>das,
sollte,
welche bei dem , von den Ultras als sehr nahe
Gerücht, per König habe .die Absicht, von .seinem höchsten7
konstitutionellen Vorrechte. Gebrauch?zu machen, um die< vorausgesetzten und . selbst gehofften Tode des Königs ih¬
ren Anfang genommen haben würde. Es ist
jetzige^D eputir.tenkantmer, sobald, die . Abstimmung über
unglückli¬
cherweise wahr , daß die Gesundheit des Monarchen
das Budjer erfolgt sein wird , ganz aufzulösen. Es
sich
ist
bedeutend seit Kurzem verschlimmert hat. Personen,
das . leichteste Mittel , mit : den Ultras >auf - einmal
fertig.;
welche Zutritt in den Tuilerien haben , behaupten ,
zu werden. Denn bildet sich eine ganz, neue
der
DeputirtenKönig befinde sich m einem Zustande, worin es . ihm m*
kammer, so wird sicherlich kein Ultra von den Wahlkvlmöglich sei, sich ohne Hülfe die nöthige Bewegung zu
legieu zum Deputirren ernannt werden, und die Kammer
verschaffen. Er muß. sich auf einem Sorgestuhl , de? -aus
auf einmal . völlig gereinigt fein von allem
Eine geistvolle Pariserin sagte , als sie diesUttrawesen. . einem Rollwagen befestigt worden , nach dem Repxäftuhortender
tationszimmer ziehen lassen und ist genöthigt > den
König .sei Willens , seine Kammer auskehren : zu
lassen.
ten Th eil des Tages in seinem.Bett zuzubriugw. größ¬
Diese große .Maasregel - wirb , wie . man hmzusetzt,und
Es scheint, daß die Reise des Prinzen Eug e n nach
was auch, um den Zweck ganz zu erreichen,
nothwendig; Paris , die man von verschiedenen
erscheint, zugleich mit der Ernennung ?einer großen
Seiten
nun dennoch nicht Statt -haben dürfte. Manangekündigt,
zahl neuer Pairs begleitet-sein, . damit sich auch,in An¬
versichert,
der
ein größer Monarch habe sich derselben
Oberkammer eine konstrtutionelle Majorität bilde-. Man
widersetzt und
erklärt - daß im Fall der Prinz die Reise unternähme . or
behauptet, eine? hohe Person befinde sich-an der Spitze
ihm seinen Schutz und seine Freundschaft entziehe. .
der aus der Ultrapartei zusammengesetzten
Ans
diesem Umstande, der ' als bestimmt: angegeben ? wirs,
Die Ernennungen der Herren La Fayette Opposition.
und Ma¬
rl ne zu
!
Deputirten haben diese. Partei und denjenigen, - schließt man noch mehr, daß die projektirte . Reife echen
welchen die öffentliche Meinung als ihr Haupt bezeichnet,, politischen Zweck hatte , den vielleicht. die Zukunft nähex
aufzuklären im Mtande sein wird.
nt einem vorzüglichen Grade aufgebracht ; sie sind es
vorDie Briese, weiche die Minerva
Andern , die ihnen ein Stein des . Anstoßes sind. Gewiß
über Deutschland
mittheilt , werden -hier mit großem Beifall gelesen. - Mir
rst es , dass bei der diesjährigen Eröffnung der
Kammern,
lernen Deutschland immer besser kennen, seitdem diese
die Herzogin von A . .. .. .. dieser FeierlichkeiL einzig
Korrespondenz ; der Minerva uns ÜW dm in diesem
dem Gruude ^nicht hat beiwohnen wollen, um nicht aus
von
Nachbarlande herrschenden össentllchM Geist aufklärt.
neuem La Fayette
zu erblicken, gegen den diese
zeß eme heftige Erbitterung hat. Die UltraroyglistenPrirr - - Män legt viele Neugierde . an den Mg '- den ' wahren
ha¬
Verfasser dieser Brtefez« erfahren. Emigewollten
ben m diesen Tagen mit vieler Asseftation die
beßauxten
beunrnhi-ö HraEiLenne redigire dieselben uachT-'
siknd cen Gerächte über die
öterr/dLeihmvo« ei¬
Gesuudveüsumstande Lu d¬
nem Deutschen übersandt würden, der rbe.
wig s . XVUl . verbreitet. . Man - versichert^ rmd sagt
nmlsMehrere wich¬
es
tige Posten in einem .Frankreich befreundsteu ' Maate
he-

Andere sind der Meinung , die gedachten Briefe
selbst geschrieben und man¬
ganz in Deutschland
in densel¬
che Unrichtigkeiten , die Ln deutschen Blattern
sind , und die
worden
und gerügt
ben wahrgenommen
schienen,
zu verrathen
Feder eineö .Franzosen
flüchtige
der Mi¬
chatten darin ihren Grund , daß die Redaktion
mit dem Terte . er¬
Veränderungen
sich bisweilen
nerva
laube . Einige waren sogar geneigt , diese Arbeit Herrn
Na. Minister
ehemaligcm
de la Meurthe,
Bonlap
in der Ver - ,
zu Halberstadt
gegenwärtig
' s, der
poleon
dammng lebt , zuzusthreiMr . So viel ist gewiß , daß die
einen sehr ge- '
in der Minerva
Briefe über Deutschland
von ein ein sehr -ausgezeichneten
Schriftsteller
Wandten
und daß sie in jeder Rücksicht den Ta¬
Geiste verrathen
oder später
lenten dessen Ehre machen , -den wir früher
als deren Verfasser kennen A lerne :? hoffen.
Elcidek .

Deutschland

."

Verhand¬
der
( Fortsetzung
.
München
am,
Abgeordneten
der
Kammer
der
lungen
dcr köuigl . Kommissär Staatsrath
März .) Nachdem
vrrlaffen , und neben dem Fiv . Ritter die Redmrbühne
Platz genommen hatte , legte der Präsident
-uanzminister
vor;
cingekommenen Eingaben
die seit der letzten Sitzung
wegen Konfiskation
darunter : Vorstellung des v . Spann
dnrch das vorige und das gegen¬
einiger seiner Schrifterl
Ministerium , mir dem Antrag , eine nähere Bcwärtige
zu veranlassen.
ssimrnnng des Edikts -über die Preßfreiheit
um unmittelbare
Günzenhausen
der Stadt
Vorstellung
2ter Klasse , gleich jenen erster
dcr Städte
-Unterordnung
. Bitte der Bewoh -.
die Kriegsregiernngen
Klasse , unter
ge¬
bei Neulnrg , um Maaßregcln
uor des Donaumooses
. Vorstel¬
Knlturanstaltcn
dcr dortigen
gen den Verfall
Män¬
lung des Grafen v . Jett ( ? ) wegen verschiedener
der Gemeirr. Vorstellung
gel in der Staatsocrwattmig
Len Klingenberg , Deubach u . a . im Untermainkreise , we¬
Vorstellung
.
Steuerbelegnng
gen unverhaltnißn !aßigcr
, wegen Verletzung ihrer
Staatsgläubiger
der Nürnberger
des Deputirten
Urlaubsgesuch
Rechte .
ckoustitutionellen
v . lltzfchncidcr gegen
des Deputirten
Witschel . Antrag
Antrag des Deputirten
der Inden .
den Schacherhaudel
der Gerichtsakten
gegen die Abforderung
v . Horuthal
des Dep . Hacker
Antrag
der Kroufiskale .
don,Seite
der Gerichtsordnung.
Verbesserungen
wegen , dringender
Antrag des Dep . Köster die Abschaffung der Geiverbsteuer
der Patentsteuer.
.im Rheinkreise und die Wiedereinführung
der geistli¬
Antrag des Dep . Kurz gegen die Einführung
Ln Ehesachen , und für die Aufrechtchen Gerichtsbarkeit
durch frühere Gesetze ge¬
der in dieser Hinsicht
haltung
im Rheinkreise . Antrag des Dep.
sicherten Institutionen
der Geistlichen.
wegen der Besoldungsfreiheit
Stephani
das Ur¬
bringt der Präsident
— Nach der ' Taqsordnrmg
des Dep . Witschel zur Erörterung . Dasselbe
laubsgesuch
Ich bemerke
( von Eichstädt ) :
wird verlesen . Gruber
dieses Urlaubsgesuches , daß Witschel nach
bei Gelegenheit
könne , da
austreten
dem § . 14 . Tit . TL der Verfassung

er von seines Pfarrei auf eine andere in einem,andern

Kreise versetzt Worden ist , und dass in diesem Falle nach
über die StändevepsamMlung
§ . 43 . Trt . I . des Edikts
eirrberufen werden müsse . Kösterffist ent¬
der Ersatzmann
gegengesetzter ? Meinung / weil Witschel nicht die Klasse,
nur in
für welche er gewählt ist , verläßt, , er übernimmt
und
v . Hornthal
Würde ,
derselben Klasse eine andere
: Nicht
Gruher : Richtig , in einem andern Kreise ! Stephani
abgezogen
Pfarrei
eher , als bis er von seiner bisherigen
hat . Auch hat er nicht um
ist, und die neue angetreten
zum Austritte , sondern um Urlaub auf wenige
Erlcmbniß
Grnber : Am Tage dcr Ernennung
Tage angesucht .
im all¬
der Ausschreibung
zur neuen Pfarrei , wenigstens
aufgehört , Pfarrer
, hat,Witschel
gemeinen Intelligenzblütt
zu sein , und er
und im Obermamkreise
in Grafeuberg
v . Hornthal:
des Rezatkreises .
ist von da an Pfarrer
ist hier sein Beweis.
Das abgelesene Anstellungsrcskript
ist hier ganz richtig . Stolle:
Anus : GrudcrS Bemerkung
„ nämli¬
Der §„ 48 . des Edikts spricht , ausdrücklich,,vom
" , da Witschel aus demselben tritt/
chen Regierungsbezirk
aus der Kammer
so äst auch der Fall seines Austritts
der prote¬
der Gewohnheit
vorhanden . Hacker: Nach
Stelle
ein von Häuer
behalt
Geistlichkeit
stantischen
Dienstver¬
sei ;? früheres
Berufener
eine andere
auf
hältnis ; so lange , bis er wirklich abgezogen ist. Ja er muß
solange bleiben , bis er in die neue förmlich Mgewicken ist.
Dies ist bei dem Dep . Witschel noch nicht ddr Fall . Bis
der
geschehen , bleibt kr Mitglied
der Akt der Einweisung
Geistlichkeit des Obermaiukreises . Stolle tritt dieser Ansicht bei . Zimmer : Dasselbe , was Hacker von der prote¬
bemerkt , gilt auch von der kathostantischen Geistlichkeit
lischen . Witschel hat nicht aufgehört , Dekan zn Grafenberg zu sepn , bis er seine neue Pfarre bezogen hat . Stolle :
Gewiß ! Selbst das Gesetz , ( § . i4 . ) sagt : wenn er die
an fh ö rt . v. Seuffevt
geistliche Wurde rc. zu besitzen
, dm Gegenstand vorerst durch einen Aus¬
trägt daraufan
schuß prüfen zu lassen . Hacker : Dies ist überflüssig ; weil
die Grundsätze der protestantischen Geistlichen bekannt sind»
Der Ausschuß wirb nichts anders erwägen können . Selbst
den Witschel als Dekan von
betrachtet
Las Konsistorium
Gräfenberg bis zn seinem Abzüge ; bis dahin bezieht er das
dortige Gehalt rc. Behr : Soll es einem Gcrstbcherr fr .ss
sitzen bleibeur
stehen , wie lange er an seiner alten Stelle
oder wann er seinem neuen Berufe , dem Dekrete des Kö¬
Mim
nigs - folgen wolle ? und soll daher die Mehr- oder
eines oder des andern Kreises von der WillLervertrekung
kühr Einzelner abhängen ? Unmöglich , v . B .ibra : Die Ob.
als Vorstand der
servanz ist allgemein , daß ein Pfarrer
zn weicher er ernannt ist , erst ' nach seinem 'Aufzu¬
Pfarrei
ge gälte . Häcker : Nicht von der Willknhr der Geistlichen,
hängt der Ab - und Aufzug ab , sondern cs walten besondere
Erst nach AblaufVerhältnisse ob , häufig WitlwennachsitzeA
ejntreten . Eher wird er
dieser Nachsitze kann der Neuernanntc
von dem Konsistorium gar nicht auf seine Stelle berufen , eher
ertheilt . Merkel ( von Nürn¬
kein Befehl zur Einweisung
auf Befehl des Konsi¬
berg ) : So lange die Einsetzung
storiums nicht erfolgt ist , gehört Witschel dem Ober -mair*
: Die Frage , ob Witschel wegen
se äv* Präsident

Veränderung

des Wchnsitzes aus

der Versammlung

txei&s vertage ich bis zur nächsten Sitzung.

aus-

Ich frage,

ob ^ m Dep . Witschel nach seinem Gesuche der Urlaub
zu ercheilen sei ? Beschluß . Bejahend . — v. Hornthal be¬
gehrt die Ablesung seines Antrages gegen die Abforderung
der Gerichtsakten von Seite der Kronfiskale , in Folge ^ des
Beschlusses der letzten Sitzung , nach welchem Anträge der
Mitglieder auf Begehren gleich nach dem Einlaufe vorMemel liest den
gelesen werden sollen. Der Sekretär
Antrag auf Befehl des Präsidenten vor . Der Finanzminister Freiherr v. Lerchenfeld : Ich .bitte mir zu sagen,
ob der Antrag des Dep . v. Hornthal schon dem Petitionsausschuffe übergeben gewesen sei ? Der Präsident:
Noch nicht. ' Der Finanzminister .' Ich behalte mir die
Aeußcrungen .über die Beobachtung der hier eintretenden
Gesetze vor . v . Seuffert : Der §. 36 . Tit . II . des Edikts
bestehlt , daß Anträge der
über die Standeversammlmrg
Mitglieder vor Allem, also noch vor der BetanntmaMtng bei der Kammer , zur Prüfung an den 6ten Aus¬
schuß gebracht werden . Die Vorlesung war daher zu
frühzeitig , v. Hornthal : Dieselbe Frage ist schon in der
letzten Sitzung erörtert , das Gesetz vorgelesen , und be¬
schlossen worden , daß die Anträge bei dem Einlaufe auf
Begehren vorgelesen werden sollen . Die Bemerkung des
v. Seuffert ist daher nicht an ihrem Orte . Es findet kei¬
gegen - den Beschluß der Kammer Statt,
ne Motion
v. Seuffert : Ich bin entfernt , gegen einen Beschluß der
Kammer eine Motion zu . machen . Nur das wollte ich
bemerken , daß der letzte Beschluß blos auf Eingaben
ging . v. Hornthal ( ihn unterbrechend ) : Man lese das
Protokoll ab . v. Seuffert : Mit Erlaubniß , ich habe so
gut Sprechfreiheit wie Sie . Ob Anträge der Mitglieder
zur Kammer gebracht werden können , darüber spricht ' §.
36. Tit . II . des Eoikts ; durch den Beschluß ist nicht ent¬
schieden , ob Anträge der Mitglieder den Eingabe ;! über¬
haupt , deren Bekanntmachung " der Z. i4 . verfügt , gleich¬
geachtet werden sollen, v. Hornthal : Ich bitte noch¬
mals , das Protokoll zu verlesen , und ist denn nrein An¬
trag nicht auch eine Angabe , die ich wie andere beim
Präsidium gemacht habe ? v. Seuffert : Die Worte des
§. 36., .daß die Anträge der Mitglieder vor allen andern
dem Ausschuß zuzuweiseu seien , sind klar . v. Horuthal:
Die Kammer hat bie Pflicht , über dies Gutachten des
6ten Ausschusses abzuurtheilen . Wie kann sie- es , wenn
sie den Gegenstand gar nicht kennt ? v. Seuffert : Bei
ist dies richtig . Für An¬
Eingaben im allgemeinen
Bestim¬
träge der Mitglieder aber ist eine besondere
mung ( §. 36. ) vorhanden . Dieser Paragraph verfügt,
daß die Anträge der Mitglieder vor Allem an den
Pet '.tionsausschuß gewiesen werden sollen . Verwirft die¬
gar
ser dieselben , so können sie nach dem Paragraph
nicht an die Kammer gebracht werden . In diesem Falle
hat sie nicht M urtheilm . Hält der Ausschuß die Anträze für zulässig , dann erst können dieselben vorgelesen
werden , v. Hornthal wiederholt kurz die vön ihm in
dieser und der frühern Debatte vorgetragenen Gründe , u.
begehrt Aufrechchalmn - .des ^Beschlusses . der Kammer.

Pfister : In der letzten Sitzung war die Diskussion ubtf
denselben Gegenstand , die Kammer hat beschlossen- daß
die Anträge auf Verlange » vorgelesen werden follem
Die Sache ist abgethan . Behr : In der letzten Sitzung
ist nicht sowohl darüber , ob auch die Wünsche der Mit¬
glieder unter den Eingaben begriffen seien, sondern darü¬
Bekanntmachung " zu verstehen sei,
ber , was unter
der Kammer
Zweifel erhoben worden . Der .Beschluß
Die Regierung ist.
minister:
liegt vor . Der Finanz
überzeugt , daß die Kammer von den in der Verfassung
enthaltenen Bestimmungen nicht mindestens abweichend son¬
dern gewissenhaft jede direkte oder indirekte Abänderung
wolle. Blos in dieser Ueberzeugung mache ich
vereiden
L >je, meine Herren , aufmerksam auf die Wichtigkeit des
Gegenstandes , von welchem es sich handelt . Erwägen
Sie wohl , ob über einen ,Gegenstand - wo es die Fejbstellung eines Prinzips und die Bedeutung eines Artikels
in der Verfassung gilt , so leicht und ohne weiterschabe
abgestimmt werden können . Ich «rache nun die Kammer
Ver¬
aufmerksam auf den §. 36 . , der eine besondre
fügung enthalt , wie die Anträge einzelner Mitglieder vom
Anfänge an bis zum Ende behandelt werden sollen , und
überlasse es ganz ihrer reifen Erwägung , ob es nicht al¬
lenfalls rathl 'ich scheine, auch diesen Punkt .zur Prüfung
an die Kommission zu geben , welche chch'.Emwerfung ei¬
nes Reglements beschlossen worden ist. » Ä ; folgt .)
Der LanSBhMr Rektor
Mü n che n , 10. Fehr .
soll geäußert haben , daß er gesonnen sei , den
Zimmer
bereits selb resuictione mentali abgelegten Konstitutions¬
eid zu widerrufen , denn er könne als katholischer Priester
nur auf das Konkordat schwören , wodurch dem Pabste
m seinem Vorränge nichts vergeben sei.
Die nämlichen Gesinnungen soll Professor Mag old
*
mit demselben theileu .
Ja sie sollen noch weiter gegangen sein , und unter
der Direktion des Erzbischoffs Gebsattel, -sogar den alter'
in Rosenheim unter Andro
und rechtschaffenen Pfarrer
hung von Fegfener und Hölle , und unter Vorlesung einen
päbstlichen Bulle zur Widerrufung des Konstüutionöeideetlolo ct vi zu bewegm gesucht haben.
Indeß haben sich einige Pfarrer , nämlich der Pfar^
rer Graf vom Rheinkreise und der Pfarrer Sucher vor
benommen - und letzterer soll
Kelkheim sehr standhaft
dem Erzöischoffe, Nuntius und -seinen beiden Spiesgeselleu
auf ihre Ermahnung zur Eideszur .ücknahme laut erklärt
haben : „ er sei vor Allen dem Könige zu Treue und Ge¬
horsam -verpflichtet , und daun folge erst der italicm
( Opp , Bl .)
sche Pabst !" *)
haben der Erzbischof und der Nuntius , die
") Seitdem
des Königs arntz den öffentlichen Unwillen se¬
Standhaftigkeit
hend , die ff ügel gesenkt , und die Eidesleistung bewilligt.
der
Ersteren nennen nun die Münchner Bischof Umsattelz
Nuntius aber ward darüber krank , geht wenigstens nicht ans.
dev Münchner
Er that daran sehr wohl , denn die Erbitterung
Bürger hatte einen Grad erreicht , wo keine Macht den Wäb
scheu gegen einen Ausbruch des VolksunwillenS , der -, ro \
mentali et maauali handelt
man weiß , sine resevvatione
hätte schützen können . —

Ke v l ich 2 . März . Die öffentlichen Verhandlungen
HM- bairischen Abgeordneten
erregen mit Recht ein allgemeines und lebendiges
Interesse .
Zürn erstenmal
sehen
die Deutschen vor ihren Augen in ihrer Mitte ein Schau¬
spiel eröffnet , das jedem wohlgeordneten
Gemüth
unter
uns , in welcher Meinung
über die Gefahren
oder Vor¬
züge der Oeffentlichkeit
des politischen Lebens wir auch
befangen sein mögen , die mannigfaltigsten
Empfindungen
erwecken muß.
Indem
wir uns , soviel die Hauptsache
betrifft , ge¬
ziemend darauf beschranken , dieser jungen Saat
ein freu¬
diges Gedeihen und ein reiches Erndtefest
zu wünschen,
glauben wir für die Leser der öffentlichen Verhandlungen
einen nur die Form angehenden Punkt zur Sprache
brin¬
gen , zu müssen , der eine wesentliche Beherzigung
verdient,
damit wir . uns in unfern
Erwartungen
mäßigen , und
nicht, , wenn wir uns darin getäuscht finden , den Glau¬
ben und den Muth verlieren .
„ Die
politische Bered¬
samkeit , hören wir rufen , wird eine rasche Ausbildung
erhalten . Wer lebendig von Staats
- Ideen ergriffen ist,
dem folgt Ordnung , Lebendigkeit und Starke
von selbst.
Unser Landtag
tritt schon jetzt frei in seinen Wirkungs¬
kreis . Dies kündigt uns ein Geschlecht an , wie es frü¬
here . Jahrhunderte
nicht gefehn . " Wir dürfen allerdings
von dem deutschen Ernst , von der Tiefe des deutschen
Gemitths
nunmehr
erwarten , daß auch unter uns eine
politische Beredsamkeit
entstehen werde . Aber dazu gehört
(ebr viel , und es kann sehr langsam
gehen . Bevor nur
Einem
Demosthenes,
Einem
C h a t a m die Zunge
ertheilet
wird , als
wäre sie feurig und voll Geistes,
kann ein ganzes . Geschlecht , kann vielleicht
ein zweites
vergehn . Wasser thut es freilich nicht , nämlich dieStaatsJsdee , die zwar
berauschen
kann , aber
nicht
begei¬
stern .
Die kalte , mit allen Künsten
der haarspalten¬
den Dialektik
vorgetragene
Theorie
von
MenschenA.nd Völkerrechten
schlagt hinreissend
an keines Hörers
Brust ; aber die großen und seltenen Herzen , „ die Gei¬
sterseher der Geschichte , die Propheten
der Zukunft ihres
Vaterlandes
"
genährt vom Geiste der Alten , glühend
fsir den Ruhm und die llnsterblichkeit
ihrer Heimat , diese
sind -es , in denen ; allein der mächtige Geist wohnt , der
mit den Beschwörungen
des hellen Gedankens
und der
heißen .Empfindung
die lebendige Rede hervorzurufen
ver¬
mag - . um den Hörer
zu überwältigen . Wie wenige so
großer Redner hat selbst England ! Aber ihre gewaltige
'Stimme , tönt , ein . Echo , das
Sin Jahrhundert
.dem An¬
dern überliefert , in den nachkommenden
Geschlechtern.
Ganz unterschieden
von dieser -Beredsamkeit . ist die Fer¬
tigkeit - , sich / mit Geschick in öffentlichen - Verhandlungen
zü bewegen . . S -ie . erfordert
nur . eine , Uebung , die aber

t

So
B u r kr m dem Meisterstück, ein er Nebe r von
' ^ r politischen Beredsamkeit ?nnd deren Verfall in Deutsch»
/ . vortrcfflich bezeichnet. .( -Deut . Staatsanzeig . I . B .)
Dfjr

Expedition

dieser

. Blätter

zssweilen ' um so schwieriger
ist , als das Auftreten
vor
einer zahlreichen
Versammlung
anfangs
von
gewissen
Verlegenheiten
und ungewohnten Berührungen
unzertrenn¬
lich ist , die zuweilen auch wohl einem tüchtigen Gemüth
die Ruhe versagen , die das ernsthafte Geschäft erfordert.
Das aber giebt sich bald , nur macht es allein keinen Redner.
Wir glauben , daß hiernach
die Foderungen
billig
zu ermessen sind , die man an unsre jugendliche Oeffent¬
lichkeit hin und wiedevzn machen sich berufen halt . ( Pr . SZ .)
Das literarische Wochenblatt
enthalt Folgendes :
— Es ist ans von Hamburg ein Blatt der jpgenannten
O r ig i n a l i e n zugeiandt worden , deren Herausgeber
be¬
kanntlich blind , aber nicht so blind ist, als mancher seiner
Mitarbeiter . Zu diesen Blinden gehört denn auch der an¬
gebliche Satyriker
Friedrich,
auf den man höchst selten
das alte Sprichwort
anwenden
kann : ein blindes Huhn
findet auch zuweilen ein Körnchen . Das lächerlichste dabei
ist , daß er so possierlich kräht , als ob er alle Augenblicke
Perlen fände . So hat er denn auch hier , m einem Auf¬
satz, tt b e r Preßfreiheit
it a d aca d e mischeFrei
k
heit
in Deutschland,
mit seiner gewöhnlichen
Keck¬
heit und G e m e i n h e t t über die dem Kongreß zu Aachen
überreichte Schrift abgesprochen , deren R e d a c r e u r (u n d
nichts
weite
r ) der Hr . Staatsrakh
von S to u r d z a
gewesen . Da meint denn Herr F r i e d r r ch : bald würden
Kosaken und Baschkiren Preßgesetze und Skudienplane
für
Deutschland
entwerfen . — Der Verfasser
wolle Wissen¬
schaft und Kunst in eine russische Hornmusik -verwandeln,
wo Jeder nur Einen a posteriori
eingeubten Ton hervor¬
bringe ; und was dergleichen ekelhafte Gemeinheiten
mehr
find , deren VeraMwortunq
von Rechtswegen
die poste*
riora des Hm . Friedrich
übernehmen
sollten , wobei
allerdings einige Kosaken und Baschkiren
nützliche Dienste
leisten würden.
Ist es aber Preßfreiheit
oder
Preßfrechheil
zu nemmr , wenn ein - Quidam , der ein Witzbold
sein
will , sich herausnimmt
, eine Schrift
so wegwerfend
zu
karakterisiren , die auf höhern Befehl gedruckt - in wenigen
Eremplaren
konfi'detttiell an Machte vertheilt worden , die
Deutschlands
Heil zu berathen versammelt
waren ? eine
Schrift , die große
auf lauter
Thatsachen
gestützte
Wahrheiten
-enthalt ? Wahrheiten ^ die von dem libe¬
ralsten Herrscher
anerkannt
werden ? — und -Her sinh
denn die Schreier , die gegen das Memoire
sich aufgc'
lehnt haben ? lauter Menschen , welche fühlen , daß w u ns
de Flecke
ein wenig unsanft berührt worden , und . fürch «?
ten , von ihrem verderblichen
Etnsiuß zu verkieren ^ Genn
gewisse
Gegenstände
ernstlich
zur
Sprache
kommen.
Kein vernünftiger
und rechtlicher Mann - der das jetzige
Turn - und Studenten
- Unwesen
auch nur
von fen
beobachtet,
, zweifelt an der Notwendigkeit
, die Inger
— und in ihr - das Glück der kommenden
Geschlecht
dem Irrgarten
zu entreissen - , Ln - welchem sie' jetzt herm.
stolpert . .
-
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auf

der - Keil
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P ar is , 3. Marz . Konsol . 5 Proz . 6? Fr . L0-- Ct .-..
Bankaktien 1490 Fr.
— An der . Sitzung , der Deputirtenkam -mer vom - 3tendieses hat Hr . . Lafitte . seinen Vorschlag , rüch 'ichtlich ' der'
in der Pair -tzkarnmer augeLragenesVeränderung des Wahl -gesetzes, .. Ln einer . Rede auseinander gesetzt. Der Herr
Sie .g.* lbewahrer
gab hierauf von den Grundsätzendev Regierung , welche- mit der . Meinung des Herrn S&5
fsste gänzlich überemstünmeu und jeden Gedanken einer'
Uedcrtterang des Wahlgesetzes - zurückweism werde , eine'
freie , und o.ssne Erklärung .
Was ' aber , den Vorschlag
selbst beträfe , so meinte der ' Herr Siegelbewahrer , daß
er nicht , zulässig sei , da die . Ordnung verlange , daß zwi¬
schen der . Annahme eines Vorschlages in der Pairskammer
und dessen -Mittheilung a*t die Kaurmcv der Depntirten,.
zehn Tage vorüber gehen müßten.
—^ Dcr Marschall Gouvion - Samt - Cyr , KricgsrniniHier, ist von seiner Unpäßlichkeit gänzlich wieder hergestellt.
— Man spricht ganz bestimmt von der Ernennung
einer gewissen Anzahl Paires . Unter andern bezeichnet
man dazu : dem General Rapp,Pen
Grafen Chaptak , dm
Grafen Portalis > den General Müuriee - Matchieu,
und den Grafen Montalivet . Auch spricht ^man , daß die
durch die Verordnung vorn 34. Juli ausgeschlossene al¬
ten Paires , wieder in die Kammer eintreten sollen-. Dar¬
unter befinden sich der Herzog von Danzig , der . Herzog '
von Plassance , der Herzog von Albufera , der Herzog von
^ourglurno , der Herzog, .von Treviso, . der . Herzog von
Cad ore , u . a . m. .
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München . ( Beschluß d erVerhandlullgcn

dev KÄminer
derAbgeordneten
vom i . Marz .)
Kurz : Auch darauf soll alsdann der Ausschuß aufmerk¬
sam gemacht . werden , ob derjenige , selbst, ''welcher dir Pe¬
tition gemacht har , oder, ob ein anderer den Antrag auf
die Ablesung zu stellen habe ? v. Hornthal : Manwuß
auf dem- Beschluß besteheir. Er ist einmal gefaßt und
die Ablesung , nicht verboten . Ware dies > wäre mtser Be¬
schluß konstttuLionswivriI , ja in diesem Fall wäre er -ohne¬
hin nichtigund
er müßte zuwückgenommen werden ^ Ein
Mitglied : Der Beschluß war , daß Anträge der .Mitglie¬
der auf Begehren der Kammer
verlesen werden sollen,
v. Hofstetten :- Der Beschluß der Kammer 'betraf nur
die vom 6ten Ausschüsse verworfenen Petitionen . Meh¬
rere Mitglieder : Nein . Keinesweges ^ Der Präsident:
Nachdem über - den Inhalt des Beschlusses gestritten und
Bedenklichkeit über seine UeberemstLmmung mit der Ver¬
fassung erhoben worden , so frage ich : ob dieser Gegen¬
stand der nähern Bestimmung - des Ausschusses- für das
Reglement -übergeben werden solle '?' v. Hornthal : Mau
lese doch vorerst den Beschluß abüber
dessen Inhalt
man streitet , dadurch hebt sich doch wohl dieser Streu.
Bebr : Uebeb den Imhalk des Beschlusses ist kein .Zwei¬
fel.- v. Hornthal : Nun , was soll er dann ' auch bei dem
Ausschuffs ? Präsident : Soll dev ' fragliche Beschluß art
den .Ausschuß, ., welcher für - Entwertung des Reglements
bestimMt ist, gebracht werden ? v. tz: eufferr : Dir -Frage
kann ' nicht 'fein, ob ein bereits ' gefaßterBeschluß an einen
Ausschuß zu weisen sei ; wohl aber : ob die Frage über
die Ablesung der Anträge der Mitglieder hi Entwertung
des Reglements von dem Ausschüsse- zu erörtern sei?
Präsident : Das ist ganz dasselbe, v. Hornthal : Aber
warum will man einen B esch luß der Kammer an einen
■noch dazu ustgeborueu — Ausschuß bringen ? — Ich

Wiederhole es , rmser Beschluß besteht. Wäre er gegen
Ae Verfassung , so wäre er für sich null ; aber das ist
a: nicht ; von der Kammer , wenn auch Einige eine irrige
Ansicht haben , ist nicht zu vermuthen , daß sie etwas korrbeschliche. Man lese doch Yen Beschluß
MutionSwidrig
selbst Der Sekretär Hacker liest auf Befehl des Präsi¬
denten den Beschluß vor , welcher dahin geht , daß die
Anträge einzelner Mitglieder cmfBcgehren d e r K a m m e r,
gleich nach dem Einlaufe , vorgelesen werden sollen. —
Der Finanzminister : Ich ersuche um Ablesung des §. 36.
Der Präsident lieft denselben vor . v. Hornrhal : Auch
dieses Gesetz ist m der letzten Sitzung erwogen worden.
Der Finanzminister : Ob mit derjenigen Vorbereitung,
welche die Wichtigkeit des Gegenstandes erfordert , gebe
ich der Kammer zu bedenken. Es handelt sich hier von
Gcsetzesstellen , die , wie es
zweier
der Bedeutung
scheint, nicht im Einklänge stehen. Die Kammer erwäge
wohl , ob , wenn die Verfassung genau die Termine für
die Diskussion und für die Abstimmung nach derselben
festsetzt, in dieser Sache darüber hinweggegangen und
zur
ein so folgenreicher Gegenstand in einer Sttznng
Frage , zur Diskussion und zugleich zur Abstimmung habe
gebracht werden können , ohne daß den Mitgliedern eine
Zeit gegönnt gewesen, die Gesetze genau bei sich zu über¬
Noch einmal , nach meinen Pflichten ersu¬
legenst '
che ich die Kammer , zu bedenken , ob dieser Gegen¬
an den Ausschuß , der
stand nicht auch zur Prüfung
nicdergcsetzt
ohnehin zur Abfassung des Reglements
wird , und von diesem zur nochmaligen 'Berathnng
Es kann
gebracht werden solle.
an die Kammer
auf kerne Weise ent¬
der Ehre dieser Versammlung
gegen seyn , einen schnell beschlossenen Gegenstand einer
nochmaligen Berathung zu unterziehen , v. Hornthal : Auch
was der He . Finauzmünster erwähnt , ist in der letzten
Sitzung genau erwogen worden . — Er resummirt die
Gründe für den Beschluß , zeigt den Einklang des §. i4
mit 36 und bemerkt , daß die Bekanntmachung aller Ein¬
gaben in dem erstcrn deutlich ausgesprochen sei. Socher:
Der Beschluß war , die Verlesung der Anträge finde statt
auf Begehren der Kammer . Wo hat hier die Kammer
die Ablesung des Antrages des v. Horrttha ! begehn ? Nie¬
mand , nur er selbst hat sie begehrt , v. Hornthal : Nicht
ich dingire die Kammer . Ich habe die Ablesung begehn,
die Kammer hat nicht widersprochen . Auch der Hr . Kol¬
lege Socher hat nicht widersprochen . Wer schweigt, wil, liat ein , daher war die Kammer und auch Hr . Socher
ruft der Ablesung einverstanden . Präsident : Soll der Be¬
schluß der Kammer an den Ausschuß für das Reglement
gebracht werden ? Magold frägt : Ob hierdurch der Be¬
schluß der Kammer in Anspruch genommen werden solle?
c n d. —
Präsident frägt wiederhohlt . . Beschluß : vernein
Nach der Tagesordnung Kadet der Präsident den Sekre¬
tär des 6ten Ausschusses (Behr ) ein, über die bisherigen
Arbeiten desselben Vorkrag zu erstatten . Dieser verbreitet
sich über O die Petition des Dcp . Seidel wegen Ver¬

besserung der Volksschulen ; 2) die Petition des Dep«
der Gewerbsordrrungen
Anus wegen Wiedereinführung
und Beschränkung der freien Konkurrenz ; 3) die Peti¬
tion des Dep . Abcndanz , wegen Einführung der Landrathe. Alle drei Petitionen werden nach dem Anträge des
ßtm Ausschusses , als zur Kammer geeignet , zur Prüfung
an die betreuenden Ausschüsse verwiesen . — Die nächste
öffentliche Sitzung ist auf den 5. Marz , die Wahl der
Mitglieder des Ausschusses zur Abfassung des Reglements
auf den 3. März festgesetzt.
Die hiesige Lanhtagszeitung enthält Folgendes :
Landtagszeitnug.
der
An die Redaktion
■' Passim ''I den 22. Febr . .1319 .
— Stelle ich das Ersuchen , anliegende Anfrage in |
die Landtags - Zeitung einzurücken, und einen Exemplar Bogen sammt Note mir zuzusenden , wo ich sodann die
übersenden
Post portofrei
mit umgehender
Gebühr
werde .
F » S . , Regierungs - Sekretär bei der
Kammcr des Innern .
Anfrage : „ Ob der Verfasser des Aufsatzes üb ex die
der Landtagszeitnug , Stück 23)
in(
„Gallerien
„ vielleicht selbst, oder dessen Vater als Hausknecht
„konditionirle , wird sich angefragt . "
, 20 . Febr . Die vor Kurzem hier er München
v . Hazzi über die Kon ;
Staatsraths
des
Schrift
schicnene
ist die ' schärfste Kritik derselben , welche
Baierns
stitution
jemals erwartet werden konnte . Man freuet sich, daß ein
nicht geborner , sondern nur durch persönliche Verdienste
du .
und Ritter seine vom Esprit
geschaffener Edelmann
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hat « Ohne die nnschähr . ^
ausgesprochen
vor dem Publikum
:•
hätte er z. B .
der praktischen Preßfreiheit
bare Wohlthat
st
ber
Konstitution
nicht sagen dürfen , daß die Weftphälische
je
des Adclsfenda Zerstörung
sonders wegen ihrer kräftigen
einen unendlichen Vorzug
iismus vor der Neubaierischen
abhabe ; daß selbst die Badener kmzer nnd wohlwollender
das Wohl
gefaßt sei ; daß die Fiskalatsm 'ißgriffe in Baiern
s.
verschlingen ; daß die Succeffion des
so vieler Unttrthanen
st
zweckwidrig auf ebenbürtige Ehe beschränkt
Regentenhauses
st
einer weiblichen Erbfolge der Zank, '
sei ; daß die Möglichkeit
werden könne ; daß die Regie ;
apftl vieler Fürstenhäuser
Prinzen mit dem vor¬
eines achtzehnjährigen
rungsfahigkeit
jj:
und
zu 25 Jahren
Alter der Reichsstände
schriftsmäßigen
|
nicht harmonire , wenn ma »
der Landstände zu 30 Jahren
|
oKr
5
um
derGeburtan
von
schon
letztere
daß
,
md )t annehme

Erfahrung nicht bestätige;

ff

daß der König weder erledigte Lehen verschenken noch der
soll ; daß die
Unwesen forttreiben
Lehenhof sein bisheriges
That aufgc der
in
nicht
,
Worten
mit
nur
Leibeigenschaft

|
h
|

10

pCt . dümmer seien, was

die

*) Etwas ominös ! Ans Schfinung ließen
fangsbuchstaben des Namens drucken.

wir bloß die An¬

Ho>öen, ° sei so lange noch Burger , Bauern und ihre Sohns
«ach Laune der Offiziere und Landrichter auf die Bank ge¬
bunden , wie d s Vieh geschlagen werden könnten ; daß die
wieh .-r hergestelite Förderung der adelichen Gerichte den
Verdacht errege , als seien die Königlichen Gerichte nicht'
mit dem besten Willen ausgestattet zur vollsten Gerechtigkeie ; die erneuerte Siegelmäßigkeit , der befreiete Gerichts¬
stand, die Bestimmung adelicher Söhne zu Cadetten , und
der Vorbehalt von 3/4 der ganzen Nakionalreprasentation
für den Adel empöre jeoen Vernünftigen rc. Alles ist be¬
gierig auf die baldige Erscheinung des zweiten Theiles die¬
ser Schrift,
Das so tVen erschienene „ Schreiben eines DepMirten
zur zweiten Kammer der Sttmdeversammlung
in Bauern"
enthält 5 Briefe , worin der Verfasser i ) seine Kollegen
auß ordert , nicht mit des Britten kühnem Stolze , noch mit
des Franzosen schneidendem Witze , noch mit rauschenden
Deklamationen trotzigen Uebermnthes anfzutreten ; 2) sol¬
len sie nicht nach Idealen Haschen, sondern ehrerbietig
mehr den guten Willen als die riefen Kenntnisse und Alles
^mfassmden Einsichten mitbrmgen ; 3) sie sollen ' nicht träu¬
men, alle Talente zu besitzen, dm Zn/ .and desganzen Landes,
die bisherige Staatsverfaffung
und die Lage des Landes
nach Außen zu kennen ; 4) sie sollen bedenken , daß die
Stellung der Volksvertreter setzt und in der Zukunft sehr
bedenklich ist , sich deßwegen in Alles fügen ; 5) endlich
sollen sie sich nach dem s chö ne n Muster der Landtage
unserer Veralten : richten , wo doch nur die höheren,
gebildeten
Stande
, diese Erfahrensten
und
Verständigsten,
Zutritt
hatten , welche mit Langsam¬
keit des Volkes ( d. i. ihr individuelles ) Wohl öeratheten,
und die Landstandschaft zu .ihrem bequemen Nahnmgszweig erhoben . — So unsinnige Wünsche als dieser letzU« , Formte nur ein UltraÄS c l i ch e r in das Publi¬
kum senden
, von welchem der Ausspruch Napoleons gilt:
Sic haben nichts
gelernt
und nichts
verges¬
sen,
* 34 affe I, 4 . März . Mit Verwunderung hat man
ln dem 56 . Lllück dcr luinor 'rv
einen Artikel
gelesen , der hauptsächlich abermals gegen Hessen gerich¬
tet und um so mehr einen revolutionairen Geist zu athmen scheint , als ^ der vorigen usurpatorischen Regierung
znm Nachtheil der jetzigen legitimen uugebüirlichcs Lob gespendet wird . Die Nachwelt wird , nachdem aller Parthergeist , der die jetzige Generation irre führt, .verstummt
und Alles nach und nach durch die Weisheit der Kabi¬
nette wieder in' s alte rechte Gleis zurückgeführt sein
wird , das , was seit der Restauration des angestammten
Fürstenhauses in den kurhessischen Landen geschehen ist,
nach seinem ganzen Werth zu würdigen im Stande sein.
Die kräftigen Maasregelu , die ergriffen werde !: mußten,
um alle Spuren einer siebenjährigen Zwingherrschaft anszuttlgen und das alte patriarchalische Regiment , unter
dessen vaterllcyer Psiege und vormundschaftlichen Obhut
dlc UMerthanen Jahrhunderte lang so glücklich waren^

wiederherzustcllen ^ mögen deneu nicht gefallen , die rmr
bei der Anarchie ihren Vortheil finden ; aber künftigen
Zeiten wird es Vorbehalten sein , die Verdienste zu erken¬
nen , die sich der Nestor unter den jetzt lebenden Fürsten
durch unwandelbare Beharrlichkeit bei einem durch die
Erfahrung der Zeiten gerechtfertigten Regierungssystem,
um Deutschland , ja um Europa überhaupt erworben hat«
Um diese Wahrheit zu begründen , bedarf es blos eines
Blicks auf die Fülle von Uebeln , die wegzuräumen nöthig waren , um dem Einflüsse schädlicher Neuerungen,
die allein irr einer usurpatorischen Zeit Wurzel fassen
konnten , ein. schnelles Ziel zu setzen. Die verderblichen
Grundsätze der französischen Revolution von Freiheit und
Gleichheit , welche Frankreich mit Blüt bezeichnet hatten
und alle rechtmäßige Gewalt mit einem jähen Umsturz
bedrohctrn , hatten durch die französische Herrschaft arrch
irr dorn sogenannten Königreiche Westphalen Eingang ge¬
funden . Nur eine frevelhafte Willkühr konnte es wagen,
alle Grundsaulen der bisheriger : und Jahrhunderte
be¬
standenen gesellschaftlichen Ordnung zn untergraben und
auf den Trümmerr : eines Gebäudes , das der Ewigkeit
zu trotzen bestimmt war , ein neues aufzurichten , das
schon darum keinen Halt versprechen konnte , weil es des
Stützpunktes der Rechtmaßigkeit ermangelte . Die Auf¬
hebung des schon durch seine lange Dauer sanktionirtsn.
Unterschieds der Stände
schien im voraus alle gesell¬
schaftlichen Bande * aufzulösen , und die aufgedrungone
Gleichstellung aller Einwohner ohne Rücksicht der Geburt
und des Ranges vor dem Gesetz, mußte am Ende dahin
führen , daß man nicht wußte , wer Herr und Diener
rvar . Eine der ersten angelegentlichsten Sorgen der wie¬
der hergestelltm rechtmäßigen Regierung Tonnte daher
keine andere sei:., als diesem an Anarchie grunzenden Zu¬
stande so bald als möglich ein Ende zu wachen . Den
höhern Standen und dem Adel wurden ihre vorige Rechte
und ihr fbram priyilegiatum
wieder zurückgegeben.
Dcr Kaufmann , Handwerker und Bürger in den Städ¬
ten fand von neuem Gerechtigkeit bei den Stadtgerich¬
ten . Die Justiz für die Bauern wurde streng durck
Amtleute geübt , wie es ehedem üblich gewesen» Und
damit kein Stand der Gerechtigkeit ermangele , wurden
die .Hofleute des Fürsten einem besoudertt Hofgerichte unterge¬
ordnet . Die eigentliche und wahre Bestimmung des Militärs
in einem monarchischen Staate war dergestalt in der Pe¬
riode der Usurpation verkannt worden , daß dasselbe sich
mit allen übrigen Staatsbürgern
amalgamirt fand . Die¬
jenigen , welche die öffentliche Ruhe zu sichern , die Ord¬
nung zu handhaben , die Staatsgewalt
zu stützen berufen
waren , konnten passend nicht mit deimr vor gleichen
Richtern erscheinen , deren Pflicht ech'war , der bewaffne¬
ten von Fürsten zur Aufrech thaltung des Landfriedens
besoldeten Macht uuterthai : sich zu beweisen. Eine eigne
Justizbehörde wurde daher in dem Generalkriegskollegium
zn Kassel ausersehen , um das Recht gegen Militärs ver¬
folg m zu können. Die gesellschaftlichen Verhältnisse wa-

y>
Gesttzgebunft des . Napoleoge¬
WscheO KßdeZ gleichsam aus allen Fugen gewaltsam,
-Bür
,
wissen-,, indem kein-: Unterschied zwischen, Edelmann
wur¬
ger und Bauer - zwischen Zivil und Militär ftamirt
de .-- dad Gleichgewicht der- schon, durch Verschiedenheit, der
Bildung , .' Lebensart und Beschäftigung, von. der Natur
gesonderten Stande itt. dem- geselligen Verein war
nicht wieder herzuftellen, als indem jedem., derselben
her Platz , wieder eingeraumt. wurde ,., den er vor der
fremden - Herrschaft behauptet hatte.. Durch - gewaltchatige Eingriffe, in . wohlerworbene Rechte, war der Adel;
seiner Gerechtsame beraubt - und in eine Lage versetzt mor
den , worin der unausbleibliche alkmahlige Untergang aller
jener. Familien-, , an deren Gs ^chlechtstafeln sich die Ger
schichte des ganzen' Landes knüpfte, , vorauszusehen«, Um
die Drangsale descheffischen Adels zu vollenden,, war selbst
Das ehrwürdige Gebäude des Lehnssystems>, dieses- uralte
Band , das. die adetichen Geschlechter unwandelbar an das
Interesse , des Fürstenhauses- fesselte,, von Grund- aus der
Zertrümmerung . Preis gegeben worden«. ' Die Wiede' Herrßellung des aufgehobenen L.ehNsnexus- war das von der Ge-?
rrchtig4eitz tziktirte Mittel ', den Glanz des Adels bei der
Restauration als Geschenk dem Lande wiederzubringen«. Dierevvlutionaren Grundsätze von Freiheit und Gleichheit
- Gewaltherrschaft selbst
waren- unter , der französischen

.WA

feil:

dis Vorzüge der. durch- Rückkehr zuralten Ordnurrg von t*
neuem festgestellten Einrichtungen vor denen, welche Reuerungssucht auf die Bahn brachte, sind zu einleuchtend,
um nicht Umtriebe der Art, , die, wie in der französischen
Minerva / ein nachtheiliges Licht auf die. jetzige bestehende.
legitime Regierung in Kurh essen zu werfen versuchen, in l
'
ihrer ganzen Blöße erscheinen zu lassen..
— Die Jenaer Burschenschaft hat den durch seine
Schrift gegen deutsche Universitäten bekannten Herrn von
Stourdza ex lege diffamaria bei. dem Gerichte belangt ,
weil selbiger- in der- ungezogenen Schrift behauptet , die tz
Burschenschaft sei eine aufrührerische Gesellschaft (societe 1:
I
seditieuse ) ttttfe- ihr Mittelpunkt sei Jena .
— In einer bedeutenden MWäranstalt Deutschlands
machte, ein-Theil der Zöglinge ihrem Kompaguiechef zu >
seinem Geburtstage , eine, sehr schön eingebundene Bibel /
zum Geschenk..

— Zn einem Bürger iw Villeneuve am Genfersee (
der. 72. Jahre vcrheiratzhet. war,/sagte feine Frau , als er '
starb : „ Etz Hannswillst du mich denn schon so früh, j
verlassen? "
— Zn S — iw H — schen waren vor längerer Zeit r
mehrere Bürger bei, der obersten..Behörde um eine Abga¬
, die dort von dem Bier
tzenoerminderung- eingektzmmen
mf die Behandlung der Zweige der Industrie undVergebens warteten die
muß..
werden
bezahlt
brauen
bis zu den Werkstätten der Handwerker- ttbergegargen«.
Supplikanten fast 2 Jahre auf Resolution , — die ihnen Dhne Zucht, Ordnung und Aufsicht trieb Jeder ein Ge¬
nicht wurde -; sie glaubten ,..- keine Antwort sei auch eine.
schäft, wozu und wie er- Luft hatte und die. Städte muß¬ — Nun ergicbt, es sich denn endlich, daß höchsten Ortes
ten cs dulden, daß ihnen ihre morropolistischen Vorrechts
schon längst auf diese Bitte entschieden-, und zwar völlig
Mtrissen wurden , indem selbst auf den Dörfern Hand-r zu Gunsten der Bittenden entschieden sei, daß aber ein
thiernugen aller Art getrieben wurde«:.. Die WicderheruntorgeordneterVerwaltnngsbeamrete (aus welcher Macht
Dllnng der in der Zwischenregienmg unrechtmäßig anft- und Gewalt, / will Einsender nicht untersuchen) das Re¬
Aehübenen Gilden und Zünfte , deren- Gerechtsame von
skript bis jetzt ohne- es zu publizireu oder in Kraft tre¬
Leu Zeiten des-Mittelalters an ungetrübt - geblieben wa¬
ten zu lassen, ( zu welchem, Ende er.- es wohl erhalten
ren, so wie die Wiedereinführung der Gew erlisten er, mach/
haben möchte? ) , unter - seinen andern Akten ruhen ließ. >
ten dM angeführten Regellosigkeit schnell ein Ende. Die
2- Jahre , was der Staat s
- alleinigen- Die Bürger - zahlten demnach
LMdlentes wurden so den- ihnen znkommenden
gar- nicht-wollte.- ( Opp, Bl . ) /
Beschäftigungen- des? Ackerbaues zürückgegeben und derMchMaud des Städte wurde fürder- nicht mehr durch dir
Konkurrenz .auf dem platten Lande untergraben . Sichtdar' U fölcherHestalt die rechtmäßige Regierung seit .ihrerEiederherstkVuug bemühet- gewesen, die nnter^siebenjäh- .
(Hierbei / die Beilage . Nro . 28. )
und)
heilen
zu
Wunden
.
Mtzcr- Fremdherrschaft geschlagenen

eLtzris« dieser

Blauer

ijh au ft der- Zeitz D. 20s . .

CS ' ,

N '' 69.

Mitt « och, 10. März.

1819.

F r it n f
v c t d).
ner, daß ihnen keine andere Hoffnung übrig
* Paris , 3. März. 'Der König hat
bleibt,- wenn
vor eitrigen
sie diesmal kein verzweifeltes Spiel
Tann wieder einen heftigen Anfall von Podagra
Melen.!"V
» dsno!'' ist
daher ihre .Losung
, und verlieren sie,§fo werden sie sich
Das Ucbel drohete eine aufsteigende Bewegung gehabt.
zu
man¬
von
neuem
an die fremden Mächte- wenden und dMc zu
chen grnd sich nach den ober.'U
Theilen des Körpers zu
beschwören suchen, der Monarchie, d. i. ihrer
Wendern Vier und zwanzig Stunden laug
zuHerrsch wu in
Hülfe zu kommen
-. Man behauptet^ daß sie PaEi
Paris unter,den .Konstitutionellen grosse
schork eine
Besorgnisse
,
un¬
Menge Kuriere nach dem Ausland erpedirt
ter Herr Ultras schienen dagegen neue
Hossnungen zu er¬
alle Monarchen und Aristokraten Europa's haben', um
wachen. .Es ist merkwürdig, daß alte
zu Hülfe zw
diejenigen
,
die
rufen. Diese Thatsache, welche nur zu bekannt
ihre Gegner .so oft wegen revolutionärer
gewor¬
Gesinnungen
den ist, hat vollends dazu beigelragen, sie
augeklagt, mü Inbrunst den Himmel um Erhaltung
um
die
öf¬
der
fentliche Meinung- zu bringen und die Ultra's
Tage des Königs bitten, wahrend diejenigen
der Nation
, welche sich
a!s
ihre
geschworensten Feinde darzuftellen
vorzugsweise Royalisten nemren, ganz
.. In FranG
entgegengesetzte
reich ist ein Geist der Unabhängigkeit
Wünsche äußern. Frankreich ist gerettet, wenn
erwacht, den umw
hie Vor¬
vielleicht kaum in solcher Stärke irgendwo
sehung Ludwigt XVIII. nur noch ein Jahr
anders findet.
Man hat gelernt, die Freiheit anderer Völker
fristet. Ist dies, was alle Vaterlandsfreunde seine Tage
zu ehren,
hoffen, der
aber man kann dagegen auch mit Recht
Fall ; so kann man im Voraus behaupten,. daß
verlangen
, dass
die
Ul¬
die des französischen Volks- auf gleiche
tras gänzlich geschlagen sein werden. Bei dev
Weise vom Aus¬
nächsten
lände
geachtet
werde. Jede Einmischung fremder Mächte
Versammlung der Kammern möchte dann vielleicht
gar
in dir inneren Angelegenheiten Frankreichs
nicht einmal wehr die Rede fein von einer
Partei
,
die
wärtig als eine Beleidigung der Nationalerewird' gegen¬
blos durch die grosse Menge von Stellen ,
betracht^ ,
welche Anhang
und diejenigen,- welche den fremden
gern derselben verliehen, dermal
Wichtigkeit bat.
werden als Verrather des VaterlandsEinfluß verlangen,,
Die Ulrraroyalistische Partei gleichtnoch
angefchu.
einem Geueralstaabe,
Eine Mäasregel, welche man längst
der keine Armee- hinter sich hat. Die
letzten Wahlen für
aber von Zeit zu Zeit vergeblich erwartet vorauögesehen
d-e DepuUrtenkammer haben dies zur Genüge
daraetban.
lich- erfolgt: das Ministerium hat sich eine hatte, ist env>
. Anwr den 54 neuerwählten Deputirten
konstitAtionelle'
befand sich um Majorität im
Grnzcger ttltraropalift, der General D a mb
Dberhanse zu sichern gesucht
"
Der
rüg
e
a
c,
.
hat
eineund sch bst gehört er dieser Partei
Anzahl neuer Pairs ernannt und König
-nicht wehr meistens große
dazu
an , chett. cm die Vermahlung des gegenwärtig
solche Personen ausersehen
, von denen sich-von-Grafen
Deeaz
.es
mst
ausfttzen laßt, daß sie der Ultrapartei nicht
der mau v. St . Aulaire ihn zum
ergeben sinddieses
Halte man diese Maasregel früher in Vollziehung
jjivn .?xv gemacht hat. Gleicher FallVerwandten
wird bei den be¬ so
gesetzt,
würde der Vorschlag des Marquis von B
vorstehenden Wahlen eintreten,
es nun da^ nur i/5
artlleleca* a epntirtcn neu wrwählt wirdsei
oder die aarne Kammer
sich erneuert. Die Ultra's wifferr
so gut, wieihre Geg¬ sein»
Dieses Projekt der Mrapartei setzt noch fortdnu--

Ränken; nach jenem andern heimlichen Streich , der am
Ende des Dezembers geschah, der den nämlichen Zweck
'g durch seine
chatte, und das Unglück, welchem der Kchu
Verordnung vom s. Sept. 1816 Einhalt get Han, zurückführen sollte; bat sich wieder ein schwarzer Punkt gebil¬
det, Vorbote eitles schrecklichen Sturmes , und die Wol¬
ken kommen aus der -Kammer der Pairs . Diese Kam¬
mer ist errichtet, die politischen Stürme zu beschwichti¬
gen, die Einigkeit zwischen den Gewalten zu erhalten und
.zu beleben; und .in ihrem Namen schlägt man aufs Un¬
bestimmte hm, Neuerungen vor, die um so mehr beun¬
raiber gehen.
Die irr Frankreich Herrschende Stimmung kann schon ruhigen, weil sie schwankend sind! :.
„ Zweifeln wir nicht, es lst eine große sehr sich bare
Aus dem ungemeinen Beifall erkannt werden, womit die
Parthei , außerhalb dieser Kammer, die der .-Vorrechte,
lweraten Journale .ausgenommen sind. Der Absatz des
der Vergeudungen,
der Msbr 'änche, der Sinecuren,
vfournal de Commerce «st de Politique ' übertrifft bei
Weitem den des Journal des l>ebats. Die Zahl der Abon¬ der Oligarchie; sie ist cs, die uns bewegt und aufhält.,
nenten der Minerye Francaise vermehrt sich noch mit j'e- und sich bemüht, die so lange untergrabene Charte ein¬
zustürzen, oder sie zum Blendwerke zu machen, imb ihre
Dsm Tage. Dieses Hauptjonrna! der liberalen Partei,
Wirkungen aus ein heuchlerisches Gepränge zurückznfühgeistund
., aufgeklärtesten
4M dem viele der berühmtesten
, das
-- ren. Das ist der Zweck den Man sich-vorgesetzt
Dollscen Männer arbeiten, setzt gegenwärtig fünfzehntan
Handlungen,
nahen
ganz
und
verbrecherischen
die
sind
die
schätzt
Man
ab.
Exemplare
Hundert
Lend und einige
Anzahl der Leser der Minerva in Frankreich auf beinabe welche die Unordssung Hcrbeiführen und begleiten, und
eine halbe Million. Eine Zeitschrift dieser Art ist auch das sind die Uebel dre sie schon vollführt hat. Das sind
, die sie
Kine Macht, -und der Einfluß den sie auf die Richtung die mehr oder.minder verderblichen Ergebnisse
Dazwischenschnellste
die
nicht
wenn
wird,
herbeisühren
Die
.
außerordentlich
That
der
in
ist
ausübt,
Geister
Der
Gewalt , zum drittcumale seit secks
.Vorteile, welche dieses literarische Unternehmen abwirst, kunft der höchsten
Md Wrmai so bedeutend, daß jeder der acht Eigenthn- Monaten die rankevollen Bemühungen der jetzigen Ligne
rner und Herausgeber, die sich zu jeder Verantwortlich- zu Schanden macht, und den Himmel wieder anfheitert.
Ich will niemanden in diesem Meise anklageu, als etwa
Leit irr solidem verbunden haben, monatlich davon eur
. Die Ro¬ der Unklugheit und Schwäche. Allein, erlauben Sie",
meines Einkommen pom4 000 Franken genießt
yalisten sind außer sich über ein so ungeheueres Glück, .daß ich Ihnen sage: nur das Verzeichnis der 60 und der
Das ein mm kaum Ein Jahr .bestehendes Journal der in .95, wenn es ein solches gäbe, würde' mich aller weiteren
Bemerkungen überhebenmau brauchte es nur zu lesen.
rhm überall sichtbaren Tendenz wegen gemacht hat. Ihr
Der nächste Zweck der Ligue ist, das gegenwärtige Mi¬
Conseryateur hat seinen Absatz nicht über 4000 ErernPlare bringen können, und selbst von dieser Zahl,muß nisterium, welches die Wahl des Königs und die, öffent¬
Va¬
man noch die 15 oo Eremplare abgehen lassen., welche liche Meinung für sich hat, und sich zugleich durch
Grund¬
eine Person von hohem Rang bezahlt, um das Unterneh¬ terlandsliebe, Eintracht und diesen entsprechendedurch
die
. Die übrigen Journale der Ultra¬ sätze auszeichnet, zu stürzen. Man will es, um als¬
men zu unterstützen
ersetzen
paxtei haben kaum so viel Absatz, um ihre Kosten zu überspanntesten Menschen der Parthei
dann das Wahlgesetz zu vernichten, welches'zwei Jahre
Decken.
der Fran¬
- Paris, 4. Marz. Konsol. 5 Proz . 63 Fr . 20 Et. Arbeit gekostet hat , und der großen Mehrzahl der
Wahl,
Grade
zwei
die
will
Man
.
ist
theuer
so
zosen
Bankaktien 1495 Fr .
und
— Unter den Reden, welche gegen den Vorschlag zu die der Aristokratie so günstig sind, wieder!',eraellenGesetz
gegenwärtige
das
denen
Wahlen,
partiellen
die
Pairskamder
in
,
einer Veränderung-des Wahlgesetzes
kleinen Hanptörtern
Mer gehalten worden, ist. die des Grafen' Lanjuuraiö eine so weise abgeholfen hat , in den Worte,
dieses ist die
einem
Mit
.
herbeiführen
wieder
folgt:
. Sie lautet wie
Der merkwürdigsten
. Man
Charte
die
gegen
Revolution
der
Handlung
erste
„Ich habe Thatsachen versprochen; ich will sie vor¬
umwandeln,
Schattenbild
eitles
ein
in
diese
möchte
Waffen
den
nur
blos
nicht
und
igen . Mit Thatsachen
, will ich mich noch einmal dem un- oder, wctut es m ö gl 1ch w äre, sie durch Parla¬
der Vennmstfchlüsse
. Hat man nicht seit drei Tagen die Pro¬
, der ans das Wahl¬ mente ersetzen
HKlbringenden Angriffe entgegensetzen
in Paris von 17 94 wieder ge¬
Parlaments
des
testation
gesetz, welches nach dem Ausdrucke eines edlen Pairs
die Protestation des tteberrests
man
wird
morgen
;
druckt
worden.
gemacht
ist,
rmsere zweite Charte
14 dem Könige über¬
welche1.8.
Pairskammer,
allen
der
, immer strafbarer aber
„Nach vier Jahren geheimer
angestiftet hatte,
Unruche
allznviele
nur
und
,
wurde
reicht
gegen•unser
Achen
zu
den
nach
Noten;
bestrafter
nie
darbicLen!
neuem
von
Bewunderung
unserer
, das sich durch zwei Jahre der Ruhe und
Schußgesetz
Was die Thatsachen betrifft, welche den Angrch
her ehrenvollen Wahlen erprobt hat , angesponnenen

alle .Gemächer mndFMertt an Bewegung; aber nichts
Hatte wehr geeignet sein Wunen als dieses, die Plaue
Her Ultra's zu entlarven und ihre Umtriebe der ganzen
. Die Revolution ist nicht als
Station verhaßt zu machen
, so .lauge noch eine besondere UltraBeendigt mnzusehen
Partei eristirt, deren Interesse von dem allgemeinen Na, wenn
rionaliritereffe verschieden ist. Eie muß -nnrergehen
man sich se der Hoffnung hingeben will, daß eine Zeit
, wo beide Kammern, wie das Ober- und Hn*
-komme
Lerhaus iit England, aufrichtig Hand in Hand mit ein-
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vorbereitet Haben , so D qmf der Seite Her KenMtutionellen -alles 'friedlich , um -Westen -aber auf der -Seite der
Kassel.
Mehrere
Vssenkliche Blätter erwähnen dtb
erklärten oder -heimlichen
-Feinde der Charte alles
kurhessischen Verordnung , welche die Freiheit , die AmvA^
im Kriege. Sie haben in den Departements
dieser Ge¬
sitälen zu beziehen , beschränkt.
Hier ist sie.
gend geheime VersanHulmtgen , Eine geheime Armee , mit
Verordnung
-, die Einschränkung Tes allzuhäust 'geft
einer bejoNdern Kotarde . ( Hier wird der Redner zur.
. Studiums betreffend » Vont 2i . Dez « 1793. Ordnung verwiesen ch Diese A . mee die sich in den (Ge¬
Von Gottes Gnaden , Wir Wilhelm IX . , Landgraf
hölzen .und auf Len Wegen -zeigt, wird .bezahlt , gemustert,
und versammelt sich ttaglich -an bestimmten Omen . Sie
zu Hessen , fügen hierdurch zu wissen : stach dem die Am
zahl derer Landeskinder , welche sich dem Studium wid¬
hat zehctttausend englische ßünun ; in diesern Theile des
men , seither so zugenommen , daß -solche mit denen Aus¬
Königreichs sind Lehenne V-ersamtniungen dem Vorschla¬
sichten , welche ihnen dev gewählte Stand stiebt , in kei¬
ge/der uns jetzt -beschäftigt , einige Lage vörausgegangen.
nem Verhaltniß mehr stehet , Und daher viele unversorgt
Die sthatsacherr , weiche -diesen Lorschlag begleitet haben,
-bleiben, somit alsdann den Ihrigen oder dem Staate
und ihm nachgefolgt /sind., sind wicht.-minder -nwrkwürdig.
In zweiwestlichen Departements -, die zu den volkreich¬
zur Last fallen müssen , so finden Wir Uns bewogen , bit
uatcrm 2len Julius 1774 von Unseres in Gott ruhenden
sten gehören , sind zwei Kriminaluntersuchungen
wegen
ungesetzlicher BewaffnmH am Gange .' In der Stunde
Herrn Vaters Gnaden zur Einschränkung des -Smdirens
bereits erlassen ^ Verordnung auch auf alle Diener , wel¬
fetzt, -da -ich rede , wird diese ^Untersuchung , worin mehr
als fünfzig Zeugen Vorkommen , betrieben . che nicht wenigstens in der siebenten Klasse der Kangorv.Jetzt -chrophezeiht mau chr Druckschriften neue Mini¬
nung stehen, jedoch in der Maße zu erstrecken, daß dm
ster, esn-c ru ckg au gige B- ew eg ung. und eine Predigern verstattet sein soll , einen ihrer Söhne ohne
?grv ß-e F in fr ern -i ß f des 'Ministeriums > Sic kennen
vorgattgige Dispensation ftudiren zu lassen. Allen Unsmr
-das Sinken der Fonds, -welches ..der Stockung in Handel
Universitäten , hohen Schulen und Gymnasien aber un¬
-und -Gewerben nachgcfolgt ist-; Sie kennen die Ausbrü¬
tersagen Wir ernstlich, Niemand wider diese Verordnung
che -des -.allgemeiurn Unwillens .-, die Petitionen , die sich
zuzulassen , sondern sich sowohl als jeder Andere , den es
in .Ihren Archiven anhänfen ; -eine derselben Hat mehr als ~ angehet , hiernach unterthänigst zu achten.
.dreitausend Unterschriften « Wird der Lorschlag nicht zuUrkundlich unter Unserer eigenhändigen Namettsmr.rückgerwmnien , fo -wird die wührfchsiuliche Folge davon
tcrschrist und beigedrucktem Fürstl . geheimen Siegel . S o
sein , daß 'die im Jahre 1814 'ohne llrstheil ausgewiesenm.
geschehen Kassel den 21. Dezember 1793.
Dair 's wieder zurückberufen werden ; dieses -wäre eine
Wilhelm
Landgraf .
Viel. Fleckend nehl.
Rückkehr -M -ronstitrrüemMn
Ordnung ; allein -diese
Die bezogene frühere Verordnung schloß blös den
Rückkehr , für sich Rieht zureichend, macht die Ernennung
'Bürger - und Bauernstand von der Vefugniß , den Geist
-neuer -Pair 's , und in einer solchen Menge nölhig , daß
wissenschaftlich zu bilden , aus , und die gegenwärtige
die Kammer den -Karakter -der sie auszeschnen soll , ver¬
dehnte diese Beschränkung , die Rangordnung
zur Basis
liert . Sie ist schon Zu zahlreich in Beziehung auf die
nehmend , auf die untersten fünf Klassen desselben aus . —
kleine Anzahl der Deputirtenkammrr . Diese letztere wüste
Eure spätere Verordnung
vom 20. Dezember 1797 ent¬
man dann vielleicht auflösen and in größerer Menge
hielt nichts Neues , als daß diejenigen der von den Wis¬
zusammenruftu . Versäumt man diese Mittel , dann muß
senschaften zurückgewiesenen Klassen und Stände , die
inan -das Ministerium -auflösen , -und neue Beamten su¬
Dispensation von dem Gesetze begehrten , sich dazu durch
chen-, die srch dazu verstehen -es auzunebmeru Alsdann
eine Prüfung qnalisiziren sollten.
neue Wahlen im oligarchifcheu Systemeg WicWrber elDiese Verordnungen
würden keilte Bedeutung für
kung 'der Kammer mit Kateg ori en, oder eine ähn - ' uns haben -, als daß sie uns als Denkmäler dienten von
kiche; gänzlicher Verfall des -repräsentativen
dem Sinne , der in eitler nun verflossenen Zeit obgewalSystems;
tet hat » Allein daß derselbe Sinn , welcher jene Verord¬
Ereeptionsmaasregeln
die verzeihlich erscheinen werden;
bald allgemeine Unzufriedenheit ; eine Aufregung der Na - - nungen eingegcben , bis zur Gegenwart in Hessen herrsche,
tron , vielleicht Bürgerkrieg , Krieg mit dem Aue lande;
gehet ans Folgendem hervor:
von allen cLeiten unberechenbare Gefahren für die .FreiSam mlnng von Ge setzen fü r d ie kurh esfi¬
^hron und die Kirche , die Dynastie, - und vorschen Staaten
. Jahr
18 16 . No . 15 . Jul . Ausznguch für die jetzigen Pair 's , -vielleicht für jede Pairfchreiöen
der Regierung
zu Hulda
vom 17 .
^mt einem Worte , ungezügelte Zwmghcrrsckaft
Irrst 18 13 , wodurch ' die bisherige
Freiheit
P H', ,
ell , zum drittenmale . allzntbeuer erkauft.
zum Studiren
weiter
eingeschränkt
wird.
SeylmUlch , will man uns zählen , so ist es nicht in die¬
N r 0. 2 8 2 3 . G e n e r a l p r 0 tv k o l st Nachdem schon
sen ^Mauern , in der Mute der 3-0 Millionen Franzosen
durch eine fürstl . oramsche Verordnung vom 24. Dez . 1803
ruust iuan die ^ erecyuungen anstellen ; nur ein Hcilmitden Kantonspflichtigen Unterthattensöhnen,E mit Vorbehalt
vt wriuschenswerth ,
es ist die Zurücknahme oder die
der Dispensation in einzelnen besondern Fallen , untersagt
Verwerfung des Vorschlags.
worden ssst, sich den Wissenschaften blos zum Behufe einer

ßen zusammen, und ein schiffbarer Fkuß tragt die Erzeug -Wsse ocs Bodens ' und deSOewerösieLßes bis nach dein Ha¬
ssen von Danzig . Den Bauern ist die Freiheit gesichert. 1
Die Abgaben sind- mastig und werden rmr nach BewEignng der Volksvertreter erhoben , der. Staat setzt dem
Handel keine eineugendeu Schranken , die Einfuhr aller
Waarcn ist cAaudt , neuau -ge!cgL§ Fabriken gedeihen ; dss
seit Jabrtmndcrten
berühmte Auivrrsi -tat zählt würdige .,
Männer umer ihren Mirsslichern -, welche den Flor der \
.Wissenschaften uns Künste - bWrdsrnss an der Spitze des
-Staats
stehen zwölf Senatoren mit einem Präsidenten , l
der seit drei Jahren sich das Lob- der Bürger erworben [
hat; die Gerichtshöfe werden mit frei erwählten Richtern s
besetzt ;, man kennt keine andere Polizei , als eine solche,
welche für die Sicherheit des Eigenthums wacht , und die
Einigkeit der Bürger nicht stört , die sich alle als Glieder
>
einer Familie ansehn .. So - verkündet Alles für Krakau
die schönen Tage einer auf Gesetze, Sittlichkeit , Arbeit ■
und Fleiß gegründeben Frecheick — Am 11. Sept . v. I.
wurde die Derfaffungsnrtzunde feierlich proklarnirt . Diese
Verfassung ist in llebereinftünmung mit den bevollmächtig - \
ten KeUtMissariorr der drei beschützenden Machte , von ^
dein Senate und den Abgeordneten aller - Gemeinden der
Stadt und des Landes angenommen worden .. Nach dieser '
Konstitution sind- alle Bürger einander gleich , und keiner- ?
darf sich dem öffentlichen - Nutzen entstehn ; feder kaum }
Grund derselben die allerhöchste
. Dispensation zum Stu¬
denken,, sprechen, rächen und schreiben- was ihm der Repu - ^
diren gesucht und erlangt haben zu welchem Bchrrfe die
bür zumMorthcck zn gereichen scheint. Vom zwanzigstem ß
Prüftmgszengniffe ,den allerhöchsten Orts einzur .eichenden
Jahre fernes Alters an , genießt er alle Rechte des Bür - f.
gcrs , und kann sich mit dem Glücke des Landes beschaff b
Boxstellungen jedesmal beizufügen sind.
*
Die kurfürstliche Schulen - und Studiendirektion da¬
rigen , indem er ihm den Tribut feines Fleißes und seiner - i
Einsichten Larbringt . Der Senat bringt die Veror -dnnn -hier , wir.d hiervon in Kenntniß gesetzt , um ihres Orts
gen in Vorschlag , der Landtag rachschlagt darüber , und - *
die Schulen des hiesigen Gymnasiums und Lyceums da¬
bewilligt oder verwirft sie. Die ausgedehnteste Freiheit - ^
von Zeitig zu benachrichtigen und zu belehren ; sammtliche
Justizbeamten ; aber haben diesesAusschreiben durch Pnb - - der Presse , und die Leichtigkeit, sich alle auswärtigen - .
Werke anzufchaffen, wodurch die Wissenschaften nndKüm
likarion zur. allgemeinen Kenntniß zu. bringe » / und ' für
:
die Erreichung der daraus hervorgehenden wohlthatigen
sie, und die Aufklärung befördert werden , beweisen , dass
Absicht , so weit es von ihnen geschehen kann , zeitig mitnichts die Bewohner dieses Freiftaats -hindert , Wilhelm
zuwirkm . Fulda , am 17. Juli i8r6.
Tells großes Wort wahr zu machen , welcher sagtet
Kurfürstliche
Regiernn
g » I . Abtheilung.
„Der Republikaner - stellt sich durch diesen Namen zwischen k
, Dieses sind die betreffenden Aktenstücke, aus wel¬
den Engeln und den Menschen ; er muß also- besser und f
chen, so wie überall , auch hier das Thatsächliche am be¬
größer sem , als die Menschen , die ihn umgeben, " — i
sten erkannt werden wird « Auch enthalte ich^mich jeder
Freiheit aller Religionsübungen , thätig er -Schutz für jeden \
mitm Bemerkung
..
Menschen , er sei einheimisch oder Fremder , gesichertes
Eigenthum , eine Wohlthätigkeitsgesellschaft , Abschaffung
R L p u b Lik
K v $ f a n*.
der Bettelei , regelmäßige Ernährung der Apmen , RothCst? niederländisches Blatt Lheilt über diesen , mrtev
wagaziue für den Landmann , Priwairschnlen für beide Ge¬
dem Schutz , yon . Oesterreich , Rußland und Preußen sie-,
schlechter in allen Gemeinden und Pfarreien , ausgesetzte
Preise für Erfinder in Künsten und Wissenschaften , Kanäle
heit den.- Freistaat
folgende interessante Nachrichten - mit ..
„Krakau
vereint m sich die Bortheile einer günstigen
und Verschönerung der Stadt , Fabriken , reiche Magazine
der Kansieute , Bewegung , Fortschritt , Freiheit und Selbst
tage , mit denen . 'einer glücklichen Verfassung .' Gern ver-.
weckt der Blick des Beobachters auf diesem Ueberrest und
gefühl , dies sind die Vortheile welche schon jetzt diesem
Kern des ehemaligen Polens .. Fm Mittelpunkt zwischen
aufblühenden Freistaate die Theilnahme aller wohlwollenden ,
Beobachter der Zeit sichern müssen.." '
I
großen . Staaten gelegen , stoßen hier mehrere Hauptstra¬

NMiM
MsteWng im Dienste des Staat .es zu widmen,
Und Se . königl . Hoy . der Kurfürst durch eine Allerhöchste
Resolution vom 2. d. M . nicht nur dieses. Verbot zn er¬
neuern geruhet , sondern auch weiter chöchstverehrlichst ver¬
ordnet haben , daß das Widmen , der Söhne zumSrudiren,
in Gemäßheit der altern , in denKürstaaten bestehenden
Utzr-or.dnungen v. 2. Julius 1774, vom 21..Dez . 1793 und
LR. Dez . 1797
ebenfalls in dem. Größherzsszthum
Fulda noch mehr eingeschränkt werden soll ; so wird hier¬
nach bekannt gemacht, , daß unter dem Verbot des Stu¬
tz irens nicht, btvs die kant
o n s pflichtigen Leute , sondern
alle Söhne , vom Bürger - und Bauernstände , ungleichen
die Söhne , der, zu. den ersten sieben Klaffen der allerhöch¬
sten Zivilrangvrdnung
vom 15. Mai i8i4 , nicht zu rech¬
nenden Staatsdiener , ( mit alleiniger Ausnahme der evan¬
gelischen Pfarrer -, welchen erlaubt ist , den ältesten
Sohn , ohne, besondere allerhöchste Dispensation studiren
zu lassen,) künftig mit begriffen sind , und die vorgedachfi’U Individuen
daher zu gewärtigen Haben, , daß sie so
wenig auf der Laudesuniversität in Marburg zum Stu¬
diren zu gelassen , als hiernächst zu einer Dienstanstelumgin den km'hessischen Staaten gelangen werden, , wenn sie
nicht nach eurer, vorgäugige .n Prüfung von einem, der in*
ländischen Gymuasielr und resp . Lyeeen zu Kassel , Mar - ,
bürg , Hanau , Fulda , Schlüchtern , Hersfeld und Rinteln
Beweise von vorzüglichen Talenten abgelegt und auf deir.
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Donnerstag

Nord 6 merikLnische
Frcistaate
n.
Wenn in Amerika von Bürgerschulen im Allgemei¬
nen die Rrde ist , so versteht man darunter gewöhnlich
den Elementar --Unterricht in solchen Kenntnissen , welche
einen für das erwerbende Leben trauchbaren Menschen
bilden . Gut Lesen , schon Schreiben , schnell Rechnen,
überhaupt etwas reine Mathematik , einige Lärcherkemttniß , die Dogmen derjenigen Sekte , zu welcher das Kind
auferzogen wird , werden in Amerika besser gelehrt,
und der Unterricht in diesen Dingen ist allgemeiner ver¬
breitet , als in Europa unter der armen Volksklaffe.
Zum Theil wird in neuester Zeit dieses durch LancasterSchulen bewirkt , und sehr wohlfeil bewirkt . Ueber die
Einrichtung der eben genannten Schulen wollen wir,
weil sie in Deutschland noch nicht allgemein bekannt
sind , hier einige Worte sagen . Doktor Bell erfand diese
Erzichungßmcthode in der Stadt Madras in Ostindien,
um die jungen Hindostaner , so gut es sich in den Ver¬
hältnissen der Zeit und Regierung damals thun ließ , zu
un errichten . Fünfhundert Kinder und mehr können nach
Beils Methode von einem Schulmeister zugleich unter¬
richtet werden .
Die Methode selbst ist eigentlich eine
Nachahmung der militärischen Disciplin . Der Schulmei¬
ster , als eine Art von General , bezieht sich aus eine
Snüle , wo er von . seinen unteren Offizieren gesehen wer¬
den kann , und giebt ihnen ohne ein Wort zu sprechen,
bioö durch Zeichen , die Befehle , welche ausgeführt wer¬
den sollen. Die subalternen Offiziere sind fähige Kin¬
der , die der Schulmeister sich ausgesucht , und untcrichtet hat . Jeder von diesen Unterlehrern bat einen Tisch,
welchem sich iZ , 20 bis 25 ^Schüler besingen > die er
stssR ben gegebenen Zeichen unterrichtet , und solcher Ti¬
sche und so viele als das Zimmer oder der Marl zu fas¬
sen vermag .
Gewöhnlich sind diese Säle sehr groß.

, 11. März.

>

1819 .,

Die Aufmunterung und Bcstrafnng der Schüler sind auf
die N nur der Kinder berechnet . Man gebraucht keine
körperlichen Strafen und Scheltworte , sondern Eitelkeit
und Ehrgeiz sind die Zwangsmittel
zum Lernen und ge¬
horsamen Betragen . Läßt einer zum Beispiel ein . Buch
fallen , oder stört er auf eine andere Weise die allgemeine
Stille , so muß er seinen Platz verlassen , um den Tisch
gehen , und die unterste Stelle einuehmen .
In einem
warmen Klima , wo kein Aufwand für Heizung nötbig
ist, wo ein großes Gebäude leicht aufgeführt werden
kann , muß diese Art von Unterricht sehr wohlfeil sein,
und die Methode selbst ist so sinnreich - erfunden , daß
die Kinder sehr schnelle Fortschritte
in den zms
bürgerlichen Leben notbwendigen Kenntnissen machen.
Aber hier ist nicht die Rede von harmonischer Entwicke¬
lung des Geistes und des Gemachs ; hier ist kein Mittel
zur Stärkung der Benrtheilnngskmft , kein Gedanke zur
Hemmung oder znr Erhebung der Einbildungskraft ; kcm
Mittel zur Erweckung des Gefühls für Schönheit , Ho¬
heit und Wahrheit , und keine Belebung des Gemäths;
mit einem Worte , an wahre Menschenbildung
wird in
dieser Schule nicht gedacht . Begeisterung des Lehrers,
welche Begeisterung unter den Schülern herv erbringt , darf
man bei dieser Lehrark nicht erwarten . Sie ist , da kein
Knabe das verhaßte Raisonniren lernt , nebst einer tüch¬
tigen Armee , der wahre Grundpfeiler
wMührlicher
Gewalt .
.
Ein gewisser Lancaster , der von dem Nutzen des BEschen Instituts gehört batte , unterrichtete sich genau von
demselben , und als er sich der Methode ganz bemächtigt
batte führte er solche in England -bei der niedern VoKsklaffe in den Siädten und auf dem Lande , unter seiner
SSte 'ein . Lancaster iss ein Quäker , und die unglaubli hen Fortschritte , welche die Jugend der Bekenner dieser

r,

T8 -°°-Sekte bei so geringem Aufwande machte , erregte großes
Aufschn irr England . Die Quäker sind eigentlich Feinde
der englischen Kirche ; die Häupter der englischen Kirche
gehören aber zu der wmistericllcn Partei , und rrchmerr
TheLL an der Regierung . Ihnen konnte es nicht gleich¬
gültig sein , daß vermittelst der Lancasirischen Erziehung
die ihnen entgegenarbeitende Parthci der Quaker sich so
außerordentlich vermehrte . Von Seiten der Regierung
wollte man kein Verbot der Laucanrischen Methode aus¬
gehen lassen, sondern man fand ein besseres Mittel ; man
kommen , der nun nach
ließ Doctor Bell aus Madras
derselben Methode , deren Erfinder im Grunde er selbst
war , den englisch - bijchöfllichen Katcchlöwttö lehrte . Der
Ruf dieser Methode drang bis nach Amerika . Lancaster
sandte einige Freunde als Schulmeister nach Canada , von
wo aus sich die Methode in die vereirügten Staaten ver¬
breitete . Die Wohlfeilheit und der praktische Nutzen der
Methode verschallte ihr durch das ganze Land Eingang,
und man könnte sie die Lolköerzichung der Amerikaner
in der neuesten Zeit neunen.

rer Europa ' ö offen , so würbe ich mich doch vorzugsweise
an dasjenige wenden , in ' dem ich die größte lieberem?
stimmung mit meinen Gesinnungen zu finden glaube , und
welches allein die Kunst besitzt, Wahrheiten die heutiges
Tages verkannt werden , auf eine edle Weise auszudrücken:
als wie diejenigen welche auf die der Legitimität schuldige
Ehrfurcht , und die Erhaltung der Lehren und Grundsätze
auf welchen die Festigkeit der Monarchien beruht , ffch
beziehö».
Hatte ich^bei diesem Briefe die Absicht, mit den aus¬
gezeichneten Schriftjcellern , welche die Untersuchung die¬
ser wichtigen Fragen beschäftigt , zu wetteifern , so' wur¬
den , Sje mich sehr anmaßend finden , daß ich an der
Seitechpener einen Platz fordere ; allein ich bosse, daß
Sie mir - ihn nicht versagen werden , da es nur darauf
ankömmt , die gegen meine Nation und meine Regierung
verbreiteten Vertanmdmrgeu anfzudecken. Die Theilnahman
me die . Ihnen ein Land Anstößen muß , das, was
auch Böses von ihm sage, die stärkste Stütze der monar¬
chischen Prinzipien , und so zu sagen die Quelle ist, .00
man die Beispiele erprobter Treue und grenzenloser
Monarchen , schöpfen
legitimen
einen
Liebe gegen
kann , läßt mich hoffen daß Sie Ihrer Seils dazu bei¬
tragen werden , ganz Europa zu zeigen , wie falsch die
Nachrichten die man unaufhörlich über Spanien verbrei¬
tet , und wie schwarz die Verlanmdnngen find , durch
heraozu¬
welche man den Karakler unseres Souveräns
( Beschluß folgt .)
würdigen glaubt .

S p a n i e u.
dieser
Der zu Paris erscheinende Conservakeur,
glanzende Sammelplatz von allein was die Anmaßnng.
Kühnes , die Unverschämtheit Reizendös , der Walnr Blen¬
dendes , und das hinfällige kindisch gewordene Alter , Ehr¬
würdiges hat , enthalt folgenden Brief aus Madrid vom
6. Februar , worin die Lage Spaniens auf eine andere
als die jetzt übliche Weise dargcstellt wird . Man muß
Deutschland.
Jeden anhören ; und die Lüge wird -nicht schneller aufgeSitzung
5 . Marz . Oöffentliche
München,
dcckt sind beschämt , als wenn man sie frei und ungestört
wie
Während
^
.
Abgeordneten
der
Kammer
der
Heraus¬
Die
.
verwirre
red .eu läßt , damit sie sich selbst
gewöhnlich das Protokoll der letzten Sitzung verlesen
geber des Eouservatcnr lassen dem ' Schreiben folgende
wird , treten der Minister des Innern , Grafv . Thürhcim,
Bemerkungen vorausgehen : „ Die . englischen Zeitschriften
der Minister der Finanzen , Freiherr v. Lerchenfeld , und
.
scheinen cs sich seit lange zum Geschäft gemacht zu haben,
der Müüstcrialrath v. Panzer in den Saal . Der .Finanzspani¬
der
vüüsichtlich
ö
'
Europa
die öffentliche Meinung '
setzt nach Verlesung des Protokolls die Motive
mmister
schen Regierung und ' Nation irre zu führen , indem -sie
Entwurf - eines neuen Zollgesetzes auseinander,
dem
zu
libe¬
die
welche
,
machen
die gröbsten Mahrchen bekannt
der Minifterialrach v. Panzer der Kam¬
sodann
welchen
ralen Blätter des Festlandes zrun Zeitvertreibe ihrer Le¬
Entwurf sucht, neben Pom bios
Dieser
.
vorträgt
mer
Regierung
spanische
Die
.
ser , mit Begierde anfnehmerr
zu lösen , wie bei einem
Mrfgabe
die
Zweck,
finanziellen
glaubt es ohne Zweifel unter ihrer Würde , diese Fabeln
Handelsstandes mit jenem
des
Interesse
das
Zollsystem
abge¬
so
,
daß
,
nicht
bedenkt
sie
zu widerlegen ; allein
des inländischen Gewerbstcmdes ohne zu harte Belastung
schmackt die Nachrichten auch sein mögen , die man über
der Konsumenten in Einklang gebracht werden könne , und
Jahrhun¬
des
Geist
der
,
verbreitet
die Lage Spaniens
führt daher auf einfachere und leichtere Zollsätze , und
derts , nach Vorfällen und Neuigkeiten begierig , immer
ans eine weniger belästigende Behandlung der Maaren.
wird.
widersprochen
nicht
was
geneigt ist , zu glauben
Eben als nach Beendigung dieser Vorträge der Präsident
Ein Bewohner Madrids , den die Vcrlanmdungen mit
die seit der letzten Sitzung cingekomnreuen Eingaben zu
welchen man steine Nation und seine Regierung beschenkt,
beginnt , begehrt der Dep . Sturz das Wort -.
verlesen
schmerzen , hat uns folgenden Brief zngesendet , den wir
Freiherr v. Gravenreuch
: Worüber ?
Präsident
Der
mit Vergnügen nnttbeilm:
: lieber das Protokoll
Sturz
—
?
Worüber
:
)
(lauter
des CottfevvaHt *n. Heransgeber
A xx den
Rednerbühne .) „ Las
die
betritt
Er
(
..
Sitzung
letzten
der
Herr ! Unter der uttzähligen Menge von
—
tcitr. Mein
des Protokolls
Inhalte
dem
rlach
Füranzmmister
.
Hr
der
dieser
in
Zeitschriften , die von allen Punkten Europas
ich nur sehr stückweise und in abgebro¬
habe
,
hat
gesagt
keine
,
glaube
ich
wie
,
wird
,
Zusammentreffen
Hauptstadt
chenen Sätzen verstanden , indem ich aufmemem bisheri¬
sein meinen kleinen Briefwechsel einzNrücken
so geneigt
Platz leider nicht gut hören kann . Iw Ganzen aber
gen
Blatalle
auch
mir
stünden
allein
;
M der Couservallur
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har cs auf mich einen unangenehmen Eindruck gemacht,
ihre UeLerzeugung anssprcchen . Ich sehe uns isolirt .ab¬
.welchen öffentlich hier ausznsprechen ich nicht umhin kann.
gegriffen , ich sehe unsre Meinung geschwächt , unterbre¬
Ich habe geglaubt , die AennerungeN hätten vielleicht auf
chen, gelräurt . Eck handelt sich demnach von den Haupt¬
mich alleiir Viesen Eindruck gemacht und Erkundigungen
grundsätzen , die hier gelten . Ich behalte mir die nähere
elngezogen ; ihr Resultat aber haf meinen Eindruck nicht
Erörterung derselben bevor, da ich bekenne, dieselbenuroch
geschwächt, so adern ^ denselben bestätigt . Es war ^dies der
nicht hinlänglich zu kennen, und lege blos dieHauptgrunderste Fall , wo ein Hr . Äliuister von dem Rechte , an den
züge vor . Der §. 24. Tick VH . der Verfassungsurkunde
Berathungen der Kammer arttven Antheil zu nehmen , Ge¬
sagt : „ Die Staatsmmister können den Sitzungen der bei¬
brauch gemacht hack Desto wichtiger i,c eo, wie dies ge¬
den Kammern beiwohnen , wenn sie auch nicht Mitglieder
schehen. Wir nehmen an , daß mv fehlen können , aber
derselben sind." Was den Buchstabe des Gesetzes nicht
auch , daß wir einen,Fehuritt
wieder zurnckrrehnrert wür¬
sagt , kann auch in dasselbe nicht hineingelegt werden.
den. Daher hatten wir für jeden -Fall einige Schonung,
Hierin liegt keim Recht der Minister - außer den Am
ja soll ich mehr sagen , einige Delikatesse
verdient,
wägen — an den Verhandlungen Antheil zu nehmen.
wir haben das Recht zu fordern , daß die zarte Pflanze
Soli aber der §. 23. des loten Edikts der Hauptparageschont werde , die ein Sturm leicht zervrechcu kann.
graph sein, aus dem man das Recht der Minister Mei¬
Schon die Ae erb Rat
der Form dessen, was der Hr.
len will ) so ist im Vordersätze blos von Vorträgen der
Fiuanzminister hier gesagt hat , kann ich nicht verkennen,
Miuij -.er auf Befehl des Königs die Rede , und die Wor¬
<man sehe das , was der Hr . Finanznnni .wr gesagt hat,
bte : „ dergleichen Vorkrage " , gehen blos auf die im §. 22
in unfern drei vorletzten Plättern, ) und wenn' ich es frei
erwähnten . Derselbe Paragraph spricht eben so von den
herausjagen soll, so muß ich bekennen , daß formell nao
königlichen Kommistarien , und daher sagte ich , diesen ste¬
materiell das Gesagte innerhalb den Granzen der durch
he dasselbe Recht , wie den Ministern , hierin zu. Ich
die Konstitution bestimmten Rechte der Minister nicht war.
jrelle daher den Eintrag , daß die Kammer über diesen Ge¬
Ich habe meine persönliche dllünerinnerung zu ftrircn ge¬
genstand , „als
über
einen
Gegenstand
- ih .rer
sucht , weil , ich 'wünsche , • - aß meine Kollegen meine ' An¬
iunern
Polizei
" , nach ihrer Befngmß entscheide, daß
sichten theiien . Allein daß der früheroBeschluß gegen die
die königlichen Minister äußerndem besondern Auftrag von
Meinung deö .Hrn . Ministers ist bestätigt worden , das
Sr . Mas . dem Könige , oder um über den Gegenstand
allein ist Beweis genug von der Uebereinftimmung unsrer
ihresAuftrages
Erläuterung zu geben . Ln der Kamme?
Gesinnung . Soll ich auch rro.ch die Gallonen reklamireu ? .
nicht sprechen können. . Dies ist mein Antrag , meine Her¬
Auf derr GaLlerren hat nran sich hierüber geäußert Ln
ren . Von einem Mann
von 6.6 Jahren , und der fest
Derschrddeneu DirekLiouen . 2ndeß ich ' will nicht mnfrei42 Jahren dem regierenden Hause von PfalzZweibrist
zen, ich will besänftigen , Niederschlagen.
Mein soll ich , cken, ich darf es sagen , treu und ehrlich
gedient fiat,
vergessen , daß der Minister des Vorgangs ' in derselben
ist eine ' Reizbarkeit , eine übertriebene Reizbarkeit nicht
'Versammlung , in welcher ich mit dem Auftragechur Ab¬
zu erwartenallein
einen
so wichtigen Grundsatz
fassung eines Reglements beehrt worden bin , ohne - alle
kann ich auf der Stelle , auf welcher ' wir - sind , zumal
gegebene Veranlassung und außcramtlich ans eine sehr
da dies mit den Pflichten und der Würde der Kam¬
ftntjlvc
Art erwähnt habe ? Ich finde mich daher ver¬
mer in Verbindung steht , nicht fallen sehen. Ich provoanlasst , eine Motion zu machen über die Gegenwart und
eire selbst auf die allerreifste Untersuchung dieses Gegen¬
die Theünahme der Minister bei den Verhandlungen - der
standes . — y. Senffert : Der Redner , der vor mir ans
Kammer . Baron v. Aretm : Das gehört nicht znm Pro¬
dieser Bühne sprach , hat am Ende von seiner Persönlich¬
tokoll. d M e h r er c M i t g l i e d er ; ; Das ist
keit geredet . ^ Jch habe vorauszusetzen : amh ich bin ein
eine eigne Motion , v. Hornthal .' Hassen Sie ihn , spre¬
Diener dos Staats
und ' Vater einer zahlreichen . Familie.
chen. Er hat Sprechfrelheit . Sturz ( fortfahrcnd ) : ' Ich
Allein beides so wenig als irgend eine andere Rücksicht
frage demnach , ob die Herren Minister aktiven Antheil
in der Welt wird mich je abhalten , nach meiner Ueberau unfern Verhandlungen nehmen dürfen , ohne sich auf
Zeugung zu sprechen. Die Minister vertheidigen , ist nicht
die Anträge , welche sie im Namen der Regierung zu
mein 'Geschäft ; ich glaube aber — ein Mann stets der
macuen haben , zu beschranken ? — Der Gegenstand ist
Wahrheit treu — das Wort für sie nehmen zu müssen,
' sE chff^ rig, ^ es handelt
sich '' von Institutionen
, auf
wenn ich überzeugt bin , daß sie , ohne gefehlt zu haben,
welche Grundsätze gebaut sind. Haben die Minister dies
angegriffen werden . Der Redner vor mir hat seine Re¬
^cecht, so müßte dasselbe Recht auch allen königlichen Komde , wenn ich nicht irre , in zwei Theile getheilk ; er hat,
mlssaricu gegeben werden ; von ihnen spricht" das Gesetz,
ersteuch den verehrten Herrn Fmanzminister wegen dessen,
wre von ^zenen. Ich sehe in diesem Falle schon cüw Men¬
was er in der letzten Sitzung gesagt hat , hart angegrif¬
ge komgl . Kommissäre , der ersten tinD geschicktesten Ageufen , und zweitens Grundsätze gegen das Recht der Mi¬
*m 5 ~ r. Regierung, nt unserer Vckttc, Männer von gro¬
nister , in unfern Verhandlungen zu sprechen , ausgestellt ..
ßen chaleutcn , von großer , Gcwandheit in der Unterhand¬
Ich will mich über das Zweite zuerst , und sodann über
lung stur !st. sitr von unserer Seite sind meist Männer
das Erste äußern . Zu i) Der Art . 24. Tick VH . der
von geringen Talenten , geringen Gaben und ' die nur
Pcrfaffrmgsmknnde
sagt : „ Die Staatsmiuister
kömren
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waren, - erhielten die Mi¬
Generals .aalen Zusammenberufcn
wenn
,
beiwohnen
dieser Grundsatz gieng
Kammern
den Sitzungen der beiden
ni,rer nicht Sitz in denselben , und , allein damals war
. " Wozu soll
sind
Kammer
über
der
Mitglieder
sie auch nicht
auf die Nationaiversammlnng
, wohl nicht um
Regierung zu- sehr ge¬
dieser Artikel sein ? Wohl nicht umsonst , und ein Sur - , schon das Ansehn der französischen
der Ord¬
Saale
im
Anfrechthaüung
zur
Ehrenplatz
Kraft
einen
die
den Ministern
sunken, , und hatte
muß
Er
?
Versamm¬
geben
eine
zu
uns
wir
Gallerien
rogat eines Sitzes auf den
nung schon verloren . Und wollen
will aussprechen , daß
durch ihre Einrichtung
einen, höher » Zweck haben . Er
lung zum Muster nehmen , die
Verhand¬
den
befördert hat ?
bei
soll
sein
Revolution
die
durch ihr Benehmen die Regierung nicht nnvertreten
und
die
weüu
,
es
sie
ist
Verfassungen des Kö¬
lungen der Kammer . Wie aber
Sehen wir dagegen auf die neuen
giebt
Es
?
müssen
! Sehn wir ebenso
machen
i8i4
Münster stumme Zuschauer
nigreichs - Frankreich vom Jahr
Niederlande , wo
der Kammer zur Sprache
der
in
welche
,
Königreichs
des
Anträge
verschiedene
auf die Verfassung
Kammern
haben,
die
an
Verhandlungen
Regierung
den
die
an
kommen können ; welche
überall die Minister Anlheil
, und somit
von einem Mitglieds
wird
welche
,
gezählt
solche
und
Stimme
,
läßt
ihre
daß
kommen
jedoch ohne
. Von jenen sprechen
zwischen Anträgen der
in der Kammer gemacht werden
nach dem Geiste der Verfassung
Standeverdie
über
kein Unterschied ist.
die §§. 16 , 22 bis 24 des,Edikts
Regierung und der Kammer hierin
Diskussion
und Er¬
einer
Aufklärung
nothweudig
die
welche
durch
,
sammlnng . Letztere
Da die -Freiheit der Rede
wichtig;
wird,
minder
gestört
nicht
nicht
sind
'
,
in der Kammer unterliegen,
innerung , welche die Minister ertheilen
Regierung in"
Völker
die
freier
warum
,
Grund
aufgeklärter
keinen
ich
und nun sinde
du auch andre ' Konstitutionen
dem andern ganz gleich
zugestehn, so glaube ich den
einem Fall vertreten , und in
dasselbe Recht den Ministern haben
einen
uns
wir
Denken
, daß den Münstern in
soll.
sein
zu
wichtigen , unverrrelen
ersten Satz gerechtfertigt
entsteht,
Frage
die
bei Anträgen der Mit¬
Antrag der Kammer , bei welchem ob bei demselben die
Baiern das Recht Znstehe, auch
oder
, und die Erläuterung
,
gemäß
.machen
zu
ob er der - Verfassung
glieder die Erinnerung
Befugnisse überschritten
erachten . — Zu 2).
nothweudig
für
sie
welche
,
Grunze der verfassungsmäßigen
geben
zu
Unannehmlichkei¬
, über welche
ohne
und
Fmanzministcrs
Erfolg
.
mit
Hrn
hier
des
sei. Wie ist
Die Äeußerung
Regierung
gerügt.
der
Ansicht
Niemand
die
hat
,
hat
ten zu helfen ? Hier könnte
sich der Redner herausgelassen
könnte.
werden , nämlich
veranlassen
mügecheilt
Rüge
Wegen
eine
was
zwei
,
auf
uns nur
Sie enthielt auch nichts
mir von den Gallerien
durch die Minister sogleich
Das aber , was der Redner vor
durch mündliche Erläuterung
Erinnerung
schriftliche
meine Verwunderung,
durch
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es
oder
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gestehe
ich
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Kammer
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, wie der Kammer , zuVersammlung
hohen
so
einer
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stellen kann , daß den
von dem Beifall oder
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gemuther wird , sich leiten zu lassen
Regierung
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bei
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.
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den
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Sturz wegen der Rüge , die er über
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Ordnung
denen
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bei
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machte
mer an die Regierung
Hrn . Finanzministers
der Unabhän¬
gut befun¬
zur Tagsordnung überzugehn für
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Redners
. v. Horyersten
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diesen
Hauptgrund
gigkeit der Kammer ein
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wo
,
Mitglieder
nicht
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, würde wirklich Nie¬
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Ueberflusse auf das
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direkte
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NsrdKanerikanischeFreastaatem
Das dem Kongreß der vereinigtem Staaten vorge -legte Budget von 1819 enthält folgende Berechnungen
Einnahme . Cmgmrgszölle mW Tonnengold . Li, 000,00 .0 Dollars > Verkauf von öst'entliehen Ländereien -1,200-000
Doll ., direkte Taren und Abgaben 750,060 - Doll ., Bank¬
dividende zu 6 Prozent 420,000 Doll . , erste Prämie der
allgeme neu Staatenbank 600,000 Doll ., Post - mW an¬
dere Nkbeneiun ahmen 50,000 Doll ., zusammen . 24,220,090Doll . Der Ueberschuß von 1Z1Z, 2,112,408- Doll . 29 .,
überhaupt ' . 25,33 2,408 Doll . 59 .
Ausgabe .
Zivi stifte
1, 619,836

Doll . 3 i . ,

Landarmee

3 -666,252

Doll . 65 .,

Doll : 60. , Bauten , und

Landstraßen

Seeetat

3,802,436

326,644

D ., zur Abtragung

der Staatsschuld

10,000,000

Doll ., Hafenbaitten 100,000 . Doll . , zusammen 24-515 -2 19
Doll . 76., bleibt Ueberschuß'
1,717,133 Dollars 8R
. — Hr . Dr . Fick in Erlangen hat nnter dem Titel :
„Welche Folgen hat die UnabhüngigkestLlmerika ' s. ans Gm
ropa , mw was haben - wir jetzt zu thun ', um . die Folgest,
welche daraus entstehen- besonders in Deutschland , min¬
der schädlich zu machen ? " — einige Bogen dem Drucke
übergeben , und dieselben der deutschen Bundesversamm¬
lung gewidmet , um - „ dieses Büchelchen - in . die Lade des
deutschen Bundes niederzulegen ." Rach einer allgemeinen
Emleunug , worin gezeigt wird , daß durch die -Unabhan - '
Handel eine ganze andere Richtung erhalten werden - geht
der Verfasser auf die Abwendung dieser uothweuvigen
Folgen 16 er Für die zweckmäßigsten Mittel hält er li¬
berale repräsentative
Verfassungen , einen allgemeinen
Mauthverband der deutschen Staaten , freien Verkehr im
Innern , und zu dessen Erleichterung Kunststraßen , Schiff¬
barmachung der Flüsse rc., bei Uebervülkerung — Aus¬

\
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wandern,rg und Stiftung
eines Neudeutschlands , etwa
aus der . nordafEMüschen . Küste, von der Meerenge von -'
Gibraltar bis nach Aegypten.
— Bei . Rateigls in Nord - Carolina .-steht, eure merk¬
würdige Eiche. Bor 60 Jahren war . diese. Eiche, noch»
ein so schwacher . Sproßling , daß der damalige Besitzen
des Landgutes :.ÄeselbB '.rrmgchogen , und ' die Krone der¬
selben init dem Federmesser abgeschnitten hat . Gegen¬
wärtig mißt dernSramm derselben an der Erde fünf und
ppanzig ' Fuß -im Umkreis . - An der . Höhe , wo man die
Baume . -genröhnlich schnödett , ist ihr Umfang 15 Fnfi.
Die Breite derAeste von einem Ende zum andern beträgt
iwi Fuß , so-daß also der Baum , dieso 111 Fuß Zmm
Durchmesser augeuommen , eine Fläche von 9512 Quadratfuß beschattet . Rechnet man auf jeden Menschen 2
Fuß Raum , so- würden also gegen 4.756 Menschen . mrtE
dieser Eiche Schutz finden können.

S

p a n ie

n.

(B 'e f ch lu ß. ) Ich werde Ihnen , meist Herr, , nicht
alles Tagest , was von dem M or nLu g - C hro ni c l e im
dieser Absicht bekannt gemacht , und von der M i n erv e
Francaise.
und andern -' Blättern
dieser Gattung wieverholt worden "ist. Ihre Schrift wäre nicht groß genug,
alle die schimpflichen Ausfälle auch nur herzuzählen -; ich'
werde - wich -daher begnügen hermrszuheben , was --'in : ihrenNeuigkeiten am spaßhaftesten ' oder am abgeschmacktestem-,
ist , und deren Ursprung mW Endzweck anzugeben . Jist
werde daraus den Inhalt einiger Briefe machen , mW ichbitte Sie , mein Herr , sie in den Co nserv ateur anfznnchmen - wenn Sie nicht fürchten ' daß ihre Leser, gewöhnt
Artikel darin zu finden , die sich- durch ihren tiefen Geist
und den Adel, die Würde und die Annehmlichkeit mit der
sie geschrieben sind, , auszeichnen , diejenigen eines Auslän-
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fischen Liberalen , daß wir so ohne allen Verstand wä¬
ders der sich nicht einmal einer fehlerfreien Schreibart
.
möchten.
ren , uns über ihre Absichten und Entwürfe täuschen zu
finden
schmeicheln darf / dort am rmrechterr Orte
lassen ? Wenn sie uns unjern Fürsten umer den häßlich¬
So verderbt auch die Menschen sind , so wagen sie
sten Zügen darstellen , können wir glauben , daß sie an
doch selten , den Zweck wohin ihre verderblichen Lehren
der Eintracht die zwischen dem Fürsten und dem Volke
zielen , einzngeftehen . Um zu diesem öder jenem Ziele zu
besteht , Freude haben ? So leicht es jedoch scheint ihre
kommen , nehmen sie nicht den kürzesten Weg ; sie würden
Absichten zu durchschauen , so schwer kann ich mich über¬
ihn nie erreichen . Sie machen sich also eine Bahn durch
, daß es ihr Zweck sei , das spanische Volk von
sie
und
zeugen
Hoffen,
werden
zu
Krümmungen wo sie nicht bemerkt
ferner Liebe für seinen Fürsten loszureißerr . Ihre Mit -'
werden es Ln der Thal nicht vom großen Haufen , den sie
tel sind zu wirkungslos , ais daß sie sich mit einem Erfolge
durch den Anschein von Gerechtigkeit und durch gänzlich
schmeicheln könnten . Ich glaube vielmehr , daß bei dertrügerische Auffenseiten zu blenden wissen. Sie glauben
ein wirkliches Uebel anzuthun,
Unmöglichkeit Spanien
Scheine
dem
'
sich gedeckt, so bald sie einen , wenigstens
sie es als eine Erleichterung betrachten , wenn sie ihren
nach bcifallswerthen Vorwand finden , ihre Absichten und
Haß auf die einzige Art die ihnen zu Gebote steyr , be¬
Schritte zu verstecken. Das System das sie befolgen,
friedigen , nämlich indem sie verschreien was sie nicht
mit mehr oder minderer Behutsamkeit , je nachdem sie
erreichen können. Glücklicher Weise sind ihre Waffen
finden,
-kleiner
oder
größer
ihre Macht oder ihre Gefahr
nicht gefährlich . Der Lärm den sie zu London und Pa¬
fit wie ich glaube , das System der Feinde der Ordnung
ris erheben , erreicht nicht einmal die Ohren der Bewoh¬
wel¬
,
dasjenige
es
ist
Ln allen Landern ; zum wenigsten
ner diesseits der Pyrenäen . Gelangt er ja dahin , so
angenommen -haben . Diese
ches sie rücksichtlich Spaniens
findet er , statt dem Glauben den er sucht , nur Verach¬
die
,
Gattung
neuen
einer
von
vorgeblichen Philosophen
tung . Allein wie könnte es auch anders sein ? wie kann
ihre Liberalität nur gebrauchen um Böses zu thun , die
man die Spanier überreden , jdaß ihr Fürst ein Tyrann
haben
,
sind
liberal
Verschwendung
aber atsdanu bis zur
sei , wenn sie ihn mit dem Wohte seiner Unterthanen
sich zu amtlichen Vertheidigern der so genannten Schlachtstets beschäftigt sehen ? Können die Einwohner Madrids
nur
höchstens
aber
die
,
vpfer der spanischen Regierung
, daß der König , geschreckt von . der Unzufrieden¬
glauben
sind , eigenmächtig
die Opfer ihres eigenen Betragens
Unterthanen , ohne Begleitung einer Schwa¬
seiner
heit
recht¬
zu
Menschen
,
Vorwände
dem
aufgeworfen . Unter
njcht aus seinem Pallaste zu gehen wage
Reuterei
dron
fertigen , und ihnen eine Theilnahme zu verschaffen , die
, ganz allein von seinem Garde - Kapi¬
ihn
sie
während
vertheidigt,
sie
man
mehr
je
,
verdienen
sie um so weniger
durchwandern se¬
StraßNr Madrids
die
,
begleitet
«
tal
giebt cs keine Beleidigung und 'keine« jSchimpf den sie
nicht entfernt , und sie wird
noch
Zeit
jene
ist
Auch
?
hen
Ware
.
hatten
angethan
nicht
Regierung
der spanischen
den Spanier « stets gegenwärtig bleiben , wo Se . Maj.
das das Mittel , Jene mit ihre « Fürsten eund mit ihrem
allein mit seiner erlauchten Gefährtin , dem Gegenstände
so
diese
Weg
der
das
Ist
versöhnend
zu
Vaterlande
Zärtlichkeit und unserer Thränen , mitten unter
seiner
schon
sehr erwünschte Eintracht herzustellen , nach ' der man
Uncerthanen umhergieng , ohne andere Bedeckung
seinen
Wunsch
erste
der
,
sagt
man
wie
,
die
und
so lange seufzt
Liebe und Treue , die sich nie schwach gezeigt
deren
als
Betra¬
ihr
der Liberalen ist ? Ich denke es nicht ; allein
:
.
haben
die
ihnen
welche
,
Theilnahme
die
gen beweist weniger
Regierung hoffen,
spanischen
der
Verlänmder
Die
sie
Reichthümer der spanischen Regierung einpvßen , als
Haß zuzuziehen , indem sie dieselbe
allgemeinen
den
ihr
deren
,
Regierung
diese
eben
gegen
aufdeckt
Haß
ihren
als die Urheberin aller Uebel bezeichnen, die gegenwärtig
Beispiel sie fürchten , und deren unveränderliche Grund¬
auf Spanien lasten ; allein sie betrügen sich erstaunlich,
Wirkung
verderbliche
die
gegen
bilden
Damm
einen
sätze
wenn sie sich schmeicheln uns in diesein Punkte irre zu
Sinn
der
der , ich möchte nicht sagen liberalen , Lehren (
in Spanien weiß , daß die Uebel ,
führen . Jedermann
der Worte ist verfälscht worden, ) sondern der Lehren
drücken, unvermeidliche Folgen des
Vaterland
das
welche
anderes
nichts
auf
,
Liberalität
die unter dem Namen der
, den es auszuhalten hatte ; daß
sind
Krieges
zerstörenden
als Unordnung , Anarchie , Verwirrung und Revolutionen
der Revolution , ein unGeschenk
ein
selbst
Krieg
dieser
;
ausgehen . Man sage nicht, diese Furcht sei übertrieben
sei, welches die ver¬
Unglücks
des
Zeugnis
verrverstiches
wir haben die traurige Erfahrung , daß sie,mur zu ge¬
lange nicht ausgerot¬
noch
Keim,
deren
Lehren,
derblichen
gründet ist, und die nämlichen Ursachen bringen stets dir
, auf Europa herabgeführt
zeigt
lebenskräftig
so
sich
,
tet
nämlichen Wirkungen hervor . Daß ^drese Lehrer indessen
in diesem
haben ; daß die Wunden , welche Spanien
noch immer Anhänger finden , daß sie nicht allem gedul¬
, um so
sind
tief
zu
und
schwer
zu
,
hat
erhalten
Kriege
det , sondern auch aufgemuntert werden , das , mein Herr,
haben
weniger
desto
Nichts
.
können
zu
vernarben
schnell
Die
können.
glauben
wird die Nachwelt mir mit Mühe
zu sehen,
schließen
mehr
sich
täglich
sie
,
Trost
den
wir
künftigen Geschlechter werden mit Entsetzen erfahren,
und die süße Hoffnung sie nicht allein gänzlich zu heilen,
daß so schreckliche Lehren so bald vergessen worden sind.
sondern auch vor neuen bewahrt zu bleiben ; und diese
Allein um wieder auf die groben Kunstgriffe zurnckkomAussicht ist für Spanien sehr beruhigend ; es möchte sie
Regierung
men , deren man sich bedient , die spanische
manchem andern Staate wünschen.
anzugreiftn , glarrhen denn die englischen oder die franzö-
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Man hat nicht blos Verlaumdungen
angewendct,
die ' spanische Regierung
herabzuwürdigen
; die Waffen
des ^ --erlichen sind manchmal noch dienlicher zu diesem
Zwecke : man hat Gebrauch
davon
gemacht , und die
spanische Regierung
wurde oargestellt , als werde sie von
Mönchen geleitet . Allein dieses Mittel war zu verbraucht

um -Glück zu machen.

Es

ist. keinem unbekannt , daß

wenn es in Spanien ' Mönche giebt , sie in ihren Klöstern
bleilen ; und
ob zwar viele unter ihnen , wegen ihrer
Tugenden
und ausgebreiteterr
Kenntnisse
achtungswerth
sind , so giebt es doch bis jetzt kein . Beispiel , daß nur
Einer derselben auf die Regierung
den mindesten Einfluß
gehabt hakte ; das iji eine c^ eutUuetge Lharsache . Demrrngeachret
kann der erfinderische
Geist
der englischen
Zeitungsschreiber
, nicht einen einzigen Artikel aus Ma¬
drid abfaffen , ohne darin eine Prozession
Mönche
Auf¬
treten zu lassen , denen sie jedesmal den General - Inqui¬
sitor zugesellen , dieses wahrhafte
Schreckbilv
der ängst¬
lichen Leser des Mo r n in g - C h r on i c t e. Indessen soll¬
ten sie sich endlich einmal mit einer Person befreunLen ? die. so
häufig zur Schau gestellt wird .
Es ist übrigens Zeit,
daß sie sich die Augen offnen lassen , und ein sehen lernen
wie man nur ihre Leichtgläubigkeit
zum Besten habe.
Aber , mein Herr , ich habe mich schon zu lange bei
GegenständenMifgehalten
, die für die Leser ihrer Zeit¬
schrift
kein unmittelbares . Interesse
baben . Ich werde
mich in meinen ferneren Briefen bemühen , Ihre Aufmerk¬
samkeit nicht zu lange zu ermüden.
Madrid
, 6 . Februar
i8i <J.

Deutschland.
München Beschluß
(
der Verhandlungen
dev
K a m m e r d e r A b g e o r d n et e n am 5 . M ä i- z.) Hiev»
auf legte der Präsident die seit der letzten Satzung ein,
gekommenen Eingaben vor ; danrrtter : Antrag des Deo.
v . Ho stetten auf Einlösung aller unter der Hälfte des
Werkhes verkauften Kloster, R -^ litaren , und ?lnrrag des
Dep . Jenifch , wegen Verbesserung der Landgerichtsvem
ivairung . Beide Anträge werden auf Begehren der Kam,
mer verlesen , und nach dieftm der neueinqekretene Deo.
l Linder vereidet . Auf bt« Einladung des Präsidiums er,
statter der Freiherr v. Gravenremh im Namen des 3len
Ausschusses -über rdie Pelttion des D ?p. Behr , wegen Err
laffung einer Censurittstruktion zur Auftechrtzaltung der in
de- Verfaffungsurkunde zuqeficherken Preßfreiheit , einen
ausführlichen Bericht , worin er nach Entwickelung der
Grundsätze der Preßfreiheit und ihrer Beschränkung die
brei Fragen erörtert ; i . Was bisher in Hinsicht der
Preßfreiheit und besonders Ser politischen Zeitungen , in
Darern grschehen sei ? 2. Ob es rathsaM sei , von den
bisher beobachteten Grundsätzen abzutveichen , lind 3. ob
gul gesetzliche Arr eine Abmachung davon stak, finden kön,
ne ? Ec schloß mit
Gutachten des Ausschusses , den
Antrag d>s D °p Behr , in Erwä >una daß t . er den Zeit,
Verhältnissen nicht entsprechend und nicht rarhsam , 2 w«,

der mit dem Buchstaben
noch mit dem Geiste »er Gesetze
im Einklang , ü . 3. von den Akren und den Verhandlung ««
des dculschen Bundes
abweichend sei , abzulehnen , und zue
Tagesordnung
Überzugetzen . ( Wir
hoffen diesen merk,
würdigen
Vortrag
vollständig
liefern
zu können .) Die
Diskussion
über diesen Gegenstand
wird auf den kr'wfiigen Mittwoch
festgeletzt — Auf die writere Einladung
des Präsidenten
tragt der Dep . Dangei , als Berichter,
staiter des 3ten ?lus chuffes , die Petition
deS v . Hornr
thal wegen Leistung oes Konstikunonseider
von Seite
Des MUuärS
vor , und gibt im Namen deS Ausschusses
das Gutachten , diese .Petition
nicht an den König
zu bringen . ( Wir liefern diesen Bericht
unten voll .rändig .) — v . Hornthal
( auf der Rednerbühne
) erwähnt
die Wichtigkeit des Gegenstandes , und wünscht , daß der
Berichterstatter
sich die Mühe gegeben hätte , seine Gründe
zu widerlegen . Dies sei nicht geschehen , vielmehr
finde
er nur deren Bestärkung
durch das Gutachten
des Aus¬
schusses . v . Aretin : Ob heute schon über dm Gegen¬
stand diskutirt
werde ?
v . Hornthal
verneint es , und
das Mitglied
werde am Schluffe
seiner Rede mit ihm
zufrieden sein . Dann berührt er den Vortrag
des Bericht¬
erstatters
in sei nt n wesentlichen Punkten , und sucht dessen
Unhaltbarkeit
darzrrthum
Zn l . Die Verfaffungsurkunde
nenne unter den Personen , welche den Verfassnngseid
zu schwören haben , alle
Staatsbürger
. Er sche nicht,
warum dieser geehrte Stand
von der Ehre des Staats¬
bürgerrechtes
ausgeschlossen sein solle , warum er auch aus¬
geschlossen sein solle von der Nationalfeier
der allgemeinen
Landeshnidlgung
? Das Gesetz sage ferner , alle Staatsdiener sollen bei ihrer Anstellung
den Verfassnngseid
schwö¬
ren .
Ob denn die Offiziere
nicht durch Patente
oder
Reskripte angestellt würden , und ob sie nicht dann Staats¬
diener wären ? Zwar nenne die Verfaffungsurkunde
den
Militär
nicht unter denjenigen , welche den Eid zu schwö¬
ren haben , aber sie sage doch „alle
Staatsbürgers
und hatte diesen bestimmten Stand
ausdrücklich
ausneh¬
men müssen , wenn sie ihn habe ausnehmen
wollen . Der
Berichterstatter
selbst habe doch eingeräuntt , daß höhere
Offiziere
Staatsbürger
feien ; diese wenigstens
müßten
daher auch schwören . Eben das
finde auch in Rücksicht
dessen statt , was der Berichterstatter
wegen des Jndigenats gesagt habe ; wenn auch rin Theil des Militärstandes dasselbe nicht hätte , warum sollte man den ganzen Stand
ausschließen ? —
Der . Präsident
bemerkt dem Redner,
daß er ja den Vortrag
zensire , jetzt aber von einer Berathschlagunq
nicht die Rede sein könne , v . Hornthal :
Er berathschlage
nicht ; wie denn sein «: einzelne Aeunerung eine Berathschlagung
sein könne ? Präsident : Seine
Äenßemng
gebe doch die Einleitung
dazu .
v . Hornthal:
Die Verfassung
verbiete , den Redner
zu unterbrechen.
Präsident : Wenn er sich nicht vom Gegenstand , entferne,
v . Hornthal : Er wolle dem Wunsche des Präsidenten
Nachkommen , viele Stellen
übergebu
und nur zu dem
Hauptsächlichen
seine kurzen Bemerkungen
machen . ^ Der
zweite Grund des Berichterstatters
führe den Widerspruch

. §i' 3#;'; LeLEdikts-' Tit..l ! . R-nne v. Hornthal? feine
in welchem der Konsiitutionseid "mit dem- Fahucueld
; die Kammer habe- dar¬
Petition nicht mehr znrücknchmen
'
Wider
kein
sei
des Militärs stehen würde. In beiden
: Sr wolle die
Hornthal
.
v«
.-ntscheidm
e
zu
vorerst
über
, aussprach und könne keiner sein,, da beide vom Könige
denn nicht bei
es
ob
aber
'
zurücknehmmp
nicht
Petition
gcgaugm seien. Der dritte Grund sei gar, daß ein gro¬ der Kammer stehe, über/ einen. Gegenstand,ohne weitere
ßer Theil der Soldaten- nicht freiwillig, sondern in Folge/
Diskussion zur. Tagesordnung Zn schreiten? _Memel: Uedes Gesetzes in den Militärstand träten, der Konstitntions- ber
' habe man einen wichtige
einen wichtigere Gegenstand
eid dieser würde daher erzwungen sein. Ware dies, rich-spreche das Mitgliednun
und
verloren,
Zeit
der
Theil
eben
daß
,
tig, was aber nicht, sei, so müsse man annehmen
so, als sei ihm
gerade
selbst
,
gebracht
,
Antrag.
in
ihn
das
der Fahneneid ein erzwungener sei. Er wolle den Kom¬ erwünscht,, daß die Berathung unterbleibe.: Er begehre,
mentar zu dem Berichte nicht fortführen; als er¬
daß nach/ den gesetzlichen Formen die Diskussion anbeden Antrag gestellt, Habs er ihn mit klaren und festen
v.. Hornchal-: Das Mitglied lege ihm
, er haste sie nicht für widerlegt/; irr- - ranmt werde, Mund,
Gründen unterstützt
.. Er habe
die -er .nicht gesprochen
den
m
Worte
zwischen habe der Antrag und die Berathung über diesem
Kammer
der
nemlich
habe
Er
.
ausgedrückr
,
deutlich
sich
Gegenstand jene Bewegung und jene Adressen veranlaßt,
tre¬
Berathung
in
Gegenstand
dm
über
sie
ob
,
überlassen
in"den
/ Geiste abgefaßt
die im Wesentlichen in demselben
Präsident;
.
»
wolle
schreiten
Tagesordnung
zun
oderten
öffentlichen Blattern erschienen seien. Sie würden nicht
Ob die, Kammer den Antrag des -Ddp. v. Hornthal als
veranlaßt worden sein, wenn nicht ein ganz, falsch es
abget h an betrachten - und ohne.weitere D ebatten zur
Faktum in die öffentlichen Blätter eingeschobm worden Tagesordnung/
, schreiten welle? Langel bittet um das
mitge¬
wäre. Ein einziges Blatt , welches er als Muster
gehöre das Recht einer Antwort gegen
ihm
, durch das in der Wort;
bracht/, zeige, daß sich die Adressanten
Hornchal gegen seinen Vortrag gesagt
von
was
,
das
den
zu
lüten Sitzung ihnen unterstellte Wollen,
, -daß- derselbe seüren Kommentar'
wünsche
Er
.
habe
- bewogen gesehen haben. Er überzeugt sich je¬ zu demselben vollendet hätte, damit alle Gründe für
Adressen
doch, daß sich bei dieser Gelegenheit wieder der. und dagegen der Versarnutlung Vorlagen.. Waren die
' habe, Alles
herrliche Geist des Heeres ausgesprochen
gegenseitigen stärkertrete auch er ihnen gern bei.
zu leisten für- König und- Vaterland. Die Kammer, Allein
, daß
das Mitglied scheine,selbst nicht zu wünschen
welche berufen sei zur Ehre das Volk zu vertreten,, habe,
Gründen
von
und
,
komme,
König
dm
an
Antragvereint mit dem Heere, denselben Wunsch, und er erbli¬ sein
dm des Ausschusses überzeugt zu sein. Der P rasii dc.nt
cke in dieser Gelegenheit ein neues Band zwischen allen
wiederholte die Frage. Beschluß: Znr Ta g es or öStänden des bäurischen Volkes, Den Antrag auf Ab¬ Nung.
v— . Aretin: Der Dep. v. Hornthal 'habe be¬
legung des ' Verfassungseides vom Seite des .Militärs, merkt, daß die Behauptung eines öffentlichen Blattes,
nehme er nicht zurück; er bestehe aber- auch nicht ein Mitglied habe sich über den Wunsch des Militärs,
darauf : die/Entscheidung solle vom Könige ansgehm; den V-erfajfmrgseid
-, , geäußert, falsch sei.
- zu schwüren
er überlasse es der Kammer, ob sie darüber die Bera, !
er habe diese Aeußernng
sagen,
wohl
könne
Hornchal
.
v>
Der
—
.
wolle
rhnng oder Nichtbemthnng beschließen
'
.
sei
worden
geinacht
nicht
sie
daß
,
nicht
gehört,
nicht
Präsident : Ob die Kammer gestatte, daß der Dep. Zwar sei sie auch nicht im Protokoll enthalten; allein da ‘
. v. Hornthal:
v. Hornthal seinen Antrag zurucknebwe
selbst nach, der baierischen Gerichtsordnung auch gegen I
nicht darauf;
nur
bestehe
er
;
zurück
nicht
ihn
Er nehme
Urkunden ein Gegenbeweis zulässig sei, so er- !
öffentliche
werden'
diskutirt
-er überlasse es der Kammer, ob darüber
, daß er denselben nachzutragen im Stande !
nun
er
kläre
M oder nicht? Dies scheine ihm daher die richtige Frage
sein werde. — Der Sekretär des 6ten Ausschusses(Behr)
wiederholt seine erste
zu
hierauf vor über die Zulässigkeit der Petition 1) des
Hornchal: Nur die Kammer solle und könne entscheiden, trägt
Dep.. v.. Hornchal wegen Mittheilung der Gerichtsakten.
vb die Diskussion über seinen Antrag statt finde. Er neh¬ an die-Kronfiskale; 2) des Dep.. v. Utzschneider über die >
me ihn nicht zurück, weil er seiner Ueberzeugung gemäß
des Wohlstandesm Baiern, und 3) Dessel¬
sei;/ er bestehe nur nicht darauf.. Präsident: Ob die Kam- Begründung
! der Juden , welche alle drei
Hausterhande
den
über
ben
tuen Len Antrag ohne weitere Diskussion verwerfen, wol¬ nach dem Gutachten des 6ten Ausschusses
, als vor die ,
le? v. Seufferr: Daß heute darüber nicht diskutirt wer¬
gewie¬
Ausschüsse
betreffenden
die
an
,
geeignet
Kammer
den dürfe, verstehe sich von selbst». Auch die Frage, ob sen werden..
Es
.
.
werden
vertagt
müsse
der Antrag zu verwerfen sei,
m,.

:
. ,Präsident
seilt

, von
Frage

Frage-sich, ob noch' der Antrag des Mitgliedes, --das auf
die Petition keinen besondcrn Werth lege .. . . , v. Horn¬
) : Allerdings, Werth lege er darauf,,
thal- ( unterbrechend
^ v. Seuft/
-aber er bestehe nur nicht auf der-Diskussion
. Schulz: Nach
Mtsl So , müsse man- die Frage aussetzen

M s- Uxp ed i-Llo n dit ft * B l a t ter

(Hierbei/ die Beilage Nrm 3o.)
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" P aris , 5. Marz . Das Resultat der Bcraryfchlaguug in der Deputirtenkarnner , wodurch rnnn auf
den die' Auftechthaltung des Wahlgesetzes bezweckenden
Antrag des .Herrn La sietL zur Tagesordnung nbcrgieug , hat ganz. Paris mit BetrÄniß erfüllt untr wirs
in ganz Frankreich gleiche Wirkrmg hrrvorbrütgen.^ Eitle
Menge Personen vom Handclsstände hislt die T'hüren
des Vcrsannnlungssaalö besetzt, in welchem die geheime
Sitzung Statt hatte. Kaum erlstelt man Nachricht von
der Rede des Großsiegelbewahrers, als sich eine allge¬
meine Unruhe verbreitete"mnS bald- bis zstr Börse fortpsianzte. Die öffentlichen Fonds fielen sogleich. Das
Ministerium- hat eiisttimmig seine Meinung irber die
Notlmiendigkeik de^ UnLNtastbarkeitdes Wahlgesetzes auf
das deutlichste zu erkennen gegeben, und eben weil daffel-be an dem Erfolg deS Antrags van Lafitt e zweifelte,
bat es die Vertagung , nwtivirt durch dir Nothwcndigkeit, deir vom dsr -Pairskanuner g-enomiumrew Beschlußnächstens- dev Berathmrg zu unterwerfen , vorgszogcur
Die Minister- haben sschffbei dieser Veranl'asslmg mit vie. . .... g... ^ enüge gezeigt, wie wenig sie arrf
eine Majorität auch in der Depntirtenkamnrcr hier zab'len zu dürfen Gnrnde lmtten. Man weiß ja , daß drei
Fünstheile der gegenwärtigem Mitglieder de? Deputirterdkammcr durch die vormaligen Wahlkollegien ernannt wor¬
den sind-, auf welche royaliüischo Präfekten einen fast
ausschließenden und willkrchrlichen' Eirrfluß ausübten.
Bei der letzten Krisis, die sich mit dem Austritt des
Herzogs von Richelieu und des Kwrrn Lanrö aus
dem Ministerium und mit der Bildung des jcfttacu Mmstermms endigte, sprach sich eine Majorität ist der De-

m,»

putirrcnkamnier- zu Günsten der Royalisten aus , ftstange
die Entwickelung. der Krisis noch ungewiß war . Herr
Ravez, gegenwärtiger Präsident der Depntirtenkammer,
der den Ultras angehört, . wurde irr jener Epoche zu die¬
ser Stelle erwählt. Zwar gelangte er dazu, nur durch
Line Mehrheit von fünf Stimmen , die ihm den SikK
über den Kandidaten der liberalen Parther verschafften«
aber dieses- war hmreichLNd
, dem Beweis abzugeben, daß
damals die Majorität der Kammer für ein ultraroyalo
stisches Mmistermur war. Dia allgemeine Bewegung der
Gemnther , die Stimmen der öffentlichen Meinung , die
Besorgnisse des Handelsstandech und ohne Zweifel auch die
Weisheit des Königs , brachten indessen ein ganz anderes
Resultat hervor , ' als die Royalisten erwartet hatten.
Das neue Ministerium , einig und fest in- den libeMlcn Grundsätzen, übte- mit Erfolg feinen Einfluß
auf die Deputirtenkammer aus und es gelang ihm,
indem es mehrere Mitglieder derselben sieh geneigt mach¬
te, eine Majorität von §-— 6- Stimmen in der Kammer
zu, erringen. Auf diese Majorität hatte das Mimsterimn
während der ganzen diesjährigen Sitzung zahlen-kömmt,
wenn es nicht selbst bedroht gewesen wäre. LchonZweifel am die Haltbarkeit des neuen Ministeriums machten
die Treue mehrerer seiner Anhänger wankorrd, und der
Angriff m der Pairskammer veränderte ans einmal die
Gestalt der Dinge und gab den Royalisten die verlorne
Majorität in der Deputirtenkammer wieder. Diese, wachrend der Dauer einander so nahe liegender Epochen, so
verschiedenen Resultate erklären sich leicht, da die Majo¬
rität , sic mag sich mm auf diese oder jene 'Seite hiimer
gen, unter den obwaltenden Verhältnissen>^ rmr gering
ist. Ein gewandtes Ministerium zieht allezeit zn femee
Partei diese oder jene Personen , die ihre Stellen mW
Funktionen behalten wollen-- wie auch sonst-ihre MeimEAes

Mfchäffen sein mögen . Sobald die Eristenz dDs Ministeauf das bestimmteste die Aufrechthaltullg -des Wahlgesetz K.
Würoe dasselbe angetastet , so ließ sich eine allgemeine
mums zweifelhaft erscheint , liegt es ganz in der Natur
Volksbewegung in Frankreich voraussehen.
der Sache , daß solche Menschen jener Partei wieder sich
.anschmiegen , die Fe nur so lange , als cs ihr Dortheil
be¬
Die Kammer der Pairs
7 . März .
Paris,
rathsam machte , verläugneten . Unter diesen Umwänden
stand bisher ans 208 Mitgliedern ; durch die neue Er schien Alles darauf hinzudeuten , daß der Antrag des
Nennungen ist deren Anzahl auf 263 gestiegen. In Eng avenn er von der Pairskammer
-Hrn . Barthelemy,
land zählt das Oberhaus 370 Mitglieder .
zur Deputirtenkammer gelangte , selbst in dieser , wenn
vom
du Pas - de - Calais
Journal
— Das
auch gleich nur mit einer geringen Majorität , angenom¬
•4. erzählt in einer Darstellung der Parlaments - Verhand¬
Um dieser drohenden Gefahr im
men werden würde .
lungen , daß die englische Regierung neulich für 60000 Pf .
Voraus zu begegnen -und sie ganz abzuwenden , trugen
Sterling Kanonenpulver , an einen gewissen Samuel ver die Minister bei dem Könige darauf an , von dem chm
-kauft , und daß das Haus Rothschild für die Bezahlung
^kommenden konstitutionellen Vorrechte , die Deputirten¬
dieser Ungeheuern Summe sich verbürgt habe. Es ist
kammer aufzulösen , Gebrauchzu machen ; aber es scheint,
um so erstaunlicher , daß ein bloser Privatmann , einen
der Monarch habe , durch Erschaffung einer neuen Depuso großen Aistauf von Pulver gemacht hat , da man aus
tirrenkarnmer mittelst neuer in ganz Frankreich anzuord.England , ohne besondere Erlaubnis der Negierung , die
nenden Volkswahlen mit Besorgnissen erfüllt , einer sol¬
nur selten gegeben wird , keinen Kriegsvorrath ausführen
chen großen Maasregel seine Zustimmung versagt . Das
-darf . Eine Person die von Hamburg kam , hat zu Cur Muristerium hat daher eine andere Batterie spielen lassen
haven das Schiss gesehen , worauf das Pulver geladen
müssen ; es hat bei dem Könige die Verstärkung ver
sollte , und mir dem Kapirain gesprochen. Er war
sein
'Pairskammer als das -einzige zu Gebot stehende Mittel,
nach Hamburg gesegelt , aber nur bis Cuxhaven die El um den Sturm zu beschwichtigen , in Vorschlag gebracht,
be hinaufgefahren , von wo er unmittelbar nach Süden
and diesen Plan , wenn gleich nicht ohne Mühe , glücklich
abgehen sollte. Vielleicht irren wir uns ' nicht , wenn wir
durchgesetzt. Ludwig XVlll , hat endlich in die Ernen¬
sagen , Daß er sich nach dem südlichen Amerika begiebt .
nung von einigen sechszig neuen Pairs eingcwilligt , nach¬
— Man versichert , Daß die Grenadiere der Ratio dem .man mehrere Tage lang an den Tnilerien mit Entnalgarde , der Deputirtenkammer eine Bittschrift überreicht
werfung von .Kandidatenlisten zur P airswürde beschäftigt
haben , worin sie darum ansüchen , von den Äachtöien gewesen , und wie man sagt bald der eine oder der
befreit zu werden , da die
sten bei der Pairskarnrner
andere Name gestrichen , bald wieder von ncnem zum
ihrer
derftlben , ihnen das Palladium
Mehrzahl
dieser Maasregel,
Die Ausführung
Vorschein kam.
Freiheit rauben wolle .
wenn sie gleich nur den Werth eines augenblicklichen
.
Deutschland
haben mag , hat bereits die Gema¬
Palliativmittels
der
cher wieder beruhigt und sogleich ein Steigen
Die Speierfche Zeitung enthält Folgendes :
Welches
Folge gehabt .
zur unmittelbaren
Fonds
Seitdem die Erklärung des Herrn vonKotzebuc , daß
Schicksal von mm an auch der Barthelemy 'sche Antrag
die angeblich von Herrn von Stourdza rührende Schrift
hat
Publikum
in der Deputirtenkcnmner haben mag , das
eigentlich ein offizielles, blos zufällig detannt gewordenes
fürder keine Besorgnisse mehr . Denn damit der in beiden
Blatt sei , sich zu bestätigen scheint , wird eine eigene
der¬
muß
,
werde
Kammern beschlossene Antrag zum Gesetz
Spannung in der öffentlichen Meinung sichtbar. Wah¬
selbe, nach erhaltener Zustimmung des Königs , von diesem
rend Mancher im Volk sich freut , daß von so vielen Sei und
,
werden
vorgelegt
Gesetzentwurf
Den Kammern als
ten her die Wahrheit rücksichtlos gesagt worden , ärgert
man kann jetzt gewiß sein , daß die Minister durch die
sich auch wohl Mancher , bald , daß er unkundig selbst so
menen -in Das Oberhaus gebrachten vielen Pairs in der
viel gesagt , bald auch, daß er so viel , ohne dagegen verfür sich haben und der Ge¬
Pairskammer die Majorität
fahren zu können , babe hören müssen. — Folgende Ge setzvorschlag daher verworfen werden wird . Man muß
schichte, deren Wahrheit zu jeder Zeit erwiesen werden
Demnach demMimstermmdieGerechtigkeitlwiderfahrenlassen,
kann, möchte zur Berichtigung der Urtheile über Herrn v.
Daß es unter diesen kritischen Verhältnissen , mit Talent maStourdza selbst, so wie über die unter seinem Namen er.növrirt hat . Es hat der Nation eine Garantie gegeben,
schienene Schrift , ein weserttlicher Beitrag sein. — Ehe
so wchl gegen feine eigne mögliche Entlassung als gegen
noch die Abreise des Herrn v. Stourdza von Weimar
türsstige Absichten des Thrones , und selbst gegen einen
nach Dresden bekannt geworden , schickte«
über Leipzig
wahr¬
übrigens
ist
Es
.
Beschstrß Der Deputirtenkammer
von Jena aus zwei dort studirende junge Männer fol¬
scheinlich , daß die Majorität in dieser letzter« Kammer
gendes Schreiben an ihn ab : .
rnrn , Da Die Minister ihr Anschn von neuem befestigt ha¬
am 14. des Hornungs 1819*
Jena,
ben , zu diesen wieder zurückkehren wird . Zlusserdem sind
erlaubt , einen großen Theil
sich
es
haben
Sie
„
be¬
,
schon Bittschriften ans allen Theilen von Frankreich
der deutschen Jugend , und nebst ihr die Ehre ungleitet von mehreren hunderttausend Unterschriften , bei
für
anzugreifen :
ungegründet
Vaterlandes
hm Deputirtenkammer eingekommen und alle verlangen sers
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dieses fordern wir von Ihnen Genugthuuttg. — Wir er¬
warten, da Sie Ihre Heimath -verlassen, und unter ge¬
bildeten Völkern Ihren Wohnsitz aufgeschlagen haben, daß
Sie Sich auch nach deren Sitten richten werden. Wir
Unterzeichnete fordern Sie daher auf zum wehrlichen
Zweikampf, getreu der Sitte unsrer ehrwürdigen Väter.
Ein Deutscher püegt die Wahl der Wassenart feinem
Gegner zu überlassen; -unsers Volkes eingedenk thun auch
wir dieses. Sollten Sie die gleichen Menschenrechte nicht
anerkennen, sollten Sie , wie wir gehört haben, nur einem
Edelmanne die Genugtuung nicht verweigern, so sei Ih¬
nen hiermit -gesagt, daß wir dieses sind, obgleich wir nach
unsrer Ansicht nur die Pflicht eines jeden rechtdenkenden
Mannes , nämlich edel zu sein — zu erfüllen die Absicht
haben. "
Einige Zeit nach Absendung dieses Briefes wurde
derselbe den beiden Verfassern vom Prorektor der Uni¬
versität vorgelegt , mit dem Bemerken, daß er zu Wei¬
mar durch einen Beauftragten des Herrn v. Stourdza
erbrochen, -und an den Senat zurückgesaudt worden, und
Tags darauf tbeilte der Prorektor Beiden ein Schreiben
des Hrn. v. Stourdza selbst im Original mit , welches
von diesem an das Ministerium zu Weimar per Estafette
von Dresden aus übersandt worven. Es war in franzö¬
sischer Sprache abgefaßt., und enthielt namentlich Fol¬
gendes:
Er ( Hr. v. Stourdza ) könne sich auf -alte -die Angriffe,
welche bisher gegen ibn geschehen seiett, weder mit der
Feder , noch mit dem Degen ein lassen, da er in Allem,
was er gethau , die Befehle des — befolgt
habe , da namentlich die Schrift , -welche unter seinem
Namen erschienen, von ihm mir auf Befehl — gedacht, geschrieben und abgefaßt (pense , ecrit et
redige sur fördre de- ) sei. Von dieser Schrift
seien eigentlich nur 5o Eremplare an die verschiedenen Ge¬
sandten zum Zweck ihrer Relationen am Kongreß zuAachen
ausgegeben worden. Nachher aber sei dieselbe in die
Hände eines Unbefugten gerathen , der aus gewinnsüch¬
tigen .Absichten den Nachdruck zu Paris unter .seinem
(v . Stourdza 's) Namen besorgt habe: — Er ersuche
Se . königt. Hoheit , dieses den beiden Förderern mit¬
theilen zu lassen, widrigenfalls er seinem Herrn eine
Anzeige davon machen müsse, zumal da er 'diesem al¬
lein Rechenschaft abzülegen befugt sei.
Nach geschehener Mitteilung dieses Schreibens ver¬
engte der Prorektor von Beiden die Zurücknahme ihrer
Forderung, worauf sie, der Eine mündlich , der Andre
schriftlich, Folgendes erklärten:
„Da Herr v. Stourdza erklärt : er habe nur als
Drener aufBefehl gehandelt, er habe nur aufBrfchl_
77 “
—
geschrieben und gehandelt, so habe
Cl *lfrei5r deutscher
keinen Grund -, von einer
^enk - . Schreib -, nud Handlungsmaschine Genugtuung
zu verlangen , und erkläre biennit , Herrn v. Stourdza
nrcht ferner dazu auffordern zu wollen. "
.. 5

-

— Das Jtfnriial des debats klagt mit Recht übst
die böse Gewohnheit der deutschen Zeitungen, ihre Auf¬
sätze zu Zerstückeln, und den Lesern portionsweise aufzuti¬
schen. Die Ursache liegt wohl zum Theil in dem be¬
schrankten Raume der meisten öffentlichen Blatter , zum
Theil aber auch in der Imbecillitat vieler Leser, denen
sich die Herausgeber fügen zu müssen. glauben, indem sie
die Güte einer Zeitung Nach der Z a h l -ihrer Artikel
messen.
P a N i se r Z eitschriften.
Eine zu Paris erschienene historische und bibliogra¬
phische Notiz giebt die Anzahl der Journale And periodi¬
schen Schriften , die im Laufe des vorigen Jahres zu
Paris her aus gegeben oder für dieses Jahr schon angekündigt sind, auf 167 an. Die Redakteurs werden , wo
sie bekannt-sind, namhaft gemacht und die Farbe , wel¬
che sie tragen , angedeutet. Obwohl der Moniteur dafür
halt , daß der Verfasser sich in dieser Hinsicht mancher
Jrrthümer und einiger Indiskretion schuldig gemacht ha¬
be , so erklärt er sich doch mit den gefällten Urtheilen im
Allgemeinen einverstanden.
Da das Interesse an dm Angelegenheiten Frank¬
reichs den wenigsten deutschen Lesern fremd ist, und kei¬
nem fremd sein sollte , so glauben wir ihnen durch einen
kurzen Auszug, der sie mit den vorZüglichstett politischen
und allgemein- wissenschaftlichenZeitschriften Frankreichs
bekannt macht, einen Dienst zu erweisen.
An der Spitze der täglich erscheinenden Blätter , der
Zeitungen , sieht der Moniteur tmiversel , der am 24.
Nov. 17Ü9 anfiilg , und jetzt schon in einer Sammlung
von 57 Bänden besteht. Er wird auf Auktionen bis zu
1200 Fr . bezahlt . Der Hauptrcdaktenr

ist

Herr S a u v o>

der mit sehr feinem Takt speciell auch dett TonüngiebH
Als das jedesmalige Regierungsblatt hat der Mönitelw
von Zeit zu Zeit die Farbe wechseln müssen, aber auch
als Organ der öffentlichen Gewalt im AeNßern die Mä¬
ßigung zu beobachten gewußt, welche die Wohlanständig¬
keit der Macht auftegt.
.
>
Die 'Gazette de France ist die älteste Zeitung in
Frankreich. Sie entstand im Jahr I63i und war bis
Zur Revolution die Hofzeitung. Jetzt gehört dieses Blatt
den Ultraroyaliften. Die politischen Artikel bdarbeitck
Bellemare , ein unterrichteter Mann und ein gründlicher
Schriftsteller , dem nur weniger Bitterkeit und mehr
Schonung der Personen zu wünschen wäre.
Das Journal de Paris sing mit 1777 all. Es waE
zu einer gewissen Zeit ministeriell bis zum öffentlichen
Aergerniß, und wird jetzt Nicht empfohlen, da die besseren
Mitarbeiter sich von ihm abwenden.
( Wirlerinnern uns hierbei eines Berichts dieses Jour¬
nals , mit welchem es das Bülletin Napoleons über dM
Rückzug der Armee ans Rußland Mittheilte , eines Be¬
richtes , den wir bisher für ein Meisterstück der Ironie
gehalten. Nachdem erzählt worden, wie die französische
Armee, ungeachtet aller Verluste an Munition , MtillcM
und Pferden , alle Hindernisse besiegt habe und sich NW-

sse sind aber msik Leichtigkeit,
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Sonntag , 1- März.

Frankreich.
* Paris , 7. März . Die neuen Pairs , welche der
König ernannt hat, sind allgemein betrachtet achtungswerthe
Männer , und gewiß werden sie alle das Wahlgesetz-verthcidigen. Jedoch fehlt viel , daß man sie sämmtlich li¬
beral nennen könnte. Es scheint, das Minisierium möchte
wohl gern über die Ultras den Sieg davon tragen, aber
doch nicht den Liberalen eine zu große Herrschaft in die
Hände geben. Man bemerkt nn't Bergungen rmter der
Zahl der neuen Pairs Männer von anerkannter: Talen¬
ten , die unter Napoleon
Ministerstellen bekleideten;
aber es sind entweder Greife oder doch Personen , die
schon hoch in den Jahren sind, und man wird daher
mehr auf die Reinheit ihrer Grundsätze als auf ihren
persönlichen Muth zahlen dürfen. Merkwürdig ist es
indessen und man mag dies als Wirkung des Überge¬
wichts , welches die öffentliche Meinung errungen hat,
ansehn; daß die Regierung sichln dem Fall befindet, ge¬
genwärtig die erste Würde im Staate einem Marschall
Davon st, einem Grafen Mo li e n , einem Grafen
D arü zu verleihen , welche alle drei, während der hun¬
dert Tage , Minister waren. Niemand würde sich wun¬
dern können, wenn diese drei Männer in einer Verban¬
nungsliste einen Platz hätten , und viele haben sich in
der That gewundert, daß man sie nicht darauf gebracht
hat. Eine seltsame Erscheinung — man muß es gestehn
, — ist es doch, daß Personen , welche entweder die Kol¬
legen jener drei Ernnnister waren oder in den hundert
Tagen unter ihren Befehlen standen, noch bis auf den
heutigen Tag in der Verbannung fern von». Vaterlande
leben, wahrend jene zur Pairschaft gelangen. Die Er¬
hebung des Marschalls Davon ft zur Pairswürde ist
übrigens nicht so ganz ans freiem Antrieb geschehn.
Sein Name befand sich keinesweges auf der vom Könige

4.

1819.

selbst aufgestellten Liste, welche überhaupt nur vier oder

fünf noch dazu- wenig ausgezeichnete und in der Armee
bekannte Militairs enthielt , wie z. B , den General
C l a p a r ed e und den Oberst T a l hone t , wovon der
erste hauptsächlich durch die Strenge bekannt ist, mit der
er zu verfahren suchte, als er in den Jahren I8i5 und
±8i6 den Vorsitz bei Kriegsgerichten führte. Auch hatte
dessen Erhebung zur Pairschaft bei den Militärs keine
gute Stimmung hervorgebracht, und dieser Umstand soll
dazu beigetragen haben , die Wahl des Ministeriums auf
Davoust zu lenken. Die öffentliche Meinung macht
diesem Marschall freilich sein Benehmen vor Paris im
Jahr 1315 zum Vorwurf ; aber mau kann nicht leugnen^
daß er bei der Armee durch seinen Much .und kriegerische
Talente in hoher Achtung steht. Der erste Name , der
auf der neuen Pairsliste sigurirt, ist ein spanischer Grand,
Herzog von Esclignae,
an
den niemand wohk ge¬
dacht, als von Ernennung neuer, Pairs die Rede war.
Der edle Herzog ist blos dadurch bekannt , daß er
den Könitz Karl IV . von Spanien verließ und sich dem
König Joseph in die Arme warf , der ihn zu feinem
Kammerherrn machte. Er gilt für einen Mann von
Mittelmäßigkeit , sowohl rücksichtlich des Geistes als des
Karakters, und er wird darum geneigt sein alles zu thmr,
was die Minister von ihm verlangen dürften. Das näm¬
liche möchte sich von dem Grafen Germain
vomussagen lassen, vormals Postmeister, nachher Kammerherr 'bei
Napoleon,
Präfekt unter dem Kaiser und setzt Pnifekt unter dem Könige. Viele von den Personen , ans
welche die Wahl bei der Austheilnng der neuen Pairschaften gefallen ist, mögen für den Augenblick ganz gut
fein ; in der Zukunft aber können sie sehr hinderlich wer¬
den. Dem wahren Interesse Frankreichs wäre es viel¬
leicht förderlich gewesen, unter den neuen Pairs statt so

Jahrs erlassene. Dekret gewährte Uns die freudige Beru¬
Mancher Mttldn Ramm noch mehrere Generaloffiziere zu
, die Gesellschaft Jesu wieder in Besitz des' Kolle¬
^ die der Armee thcuersind . Man glaubt allge¬ higung dieser Stadt gesetzt zu sehen, um allda , gemäß
Lrdlickerl
giums
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Ruhnr
den
die
f
u
f
u.
Allix
,
rque
ma
ben fortzusetzen, und dem öffentlichen Unterricht obzulie¬
Waffen in so hohem Grade getheilt haben , die ersten
gen. Die Freude , die Wir bei diesem Anlässe empfan¬
eines
Wahl
ftin werden , von welchen bei der neuen
den, ^ward aber einigermaßen verbittert . Während Wir
Füufrheils für die Deputirtettkammer , welche in einigen
mit den; größer « Theile von Euch diese Wiederherstellung
Rkonaten Statt hat , die Rede sein wird.
als sehr vorthecchaft ansahen , wurde sie von andern auf
Man hatte dem Könige auch die Zurückbernfnug.al¬
verschtedene Art beurtheilt. Wir haben keineswegs die
ler Verbannten als eine Maasregel vorgeschlagen, die
Absicht, dasjenige einzeln zn widerlegen , was über Vie¬
vorzüglich dazu geeignet sein würde , die Gemächer in
sen Gegenstand gesagt und geschrieben worden ist, Nichts
der» jetzigen Zeitpunkte zu beruhigen. Das Gerücht erscheint uns geeigneter , Euch , geliedteste Brüder , die
hrelt sich auch mehrere Lage lang, daß die Verbannten,
Wichtigkeit der Wiederherstellung der Gesellschaft Jesu
u. Thibadeau,
mit alleiniger Ausnahme von Carnot
diesem Kanton anschaulicher zu machen, nnd zugleich
in
sänmttlich zurückberufen werden sollten. Man vernahm
, die Ihr diesfalls hegen könn¬
jede Furcht zu verscheuchen
rndeffen späterhin , daß der König in eine allgemeine
der Msspruch des ersten Hir¬
unv
Sprache
die
als
tet,
es
Maasregel in dieser Hinsicht nicht gewilligt habe rrnd
regierendenPabstes Pius VII»
eich
-»
glo?
des
,
ten der Kirche
vorziehen wolle, die Verbannten einzeln nach und nach
väterliche Stimme ;, vss
seine
auf
aufmerksam
also
Hört
für
zu begnadigen. - Wie man versichert, dürfte mau sichacht
Worte fließen ans
Diese
:
Herz
euer
und
Geist
net euren
den Augenblick blos darauf beschränken, sechs oder die
."
Christi
Jesu
dem Munde des Statthalters
von der Lifte der 36 zu streichen, unter denen man
Herstellungsbulle
ganze
die
nun
folgt
Es
, Arnautt,
, Garreau
Lepelletier
Hrn . Felir
des Ordens , wie sie am 7. August i8t4 zu Rom erlassen
B o.ii lay de l a M eu r t h e, H arel nnd Po mm eward , und alsdann fährt der Hr . Bischof fort : „ So,
reuil nennt . Die beiden oben angeführten ausdrückligeliebteste Brüder , spricht der Nachfolger des Apostatd;en Ausnahmen sind übrigens um so weniger zu erklä¬ Fürsten, der Vater und Lehrer aller Christen. Die Sorg¬
ren , da Carnot vielleicht der in Frankreich verehrteste
unterworfenen Kirchen er¬
eine ausgezeichnete falt für alle seiner Regierung
Mann ist und auch Thibadeau
Mittel , als die Wie¬
wirksames
so
vin
,
nicht
ihm
laubt
Achtung genießt. • Dadurch daß mau eine besondere Aus¬
vernachlässigen, um
zu
,
Gesellschaft
dieser
derherstellung
nahme rnckstchtlich dieser beiden Männer Statt finden
ihm anvertrauten un¬
der
Bedürfnisse
zahlreichen
die
für
ließe , würde man nur dazu beitragen , ihre Popularität
Er . steht sogar nicht an,
ermeßlichen Heerde zu sorgen.
wo möglich noch zu vermehren.
, daß er sich eines
bekermen
zu
feierlich und vor aller Welt
8 . Marz . Konsol. 5 Proz. 63 Fr . 20 E.
Paris,
wäre , wenn
bewußt
ft
gegen
Verbrechens
großen
sehr
Ver¬
Bankaktien i49o Fr.
besonderer
aus
,
Herr
der
\
er diese neue Hilfe , die
Wohlthatcn
seiner
Schatze
dem
in
,
z.
i
Vorsicht
e
w
seiner
ch
fügung
S
zunt Heil seiner Kirche gleichsam aufbewahrt hatte , nicht
des Hrn . P ctrus Tobias
Das Fastenmandat
zu Nutzen wachen würde. Der heilige Vater ist vow
g) en n i , durch die Gnade Gottes und des heil, apostoli¬ den Vorcheilen, welche das Wiederaufleben dieser Gesell¬
h.
er¬
schen Stuhles Bischof und Graf von Lausannen , des
schaft den Gläubigen verheißt , so überzeugt, daß er
Freiburg
zu
Hause
bischöflichen
im
haben,
zn
Reichs Fürst u. f. w.
gehandelt
Kemttmß
klärt , aus vollkommener
. Sogar
am 3. Hornung erlassen, ist ein merkwürdiges Manifest
als er ihr das verlorne Dasein wieder schenkte
also:
sich
eröffnet
und
,
zn voll¬
in -der Jesuitensache
gleich
dasjenige
,
gelegen
daran
sehr
ist es ihm so
„Da Uns die Pflicht obliegt, nach allen Unfern Kräf¬
schont beim Anfänge seiner päpstlichen Re¬
er
was
,
ziehen
ten für Witz Wohlfahrt der Religion zu sorgen , besonders
gierung beschlossen hatte , daß dies die erste feierliche Ver¬
aber unter Euch den anvertraut cn Glauben rein und un¬
fügung ist, die er nach einer langen , aber glorreichen
versehrt zu erhalten ;• bk Gefahren zu entfernen , welche
Gefangenschaft zu Gunsten der allgemeinen Kirche bekannt
ihn bedrohen könnten ; hauptsächlich auch dem Gifte böser
Das . blühende Wiederaufleben dieser Gesellschaft,
macht.
Hehren vorzubeugen, und der Aufrechthaltung der guten
die ehemals der Religion so wichtige Dienste leistete,
Sitten nufere innigste Sorgfalt zu weihen , haben Wir
ihm endlich so sein am Herzen , daß er sie im All¬
siegt
geglaubt , es wäre unser er Schuldigkeit angemessen, einen
gemeinen, und jedes Glied derselben insbesondere, den
Entwurf zu unterstützen/ der Uns in dieser Hinsicht sehr
Fürsten und Magistratspersonen , den Erzbischöfen und
nützlich schien, nämlich die Wiederherstellung der Gesell¬ Bischöfen angelegentlichst empfiehlt, die Ermahnung nnd
schaft Jesu im Kolleginm des h. Michaels zu Freiburg,
Bitte beifügend, nicht zu dulden , daß sie jemand beun¬
und den Mitgliedern des kleinen und großen Rath es,
ruhige , sondern sie gebührendermaßen mit Güte und
Die sich damit beschäftigten und beriechen, Unsere Gefühle
christlicher Liebe aufzunehmen. < Wir fragen Euch nun,
und Wünsche zu bezeugen. ' Der Erfolg entsprach Unfern
G. B ., könntet Ihr -ein gewichtigeres Zeugniß verlangen,
Hoffnungen. Das am 15. .Herbstmonats des' vorigen

m diese apostolische EiMrung , m Zeugmß , das mehr
Da sie von jenem ausgegan! Ehrfurcht gebieten würdet
l am , der hanpyachlich das Recht hat , über das zu sprel -chm , was der Kirche frommt , sollet Ihr die Wiederher¬
stellung dieser Gesellschaft liicht als ein Ereigniß ansehen,
das für die heilige Religion , zu der wir uns bekennen,
-sehr .günstig und vortheiLhaft ist ? Soll sie Euch zu je¬
nen Lehrern nicht ein großes Zutrauen Anstößen, die uns
die Kirche durch die Stimme unsers Oberhauptes emz pftehlt , und deinen geboten ist, all ' ihre Sorgfalt der
. Erziehung der Jugend zu weihen , nicht nur im Unterrichte der schönen Künste und menschlichen Wissenschaff
( ten , sondern vorzüglich m der Wissenschaft aller Wiffen» schäften , jener der Religion und des Heils , und die Jndurch Beispiel und Rede zur Ausübung der christlif gend
.chen Lugenden zu bilden ? . Wird man vielleicht , G . B .,
|
dieser Verordnung , welche die Gesellschaft Jesu wieder|
ö herstellt , jene Klemens XiY, heiligen Andenkens , entgegenstell-:! wollen , der ün I . 1.773 ihre Aufhebung aus?
sprach ? Es genügt Uns , Euch bier zu bemerken , daß
^
gleichsam durch den
HLeses Dekret dem heiligen Stuhle
f
Zwang einiger europäischen Höfe abgednmgen worden
i
ist, und einen Papst zu bedauern , der , von aller: Seiten
ß
bestürmt mrd bedroht , der Gewalt nachgeben zu Mffen
ß
glaubte , il 'Kenr er fürchtete , es möchten einige Gegenden
sich von der Kirche trennen , was er seither durch die
feei , ge z w u ngen
wiederholten Worte : Compulsus
that ichs , bezeuget hat . Dieser abgenöthigte Spruch
mag also nicht das Ansehen desjenigen .schwachen, weldem Glauben so eifrige Verth eidiger zurückgiebt.
!i Her
i

Der Herr Bischof geht endlich zu den gewöhnlichen
über, , die Loch hinwieder auch einen
Fastenermahnungm

litischen oder statistischen Inhalts der dafür angeordnekW
Zensur unterliegend erklärt , so erhellt jedoch aus der
Vergleichung dieser Erklärung mit jenom Prinzipe der
Verfassungsurkunde selbst, es sei die Absicht Sr . Maj,
des Königs keine andere , als daß der Gebrauch der
Freiheit irr Mittheilung seiner Gedanken und Meinungen
durch die erwähnten Zeitungen und periodischen Schriften
mittelst der Zensur auf die Grenzen seiner R echtmä¬
ßig k e i t beschränkt sein solle ; denn nur unter dieser
Voraussetzung ist eine rechtmäßige Freiheit der Presse
vorhanden und zu sichern , wie es die Verfassung selbst
,
will .
Diese Absicht Sw Majestät ist deutlicher noch beur¬
kundet in den Worten Allerhöchst Ihrer Eröffnungsrede.
„Sie werden allenthalben ein beharrliches Streben,
alle Freiheit der Bewegung
erblicken , den Meinungen
und Entwickelung zu gewähren , weiche sich mit den
und mit dem Zwecke
dcr Einzelnen
Rechten
vertragt . " Es laßt sich auch kein ver¬
des Ganzen
nünftiger Grund gedenken , die Freiheit der Presse weiter,
ihrem
in
als ans die Grenzen drr Rechtmässigkeit
en
Gebrauche zu beengen , weil bei ihrem so beengt
Gebrauche die Rechte .aller zu berücksichtigenden Subjekte
unangetastet bleiben müssen, und eben dieß nur die denk¬
bar vernünftige Absicht einer Zensur sein kann , die ledig¬
heimischen Staats,
des
lich Rechtsverletzungen
fremder Staaten, , der Kirche , der juridischen und poli¬
hat , als worin
zu verhüten
zeilichen Privatpersonen
der Zweck des Ganzen ,besteht. - •-Einer .solchen Zensur,
aber auch nur ihr , wird sich jeder im Staate gerne ute
termerfcn , d e n n sie bewacht dann nur die Grenzen in
der unterstellten Art des Freiheitsgebranchs , welche ohnedieß jeder rechtliche Mann zu beachten verbunden ist. Die
Zensur hingegen , wie sie bisher vorzüglich bei den äußererr
Kreisbcbvrden sich geäußert , hat den Frerheitsgebrauch
unglaublich weit über jene Grenze hinausbeschränkt , und»
so, indem sie Rechtsverletzungen anderer Subjekte zu ver¬
hüten trachtete , ihrer Seits selbst, die Rechte der ZeitungsRedaktoren und - der Verfasser periodischer Schriften irr
einem oft empörenden , von der Regierung kaum geahn¬
ten , und hatte sie ihn gekannt , gewiß nicht geduldeten^
Grade verletzt. Jene Redaktoren und Verfasser würden
Beweise hiefür in unzahlbarer Menge zu liefern im
"Stande sein.
' K^ ' Die Reckte jener Redaktoren und Verfasser , und die

annehmen,

f

wenn es u . a. heißt ; „ Werft ins Feuer jene gefährlichen
Bücher und Flugschriften , die den glücklichen Verein der
euern Herzen das
Kararter
trüben , und
bezeichnenden
Gesellschaft
und
bürgerlichen
eigenthnmlichen
und die
, die Beruhigungen
Gefühl der Schamhaftigkeit
aus eurer
rauben ; entfernet
des Glaubens
Grundsätze
Mitte den traurigen Anblick eurer häuslichen Zwiste , eur
>
Feindseligkeiten .: suchet den Frieden!
rer . persönlichen
Wäre es Uns doch gegönnt , gelleoteste Brüder , den Sar
tan der Zwietracht zu fesseln ! " — Die geliebteste « Brill
der dürften vielleicht antworten : Man hatte den Geftsftu
s
len nicht loslassen und wieder ins Hans bringen söllen.
'
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u
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9. Marz . — ( Antrag des Hofraths
. . München,
^rehr an die Kammer der Abgeordneten , die Zensur der
Zettungen betreffend. )
§. 11. des Titel IY . der Verfassungsurknnde
^
herßt es :
ist
Buchhandels
des
und
Presse
„Die Freiheit der
P clt Cv^ eJtl!?Htuu ö eu brs hierüber erlassenen besondern
Edikts ( Bell . III .) gesichert."
Wenn dann auch der §. 3. dieses besonderen Edikts
alle poltttschen Deckungen und periodischen Schriften po¬

in ihnen befaßten Rechte des Publikums sind auf diese

Weise ganz der Willkühr und individuellen Aengsilichreit
oder auch Cbckaue der Zensoren Preis gegeben , und die¬
ser Znstarld ist ein der Verfassung selbst , die unverkenn¬
bar auch hierin die recht g emäße ' Freiheit will , gerade
Auch ist es von Andern
zu widersprechender Zustand .
langst nüchgewiesen / anerkannt , und w der Natur der
Sache ' gegründet , daß aus solchem rechts - und verfassungswidrigen Zustande der Regierung nicht minder , als dem
Volke und dem ganzen öffentlichen Leben die wesentlich¬
Nie wird der Geist der Versten Nachthrile erwachsen

292
durch/affung das ganze Volk so , wie es zu wünschen ,
behält
dnngen , und feine wohlthatigen Früchte tragen ,
Karakter
gegenwärtigen
ihren
die Zensur
auch
hei, und weit besser wird das Recht aller Art , somit
Ausland,
das
gegen
Staats
des
Recht
das
Presse
durch eine vernünftige rechtgemäße Freiheit der
selbst, als durch eine, wehr als recht und billig , ängstliche
Zensur , wie sie bisher statt fand , gesichert. Gerechtigkeit
— so
und Klugheit fordern also vereint , daß die Zensur
das
daß
,
überzeugt
nicht
sich
man
(
sie, weil
lange
selbst
Recht gerade in der gänzlichen Freiheit der Presse
der poli¬
seine beste Wächterin habe, ) in Ansehung
beibeund Zeitschriften
Zeitungen
tischen
verfassungsmäßige
die
auf
will
werden
halten
selbst
Wirksamkeit einer Rechte sicherndm , also nicht
bür¬
alle
und
Leben
öffentliche
das
,
Rechte verletzenden
gerlichen Tugenden vielmehr anregenden und psicgenden
als solche ertödtenden , und durch Abwendung der verdien¬
ten Geisel nur das Schlechte hegenden — Anstalt zurückIn¬
geführt werde > und dies ist nur möglich durch eine
Norm für dieselbe , welche
struktion oder gesetzliche
U nrdiese eben so dringend nothwendige als heilsame
in¬
ist,
geeignet
derselben zu bewerkstelligen
w andlung
Freiheitsgebrauchs
des
Grenzen
die
Zensoren
den
dem sie
genau vorzeichnet , welche durch sie einzig können bewacht
jenes
werden wollen , nämlich die , die Rechtmäßigkeit
Grenzen.
Freiheitsgebrauchs bedingenden
Darum stelle ich den Antrags Seine Majestät ehr¬
furchtsvoll zu bitten , daß Allerhöchstöieselben geruhen
'Norm für
wollen , eine Instruktion oder gesetzliche
zugcsicherte,
Verfassung
der
in
die
die Zensur , welche
wirklich sichert,
rechtsgemäße Freiheit der Meinungen
Allerhöchstihren gegenwärtig versammelten treuen Ständen
zur Berathung vorlegenzu lassen.
23 . Febr . In drei Wochen wird die
Karlsruhe,
hier eröffnet werden . Mit
badensche Ständeversammlung
Zeitpunkte entgegen.
diesem
wir
großer Spannung sehen
Noch läßt ' sich über den Geist , der diesen neuen Körper
An¬
beleben wird , nichts Eutfcheideudes sagen ; aber der
den
Bei
.
Erwartungen
besten
den
zu
berechtigt
schein
aufgereizte
nirgends
,
Wahlen hat nirgends Unzufriedenheit
Ein¬
Leidenschaft sich gezeigt ; die Regierung hat keinen
Gegner
nothwendigen
keine
sah
sie
;
fluß zu üben gesucht
in
in den künftigen Volksvertretern ; das Volk hinwieder
richti¬
seiner
Gegner
nothwendigen
der Regierung keinen
gen Wünsche und Hoffnungen ; Vertrauen hat Vertrauen
gewählt worden,
genährt . Es sind viele Staatsbeamten
freien
doch m keinem übermäßigen Verhältnisse , da die
Mehrzahl
die
immer
noch
Gewerbslente
Echenthümer und
Undcr Abgeordneten bilden . Auch ist die Freiheit und
weitem
bei
Stimme
und
Meinung
abbäneigkeit - der
-mebr Sache - des persönlichen Karakters , als der äußern
sehr
Mensvechältmsse ; grade hier liegt uns ein Beispiel

Dis

LLpedition

dieser

herrührt
nahe , da die Verfassungsurkunde von Minern
ü
die zufällig insgesgmmt Edelleute sind , und man
kan/
anfweisen
Deutschland
in
Verfassung
andere
keine
Sache
wo die Gleichheit der Rechte und überhaupt die wäre-,
des Volks mit größerer Treue bedacht worden
auch wird in ganz Baden keinem Menschen der Gedanke
vo»einfallen , z. B . der Oberamtmann zn Lahr , Freiherr
Freiherr
und
Beamter
er
weil
Liebenstein , dürfte ,
! gJ
ist , darum zum Volksvertreter weniger taugen
; dirsein
Sorgen
ohne
wohl
wir
können
dieser Hinsicht
kf
Unabhängigkeit und Freimäthigkeib wird nicht fehlen
ein,
nicht
sehen
wir
denn
;
keiner von beiden Kammern
iticjfj
warum in der ersten Kammer diese Eigenschaften
MitgliS
der
Stellung
die
da
,
sollten
ebenfalls herrschen
Mark¬
der , von den Großherzogl . Prinzen , den Herren
michgrafen an, bis zu den Vertretern der Universitäten ,
Ueberzeugung
wahren
hängig genug ist , um jeder
M
Raum zu geben . Die Verschiedenheit der Ansichten
Reibie
die
;
Parteien
keine
noch
aber
Meinungen macht
nchi
gen , aus denen sich Licht entzünden soll , sind nicht
OpPss
und
Ministerielle
welchem
in
wendig im Karnpf ,
sition um den Sieg ringen . Die eigcnthümliche Gestch
tung dieses Verhältnisses in dem englischen Parlamenlij
aH
kann hier nicht passend angeführt werden ; sie gehört
deml
als
,
Herkommens
äußern
Willkühr
der
mehr
dort
andmk
wo
,
Frankreich
In
Wesen der Verfassung an .
auG
Interessen gegen einander spielen , hat sich das Bild
Opposition ist dort ein schwel
gleich anders -gestaltetdie
kender Begriff ; sie besteht ans den widerstreitcndsten
menten , deren abwechselnd das eine und bas andere
dem Ministerium nach Beschaffenheit der Umstände
(
schließt . In Deutschland , wo der vorherrschende
des Untersuchens und Denkens so große EigenthümliW
der Ansichten bildet , wird der Fall häufig eintreten,
in der Menge der einzeln stehenden Meinungen die
nisteriellc und ' die Oppositionsmeimmg nicht mehr zu
!
terftheiden sind. Und warum sollten auch die größt«
Regimni;
die
sobald
,
sein
ministeriell
nicht
Volksfreunde
den Weg des Gemcinbesten wandelt , und den BedürD
fen des Volks und den Ansprüchen seiner Eitttvickekllngi,
stufe freisinnig entgegengeht ? Diese Richtung ist es,m
w
wir hier überall erblicken ! Der Großherzog erscheint
ein wahrer Laüdesvater ; in ihm werden alle GesiuM
hl
gen eine vereinende Mitte finden ; sein Ministerium
RcgierH
vorigen
der
sich zu dieser Richtung schon unter
U
bekannt , und wird unter den glücklichsten Umständen
gefahrvoW
der
in
es
Successe nicht verlassen , die
Krise begonnen hat!
— Zu den höchst grundlosen Gerüchten gehört,
s^ t
Madame Catalani eigentlich eine geborne Deutühe
Markfch^
im
wird
Dieses
und Dortchen Schafte heiße.
^
Boten umständlich dargesteltt .

Blatter

ist ans der Zeit v . 2vZ.

(l
fr

Montag ', 15. März.
Rom , 2,7. Febr. Vorgestern sind folgende
fönen , mit Pässen des englischen Ministeriums Bier Per » ,
von hier über Ostende nach England abgereift, versehen,
um sich
dort nach St . Helena einzuschiffen
. u Der
der
Medizin , Diliali , Priester ; ein junger Arzt, Doktor
der
bei
sei¬
nem Eramen mit Auszeichnung bestanden, und
eine
lang im Hospital von S . Spirito praltizirt hat, - Zeit¬
— ein
Korse. 2. Der Prof . Anlomarchi, Chirurgus , zuvor
Lchrer an der Universität von Pisa . 3. Der Abbate
Bonavita , ein 6Zjährigcr Geistlicher aus Korsika, seit
mehre¬
ren Jahren im Hause der Prinzessin Borghese,
— um
der römisch- katholischen Kolonie auf St ..
Helena als
Beichtvater zn dienen, weshalb
auch von der.
ganda fide als Missionarius Apostolicus mit demPropcrerfor. Lerlichen Patent versehen worden. 4. Ein
Koch. Die
Ebenerwähnten Habens sich anheischig
falls die'
englische Regierung es nicht auvers gemacht,
verfügt, - während
Bonapartr ' s Leben die Insel seines Aufenthalts
nicht
wieder zu verlassen.. Die Absendung eines
Geistlichen,
dessen Trostes man zu St ». Helena beraubt mar
, ist zum
Th eile durch die Verw endung des
Kardinals Fäsch amLord Bathurst , von päpstlicher Seite offiziell
unterstützt,.,
bewirkt worden. .— Der römische Karneval war
wegen
des Übeln Wetters nicht so lebendig als im
vorigen
Jah¬
re. Der Großfürst Michael verläßt -heute
Rom,um sich
uach Neapel zu begeben, von woher er gegen
Woche zurückkehren wird. Wegen der Trauen die heit.
Tod der Königin von Würtemberg hat er über deu
hier we¬
der öffentliche Vergnügungen noch
be¬
sticht, mit Ausnahme des KreisesGesellschaften
der russischen!
Fremden , die sich zu Rom aufhaltem — Das Edikt,
dio
Fasten
,duffes Jahr strenger zu beobachten,
-als es seit Vie¬

1819*

len Jahren s"schchen, erregt unter dem.
der Theuru .Z mehrerer Bedürfnisse, Volke, , wegem
Man berechnet die Summe , die jährlichUnzufriedenheit.
für
Fische ans den pabstlichen Staaten geht , auf gesalzene
Piaster , ein für dieses Land nicht unbedeutendes 300,000.
— Einen merkwürdig en B ew eis, wie wenige Passivum»
Männer sich"
jetzt in den römischen Staaten dem geistlichen
Stande
widmen , und wie gering die Zahl dort ist, die sich
zü
Stellen qualifiziren, giebt' die Ernennung eines
der Erziehungsanstalt getretenen Prälaten zum kaum' ausVicelegsten zu Bologna . — Den Ritter Thvrwaldsen
bereitet,
sich)
auf seine Reise über Wien und Berlin nach
Kopenhagen»
Lluf dein Rückwege wird er Warschau besuchen
nnd 'das?
Lokal in Augenschein nehmen, wo das
Monument
Leipzig gefallenen Prinzen Poniatowsky errichtet des bei!
werden¬
soll , zu welchem er die Verfertigung des
Modells über¬
nommen. —- Se . Maj . der Kaiser von Oesterreich
Mn 2ßi oder 27. Marx hier erwartet . Es iss nochwerdem
u»M
wiß , ob Ihre Maj . die Herzogin von Parma
Ihren
: er¬
lauchten Vater begleiten werde. — Die deutschen
zu Rom , an welche sich auch mehrere andere Künstler'
Ausländer?
anschließe», werden während des hiesigenAnfenthalts
Kaisers eine Ausstellung ihrer Werke in einem Saale desPallastes Caffarelli , auf dem Capitolinischen Hügel , desver¬
anstalten ; Karl L - bewohnte- diesen. Pattast bei:
fpimw
Besuche Romsi
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Verlesung des
Her Kammer der Abgeordneten.
Protokolls der letzten Sitzung. Bekanntmachung: der seit
derselben eingekommenen Eingaben. Darunter Beschwerde
mehrerer Bürger von Kadolzburg wegen überhöher Bestcurung , wegen der Ausfuhrzöllen. s. w. Antrag des Abgeordne¬
ten Graf wegen Verbesserung der Verhältnisse der katho¬
lischen und protostanLstchen Geistlichkeit im Rheinkrcise.
/Antrag des Aögeordueten Grez wegen Verbesserung vcs
-Steuer wej ens. Antrag des Abgcord. Wirsche! wegen Bevbachtring der Somuagöfeier . Antrag des Abgeordneten
V. Hornthnl wegen Inrotutirnng dev Akten Ln Gegenwart
der Parteien . Antrag des Abgeord. Reuthner (Landmanncs
der GerechvomObermailt) wegenOefseutlichkeit
e. Antrag des Abgeord. Wächter we¬
tigteitspfleg
gen Aufhebung oer k. Kommrffariate in den Städten er¬
ster und zweiter Klasse. Antrag des Abgeord. Gräber von
Eichstädt in demselben Betreffe u. a. m. Der Antrag des
Reuthner und dann jene des Wächter und des v. Horn¬
thal werden auf Begßhren der Kammer abgelesen. Als
der Abgeord. Bestelmaior die Ablesung' noch eines andern
Antrages fordert , erhebt sich der Abgeord. Sturz und
tragt vor : Ich kann nicht umhin zu bemerken, daß die
Ablesung der Anträge einzelner Mitglieder , bevor diesel¬
ben -vom 6ten Ausschüsse für zulässig erkannt worden
sind, dem §. 36. ' TLt. II . des Edikts über die Stäudcversammlung widerstreite.. Wohl ist hierüber ein Beschluß
der Kammer gefaßt worden, aber ich muß bekennen, daß
dieser Beschluß nach meiner Ansicht inkvnstitutioncll sei.
Dies ist meine Ansicht. Ich stelle daher der Weisheit
der Kammer anheim, ob nicht dieser Gegenstand
der zur Abfassung des Reglements nieder'geseiMK
Kommission zur Bearbeitung zu überlassen sei: (Man
vergleiche, was in dieser. Beziehung in den jüng¬
sten Sitzungen von dem Finanzminister bemerkt wur¬
de , und wie sich hierauf der sei b'c Redner geäu¬
ßert hat. ) von Hormhal : Dies ist nun der zweite
Versuch, einen Beschluß, der von der Kammer nach rei¬
fer Erwägung ,gefaßt/ und dessen Festhaltnng mühsam er¬
rungen worden ist, umzustoßen. Ich wnndre mich, wie
ein Mitglied wie Sturz , ein Mitglied sonst von biedern
Gesinnungen, einen solchen Antrag stellen^konnte. Es
muß bei dem Beschlüsse bleiben. Ko her: Dem Präsident
hat zu fragen , ob die begehrte Ablesung der Petition
statt finde, v. Hornthal : Nicht auf die Ablesung dieses
fraglichen Antrages , auf Festbaktung des Prinzipes , auf
Anfrechthaltung des Beschlusses kommt es am Sturz -:
Hier handelt es sich ja von Ablesung von Anträgen.
Bestelmaier : Eben deshalb kann nach dem Beschluß der
Kammer : die Ablesung gefordert werden, v. Hornthnl:
Mir scheint, Hr . Sturz habe den -Gegenstand mißverstan¬
den. Der Hr . Präsident hat auf Begcbren der'Kawmey.
gemäß dem Kamwerbefchlnsse, zwei eiugegebene Anträge
ableftn lassen.: Es handelte sich um Ablesung eines drit¬
ten, welchen die Kammer begehren oder verweigern kann.
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In dem Wirthshause znm AMD tmn' Kmee aus , das abe?
Meitt ., MN» Ltz' ncht rrre , so Hat das Mitglied das
sehr schnell gelöscht wurde. Die Studenten schlugest iw
Prinzip , den Kammerbeschluß selbst, angegriffen, und be¬
demselben Fenster und Laden ein. Das Geschrei m Lust-hauptet , daß die Ablesung der Anträge einzelner Mitoiieoer, nach §. 36, nicht statt finden dürft . Sturz : Al¬ nauJvar so groß , daß man es in .Tübingen hörte^ und
die Schlägerei für bedeutender hielt, als sie war . Nur
lerdings . Anträge der Mitglieder dürfen, bevor sie vom
mit größter Mühe gelang es endliche in Lustnau die
sechsten Ausschuss nicht für Zulässig erkannt worden sind,
wieder herzustellen, und indessen sprengte man
Ordnung
nicht abgAesen werden. - Es ist konstitutionswidrig.
in Tübingen fälschlich aus , der OberamtmäM und der'
Mehrere Mitglieder : Der Beschluß liegt vor. v. Hora¬
Justitiar seien erschlagen. Die Bürger bewaffneten sich,
thal : Der Äe'jchmß stchu fest, bttrgeuds ist zwar ver¬
um mir den Studenten gemeinschaftliche Sachs zu Mas¬
hoben, selbst gegen Beschlüsse der Kammer einen Antrag
chen., es wurde in Tübingen Sturm gelautet , die Troyrs
Zn machen. Allem schriftliche Motionen gegen Besch Äfft
-mel^geschlagen, u b bie Bürger zogen ihrem Oberamts
Der Kammer -.'.werden an der Festigkeit derselben eben
. Jedoch wurden jetzt weitere Thätlichkeft
mann zu
fck fcheiten., als 'mündliche. Behr : Der Vorwurf eines
ten vechüftt. Uw 9 .Uhr Abends kehrten die Tübingen
.konMMiorrSwidrjgettBenehmens , .Welcher der Kammer
zurück, nachdem derstTünmlt von Abends 5 Uhr gedauert
gemacht wud , ist höchst kränkend. Die Kammer hat
hatte. Daß mehrere Personen .sehr gefährlich oder gar
bei ihrer Bejchlußfassrmgdie Gesetze wohl erwogen. Es
tövtüch verwundet worden, , .ist nicht wahr'; ewige Stu¬
ist nicht zu denken, haß ein Mitglied den Beschluß angreift ', und zu stoffen, daß dergleichen Aeußerungen künf¬ denten wurden mit Prügeln zu Boden geschlassen; einer -Stockmayer , ein Norddeutscher, ein. friedlicher Mensch?
tig nicht' Mehr vorkoinnwm Auf die Frage des Präsi¬
gar kernen Th eil am Anfänge der Sache hatte , war
der
Ta¬
zur
Sturz
denten, ob von dem, Aütrage des Dep.
davon betäubst, und wurde von den Studenten in einem
gesordnung üdcezngehn sei., wird der Beschluß bejahend
gefaßt. — Hierauf ladet der Präsident ' diejenigen Abge¬ Bette nach Tübingen getragen , ist jedoch ganz ausser al¬
ordneten nach der Reihe ein, welche sich eingeschrieben ler Gefahr. In der Nacht noch brachten die StüdenteK
haben , um fü r und wider den Antraz des Abgeord¬ dem Justitia -? , dem Oberamttnann und der .Bürgerschaft
ein Vivat . Die Sache ist .jetzt m. voller Untersuchung.
neten Behr , w e ge n E rLassun g ern e k Z ensu rS . Marz . -- Die Stüatszeitm ' g enthält
Berlin,
zu sprechen.
InstruktLon
und Zensur?
unter der Aufschrift Preßfreiheit
T ü b i n g err, 9. Mürz, ' Gestern Abend chatten wir
folgende Betrachtung : ‘
hier , und Ln dem, eine Halbe Stunde von hier entfernten
Schon im Jahr 1737 erklärte sich unser Generaldü
‘
Dorf Lustnau, unruhige Auftritte, wozu eine^ unbeden', . und gab nur in Be¬
rektorürm wider ein Zenssirgesetz
Studenten,
ZweiAdlermde Kleinigkeit Beranlassuog
Mrthserde Theologen, wollten cknrjpännig vom
zug auf theologische SchrifLesi, . aber auch Nur deshalb
nach, well die Zensur solcher .Schriften Sr . 'Majestät
Haus in Lustnau wegfahren, als gerade eine Schaafheerabsoluter Wille, mithin nichts als obse <juii gtoria übrig
de vorbeigetricben wurde. Die Studenten verlangten .,
die Schäfer sollten ibnen mit der Heerde ausweichen;
sei. In settrer Abstimmung sägt es unter andern : Das
Bücherwesen hat feit der Reformation in . ganz DeutschDie Schäfer verweigerten es. Vom Wortwechsel kam cs
zu Tätlichkeiten , wobei die Studenten .demKürzem zo¬ larid , nicht weniger in allen zivilisirten Landen freien
gen und geschlagen wurden. Andere St -Tenten , die -in
Lauft gehabt, wodurch die Gelehrsamkeit zu diesem hohen
Lustnau zugegen waren , wollten die Ersteren rächen,
Grade gestiegen, in welchem wir sie heut zu Tage sehen»
allein die Schäfer erhielten eberssalls Hülfe von den -Wollte nun diese Freiheit durch dergleichen Ordre in Ihr»
Bauern . Nun sprengten einzelne Studenten in die Stadt
Majestät Landen eingeschränkt werden , so würden die
und riefen : „ Bursch ' raus !" durch die Straßen . Als
Gelehrten hiedurch nicht allein sehr niedergeschiagen, und
die Studenten die verlangte Hülfe erhielten, stunden auch
der Buchhandel selbst gänzlich zu Grunde gerichtet.wer¬
den , sondern auch die Barbarei und Unwissenheit, wel¬
bereits die Bquern , gegen 60 Mann stark, mit Mistga¬
che Jhro Majestät glorwü'rdigste Vorfahren mit so viele?
beln und Knütteln bewaffnet, da , sie zu empfangen.. Die
Studenten waren immer noch die kleinere Zahl,da im
Mühe und Kosten vertrieben., aufs neue zum grüßtest
etitctt Arrgeublick nicht allzuviele gekommen, manche auch
Präjudiz der gegenwärtigen -und zukünftigen Zeit über¬
hand nehmen. "
zurückgehaltcn wurden. Der Universitäts - Justitiar , der
mit den ersten Studenten herbeigeeilt, vermochte nicht,
Diese Gesinnungen einer der obersten Staatsbehör¬
,
den hat Ein Geschlecht dem Andern hinterlaffen, und wir
Schlägereien zu verhindern , aller Bitten und Maßregeln
ungeachtet. Von beiden Seiten schichte man sich sin , eiwürden unter uns gewiß keine Spur eines Zensors mehr
«c förmliche Schlacht zu liefern. Die Bauern läuteten
erblicken, wenn nicht die Begebenheiten Frankreichs die
Sinrrn in Lustnau; die Studenten erhielten neue Tülft
Rübe' der Welt gestört und insonderheit den politischen
sorwhl von den Smdtpurschen, als auch von den Zöglin¬
Schriften eine bisher Nicht geahnte Wichtigkeit verschafft
gen des lucherstchen und des katholischen Stifts , "welche
hätten. Unser allgemeines Landrecht (als allgemeines Ge¬
schaarenweise herzu-trömterr. Der Ober - Amtmann und
setzbuch im Jabr .1793 bekannt gemacht) erwähnt 'der Zen¬
der Rettet - fanden sich bald auf dem Kancpfplatze ein.
sur nur beiläufig als eines pdlizcilichen Instituts / Hlld
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jedoch auf den Druck und die Berbreimng einer mit der
Eelaubmß der Zensurbehörde nicht versehenen Schrift ei¬
ne besondre Strafe zu bestimmen/ die nur alsdann ver¬
wirkt wird , wenn die Schrift selbst verbrecherischen und
strafbaren Inhalts ist. Das Zensuredikt vom 19. Dezbr.
1783 ist in das Landrecht nicht aufgenommen. Ob der
verewigte Suarez , wie man aus seinem Scipio - Traum
, schon
m Journal für Deutschland etwa herleiten möchte
damit umgegangen sei, uns auf völlige Preßfreiheit un¬
ter Libellgesetzen und einer Jury vorzubereiten , wollen
wir billig auf sich beruhen lassen, und nur bemerken, daß
das Edikt vom 19. Dezbr. 1733 vön seiner Hand ver¬
faßt , das Generaldirektorium aber um seine Meinung
darüber gar nicht befragt worden ist.
Man hat der Staatszeitung den Vorwurf gemacht,
als ob sie den Preßzwang begünstige. Darüber hat sie
sich aber noch gar nicht erklärt , sondern nur behauptet,
daß , was Preußen betrift , die Zensur uns eben nicht als
Gebrechen angerechnet werden dürfe , woraus aber nicht
folgt , daß es nicht besser wäre , wenn man sie ganz ent¬
behren könnte ( In . irgend einer Zeitschrift wurde bei
dieftm Anlaß bemerkt, Kant sei durch die Zensur beein¬
trächtigt worden.. Das ist aber ein Jrrthum . Nicht die
Zensur , sondern das Ministerium der geistlichen Angele'genheiten , welches in seiner Schrift : „die Religion inner¬
halb der Gränzen der blosen Vernunft " Irrlehren zu fin¬
den meinte^ machte ihm Verdruß, wie er in der Vorrede
zum Streit der Fakultäten ausführlich erzählt.) Indem
wir uns über^ diese Sache- abzufprechen noch zur Zeit
ganz enthalten , weil es weder für unfern Zweck noch
für das Heil des Vaterlandes erforderlich ist daß wir an
dem Streite der Meinungen hierüber. Theil nehmen, wol¬
len wir uns vielmehr gern der erfreulichen Hoffnung hin¬
geben, daß es den sämtlichen Regierungen der deutschen
Bundesstaaten gelingen werde, sich über eine unbedingte
Preßfreiheit zu verständigen, Md mit weiser Hand die
Schranken aufzuftetten, welche die Gefahren zügelloser
Neigungen von den Thronen der Fürsten wre von der
Wohnung des Privatmannes abzuwehren im Stan** ^Nehmen wir einmal an, daß der Beschluß des Bun»estagö auf unbedingte Preßfreiheit für alle Schriften,
und auf Bestrafung der Preßvergehungen nach strengen
ßibEaefttzen . durch den Ausspruch einer- Jury gerichtet
werde, eine Mcrasregel, die unstreitig im Allgemeinen sehr
Diel Vortheike- vereinigt und- viel Besorgnisse beseitigt, —
hören wir nun aber die Stimme der Erfahrung .. Deutsch¬
land ist in viele einzelne Staaten vertheilt , die für den:
Auacnbiick noch kein gemeinschaftliches Interesse habere
M besteht aus^verschiedenen VoMstämmen, die, zuunsterbUl-em Ruhm des deutschen Namens , ihren angestammte
Fürften mft unverletzlicherErgebenheit anhangen , die je-?
den llnqlimpf gegen den Thron ihres- Fürsten , gegen dre
Negierung, wres Landes, gegen die Ehre ihres Volks als
einen Ratiönalschimpf schmerzlich empfinden, und ihn lieber
«rft %m Schwerte , als mit Schmühwortm ahnden. Lengs
m

-

iteu wir ferner- mcht> daß Spaltmrgen alter und neuer
Zeit uns zerrciffen, daß Ercigruffe neuer Zeit die Freund¬
schaft ui der alten gefährdet, die Gefühle der Dankbarkeit
crj okct , das Andenken gemeinschaftlicherGefahren , brü¬
derlicher Waffenthaten. cherlöscht haben. Gestehen wir
endlich, daß durch die Schriftsteller des Tages schon jetzt,
wiewohl nur hin und wieder eine Preßfreiheit , und ohne
Jury , größtenthcils aber noch eine Zensur besteht, manche
Bitterkeiten erzeugt worden-sind. Man wird uns daher
die Besorgnis nicht übel deuten, daß, wenn die bisherigen
Schranken gänzlich eingerrssem find, die gallsüchtige Tinte
der Journalisten sich bald in offenem Angriff, bald in abgedrungnrr Nothroehr wechselseitig auf die Regierungen
ergießen, und den Haß der einzelnen Volksstämme gegen
einander erregen werde. Würde dieses also zusammengehetzte Bundeövolk der Germanen dem gemeinsamen Feinde
mit Bruderwaffen begegnen?
Wenn englische, wenn französische Journalisten ihre
eignen Regierungen schmähen-, so hält Niemand die Nationalehre an getastet, und in- Zeit der Gefahr werden
alle Britten , -Alle Franzosen: für Einen Mann stebn.
Aber wir , die wir. die eigne edle Sprache mißbrauchend
entweihen, um durch Libelle die Nationalehre zu bestecken:
werden strenge Libellgesetzo und die. Jury dieser Besorgniß steuern? Wird es einer Jury , wie arg das Libell
auch sein möge, an Aussiüchten. fehlen , ihren Kompatrioten durch ein Nichtschnldig der Ahndung des Gesetzeszu entziehen? Oder wird der Bundestag Mittel ersin¬
nen kömrsn, auch diesem AWvohn durch eine befondre
Bildung der° Jury zu. begegnen ?' Unsre Absicht ist nur-,
auf eine Gefahr solcher Art aufmerksam zu machen, da
sie doch eintreten-, da fl« dochb von. verderblichen Folge«
begleitet, sein kann r;%
T)
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♦. . .. .. . Aber unter uns selbst beginnt ein Miß¬
- Preßfreiheit dermal¬
, der uns bet unbeschränkter
brauch
-. Sv bat eine im
einst keine goldene Zukunft verspricht
W estph-äl i sche
, erscheinende
yreußischen Staate selbst
, uns Brandenburgern
Zeitung keinen Anstand genommen
; sie heißt
die Ebne des Deutschen Namens zu mißgönnen
-uns Wenden und Slaverr, und versichert freundschaft
klch, die Institutionen jenseits-der Elbe wären den Be«-,
wohnern der Westphälischen und Rheinischen Provinzen. Wenn, wir wieder Eicheln Mm/'
völlig gleichgültig
würden die Westphälischen Journalisten doch schon mit»
. Würde sich ein BrandenburgifcherJour¬
essen müssen
-, den Westphälischennalist künftig wohl' damit begnügen
llloS zu erinnern, daß es eben diese Barbarendiest
Ginnen und Wenden gewesen sind, die noch nenerdimisin den welk gewordenen Kranz des Deutschen Naurens
r (Stsj.)
frische und unverwelkliche Kalmen geffochten

r. >7 et
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F r a n k r e L chr
aks einer der Chefs der Pariser NatwnMarde , mit
.% März.
Die bisherige Krisis ist mt? Energie darauf bestanden, die dreifarbige Fahne bei seizwar beendigt und die Entwickelung bekannt; aber diese nrr Legionw Ehren zu halten.. Der Graf Segur,
Entwickelung ist, wenn sie- gleich einstweiten di« Nation
Gr oß zeremoniemn erster am kaiserlichen Hofe, kann feine
gegen Entwürfe der. Rückwirkung beruhigt,, doch weit entAusschließung von der rtruen Pmrslifte durch eine Men
forut, alle Gemüther zufrieden zu stellen. Man glaubt ge freisinniger Artikel verdient haben, die er feit zwei
zu bemerken
, daß noch ein- tteberbleibsel von Proskrip» Jahren im Journal de Paris hat erscheinen lassen, und
tivnsgeist im königlichen Rache herrschend gewesen sein es giebt daher auch Personen, die dieses Zeichen von Um
muffe. Denn von den ehemaligen Pai-rs , die im Jahr
gnade, das ihm widerfahren, für ehrenvoll für chn halttit,
1815 ihrer Würde verlustig worden, werden acht auf
Was das-Interesse des Publikums fürHrn . v. SegnrvE'
der rreuen Liste vermißt und befinden sich Ausnahmeweise mehrt, ist noch der Umstand
, daß dieser ehrwürdige, fast
von der königlichen Hilld ausgeschlossen
, Aks man hörte,
des Gebrauchs des Gesichts beraubte Greis , nachdem sn
der König sei Willens, die Pairskammer durch eins öeAcmter von dem höchsten Anfehn nnd großer- WichtigßriL
trachtliche Anzahl von Mitgliedern zu vermehren
, fchmei
-- bekleidet
, gegenwärtig in einem Zustande von DstrftiKem,
cheltcn sich Viele mit der Hoffnung
, daß diese Gelegenheit schmachtet
, der fast an gänzliche Arnruth gränzs, Cr tebs
benutzt werden dürfte, so viele würdige und der Nation
dermal allein von den Früchten seiner literarischen AubeLtbeure Main rer, deren einziges Vergehen darin bestanden
,
teil, und dem Honorar das er von den Journalisten er^
daß sie in den Hundes Tagen Stellen angenommen und
halt. Der Graf Klemens de Rrs rürv Echf-cc ÄkaiMverfassungswidrig blos in Folge eines höchsten Befehls c a sind ebenfalls als Anhänger der liberalen Parteinichst
ihres Sitzes im Oberhause beraubt worden waren, wiewieder unter die Paires aufgenommen worden, Der lePder in ihre ehemalige Würde emzusetzerj
, und man «rwaßs- tere hat noch das gegen sich, daß er ein gebvruer Korsc
bete in dieser Beziehung eine allgemein«
Maasrcgel .
und Verwandter'von der Familie Napoleon 's ist. Es»
Diese ist aber nicht erfolgt und daß nicksichtlich einiger ergibt sich aus dieser kurzen aber zur richtigen Beurtheö
ehemaligen Pairs eine besondere Ausnahme gemacht worlnng und Würdigung dev obwaltenden Verhältnisse vÄKden, davon läßt' fich dev Grnnd lediglich in den bckmm
lichen Uebersicht
, daß die neuen Pairsernemrungen mehn
t>en liberalen Gesinnungen derselben' entdecken
. Freilich im Interesse des Ministeriums als in dem- den-RaMn
waren es der General Valence ^ Hr, v. Delay da- vorgenommen worden scheinen
. Man sieht deutlich, dass'
gi er' s und Hr, Fabre de l' Aud e gewesen, welche
- die Majorität des Ministeriums loder wenigstens denTheE
im Jahr i 8-i4 das von dem Abbs Montes -guiou irr
desselben
, der den meisten Einfluß ausübt, zwischen den
Vorschlag gebrachte Gesetz gegen die Freiheit der Presse Liberalen und den Ultra's manpvriren will, ohne- «kr
bestritten hatten. Freilich halle sich der Herzog v. Pr äs dieser beiden Parteien M mächtig werden zn
lut schon seit langer Zeit durch Liberalität in der Denk- Kampf zwischen dürfen soll und wird daher kassern%
fortdaMen,,
art ausgezeichnet und den Fehler begangen, daß er den und im Verfolg desselben sind noch mancherleiKrisen ww*
Juli 1315, am Vorabend der Rückkehr des Königs auszusehen, m .denen vielleicht bald der eine, bald dMParis,
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«sflwre THeil uriterzuliegen oder den Sieg davon zu tra¬
ge« scheinen wird.
Seit zwei Monaten haben sich in Paris besondere
Politische Klubs gebildet, deren Anzahl noch täglich
wächst. Die Polizei Wägers nicht , dieselben schließen
zu Lassen, weil die Männer , die sich in denselben verei¬
nigen , bei der östeutlichen Meinung in zu hoher Achtung
stehen. Auch muß man diesen Vereinen die Gerechtigkeit
widerfahren lassen, daß die in denselben zur Sprache
kyMmenden Gegenstände mit Anstand und Mäßigung
behandelt werden. Der beträchtlichste dieser Klubs so¬
wohl rücksichtüch der Zahl als der Auswahl der Mit¬
glieder, ist der der Freunde
der Preßfreiheit.
Französische Pairs und Deputirte wohnen häufig dessen
Versammülngen bei und Herr Teste , berühmter Advo¬
kat , ein zweiter Mirabeaü^
führt den Vorsitz in den¬
selben.
Die Deputrrtenkammer wird sticht aufgelöst werden,
wie man . gesagt hatte , obgleich der Premierminister und
Präsident des königlichen Ministerraths für die Auflösung

theigeistes, dem Uebermuthe der Größen Jtlld Mächtigen,
der Willkür und Tyrannei entfliehen wollen. Der An¬
blick, deir Europa , und Frankreich insbesondere gewährt,
scheint keine oaurende Ruhe zu verkündigen und es kann
kommen, daß die französische Kolonie im freien Amerika
noch der allgemeine Zufluchtsort für viele Franzosen wer¬
den wird. Alsdann dürfte es dem Patrioten , dem der
französische Name , wo er sich findet , theuer ist, um so
weniger gereuen, sein Scherftein zum raschen Gedeihen '
und Aufblühen einer Kolonie beigetragen zu haben , in
der schon jetzt Sprache , Sitten und gesellige Vergnügun¬
gen jeden Ankömmling an Frankreich erinnern.
Paris,
10. März . Konsol. 5 Proz . 63 Fr . 20 C.
Bankaktien i437 Fr . 50 E.
Es Hecht, der Minister des Innern habe auf
Befehl des Königs mehreren französischen Künstlern den
Auftrag gegeben, die Bildsäulen von Pascal , Moittai ^ .
ne , Bossuet, Corneille, Racine , Lafontaine und Montes guten zu verfertigen.
( In einer konsütutionellen Mo¬
narchie hätte auch Voltaire diese Auszeichnung verdient ;
es wäre eine Charte mehr. ) Die Statuen sollen aus
cwesm
Eine weiter fortgerückt
wie , und ein
hatte
rankreichschrum drei Jahre
so
Marmor , sechs Fuß hoch gemacht, und in den Geburts schnelles. Fortschreiten in der Entwickelung des konstitu¬ städten dieser großen Männer , oder in den Städten die
tionellen Systems scheint weder im Interesse Ludwigs
ihrem Geburtsorte am nächsten lügen , aufgerichtet .
XVIII . noch in dem der Mehrzahl seiner Minister gele¬ werden.
— Lord Wellington , mehrere Personen aus seinem
gen zu haben. Die Negierung kann gegenwärtig in dar
Deputirtenkammer auf eine Majorität von 7 — Z Stim¬
Gefolge, und eine große Menge Zeugen die in Belgien
men zählen und das genügt derselben, um mit bedacht¬ wohnen, sind wegen des Angriffs der auf die Person
sam und vorsichtig abgemessenen Schritten vorwärts zu
des edlen Herzogs gemacht worden sein soll, auf den 5.
schreiten. Das Ministerium besorgt, durch Aufruf der
April als denr Tage wo die Verhandlungen in dieser
ganzen Nation zu neuen Wahlen für die DeputirtenkamSache beginnen werden , vor Gericht geladen worden.
mer das , was man eine demokratische Majorität nennt,
Die Vorladungen sind vom königlichen General - Prokuzum Vorschein zu bringen , und dann keine leichte Arbeit
rator dem Herrn Siegelbewahrer mitgetheilt worden,
zu haben , um sich halten zu können.
der sie den Ministern der auswärtigen Angelegenheiten
Das Einsammeln von Geldbeiträgen zur Unterstützung in England und dem Königreiche der Niederlande , wird
der Franzosen , die sich in den vereinigten norvamerikanr- zukommen lassen.
schen Freistaaten niedergelassen haben, hat noch immer
— Die Petitionen , welche die unverletzte Beibehal¬
in allen Departements so wie in der Hauptstgdt den be¬ tung des Wahlgesetzes bezwecken
, vermehren sich auf al¬
sten Fortgang . Ein edler Gemeingeist ist in dieser Hin¬
len Punkten Frankreichs. Ans großen und kleinen Städ sicht unter allen Klassen der Einwohner Frankreichs er¬
ten kommen sie an ; selbst die Dörfer verbinden sich, um
wachst, der andern Nationen , die den Gemeingeist wohl
diesem patriotischen Gesetze, das , bis auf einige hundert oligim Munde führen , aber nicht üben , zum Muster und
archlsche Familien, die Beiftimmung der ganzen franz. Nation
Vorbild dienen könnte und sollte. Man hat den Namen
hat, Aufrechthaltung zu erbitten. Die Pariser Bürger haben
champ 4 ’asyle , unter dem die Beiträge angenommen
das Beispiel gegeben, weil sie die Folgen des in der Pairswerden , nicht verändert ^ auch nicht auf den Distrikt
kammer gemachten Vorschlages am besten haben würdi¬
Alabama,
wo sich bekanntlich seit mehrern Jahren
gen können. Dieses Heilsame und konstitutionelle Bei¬
schon eine eigne französische Kolonie gebildet, beschränkt, spiel, wurde von den Städten Rouen, Nantes , Rennes,
und d es mit Recht. Denn das ganze freie Amerika ist
Brest, Douai , Chalons - sür - Saone u. a . sogleich nach¬
als ein unermeßliches cliamp d’asyle anzufehn, wo jeder
geahmt. Als man zu Metz deir auf das Wahlgesetz
Franzos eine gastfreundliche Aufnahme findet , der die
gemachten Angriff erfuhr , vereinigten sich die Wähler
Freiheit licht und seinen Ätachkommen ein freies Vater¬
und Bürger , und unterschrieben, acht bis neun Hundert
land hinterlaffen will. ' Die friedlichen beglückten Mstett
an der Zahl , eine erste Bittschrift. In Paris tbut sich
der neuen Welt sind es, nach denen fich so Viele sehnen,
der Eifer der Einwohner mit jedem Tage stärker kund.
Mehr als Hundert Petitioneu find bereits mit Untere
die den Stürmen , womit die alte Welt noch lange und
oft bedroht erscheint, den Verfolgungen des durch man¬
schristen bedeckt. Die Zöglinge der medizinischen Schule
cherlei wid ergebende Interessen Hervorgeruferre« ParHaben sich in diesem Kampfe der Freiheit gegen die
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Privilegien ausgezeichnet.
Mehr , als fünfhundert der¬
selben haben eine Petition unterschrieben, die sie der
Depmrrtenkammcr überreichen werden. Wenn nun der
Vorschlag des Herrn Barthelenry an die Deputirtenkammer gelangt , dann wird er alle die Tausender Franzo¬
sen, welche nur die Besorgnis und die Meinung von
ganz Frankreich nusgedrückt haben , dort als Widersacher
finden. .
Man weiß nicht ob das Gerücht von einer Herrath,
zwischen dem Könige von Spanien und der Prinzessin
Augusta, Tochter des Körrigs von Sachsen , die am 21.
Juni ?7S2 geboren ist, einigen Grund hat ; es war
schon bei mehrern Gelegenheiten die Rede von der Berehcligung dieser Prinzessin, die in Sachsen sehr geliebt
ist, und wie man sagt ein unermeßliches Privatvermögen haben soll.
D e u t s ch I a n d.
München, s . Marz . Die Vcrwundernng , daß
unter den Erspar ungsuütteln des Staatshaushalts weder
dieReouction der ävmce^ noch jene der wieder anfsteheuden Geistlichkeit anfgeführt wurde, dauert noch immer fort.
— Die gemeinen Mterbesttzer unter den Landstanden
freuen sich seit der Erscheinung des Finanzetats , daß end¬
lich Zeit und Gelegenheit eingetreren ist/ den Reichsrathen zu beweisen, daß sie nicht bloß mündig geworden
zu sein scheinen (wie deren Adresse an den König sagte)
sondern es wirklich s i n d. — Die ferne Rüge der Unthätigkeit der Akademiker in der, in der Standeversammlung
gehaltenen, Rede des Ministers des Innern hat den
Wunsch des Publikums , daß die Landshueer Universität
hierher versetzt werden möge , so lebhaft erneuert , daß
man an dessen Erfüllung mehr als je glaubt , wenn auch
dieLand stände über diesen Gegenstand zu sprechen keine
Zestmehr übrig haben sollten. Der drückende Mangel
rrn Hauslehrern möchte dadurch am leichtesten, selbst zum
Vortheile vieler Studirenden , welche aus Armuth und
folglich nur aus Verzweigung den geistlichen Stand in
ihrer Kreisstadt wählen müssen, gehoben, und so auch die
Einwendung der zu theuren Quartiere beseitigt werden.
München, welches in seiner Mitte die größten Gelehrten
Baierns aus allen Wissenschaften jetzt noch hat , würde
bald jeder andern Universität den Vorrang abaewinnen,
statt daß Landshut wegen des dort herrschenden Jesnitengeistes eher untergeben muß , als sich emporschwingen
kann.
Regensburg,
7 . März . Man will behaupten,
vaß sich die Kammer der Abgeordneten in München rückfichtlrch der Annahme des Finanzbudgets und insbesondere
wegen der Stmerbewilligung auf sechs Jahre , in sehrbedemender Verlegenheit befinde. Wik können das aber
«lcht glauben. Verlegenheit kann nur da entstehen, wo
Hülfe oder der Weg zum Ziele abgeschmtteu oder sehr ver»
rst. Weder das eine noch das andere ist hier
Was mit voller llcberzeugung, mit redlichem
Gewissen nrcht Zuzusage« ist, das darf uud soll mit eben

so viel Standhaftigkeit als Ehrfurcht auch offen Md M
treu verweigert werden. Dies wird der König wie das
Volk so fordern wie erwarten . Die Stände find nicht
berufen , blos das Borgetegte ünzunrhmeu, sondern zu
prüfen , zu berathen , und nur erst dann dem Wahren,
Rechten, Guten beizustimmen. Findet daher ihr Ausschuß
für die Finanzen oder die Kammer der Abgeordneten, daß
der Finanzplan für die nächsten sechs Jahre in manchen
bedeutenden EiUnahnrspositionensehr unsicher ist, daß bis¬
her unergiebige Einnahmsquellen in ein Paar Jahren
höchst.-vahricheittlich namhaft höhern Ertrag erreichen, daß
mehrere Ausgabspositionen in ihrer Größe oder in ihrem
Objekt nrcht ferner beibehalten werden können, daß der
Aufschwung der Reprasentativverfassung überhaupt schon
in den nächsten Jahren eine weit größere Vereinfachung
der Staatsvermögens - und Gesetzverwaltung, ein viel
innigeres aber auch viel abgekürzteres und beweglicheres
Jneinandergreifen der Beamtenkette, vom Untersten bis
Mm obersten Miede , dem verantwortlichen Minister, zue
Begleitung und zur Folge haben müsse; und sind sie über¬
zeugt , daß wirklich in mehreren Volksklassen und Gegen¬
den die bisherigen öffentlichen- Ab gaben in einem zu gro¬
ßen Mißvcrbältniß zum 'Einkommen sich befinden, als daß
noch eine so nahmhafte Reihe von sechs Jahren dieselbe
'Last getragen werden könnte, so liegt es nicht nur in der
Natur der Sache , sondern selbst in der heiligen Pflicht
der Stände , für dermal den Fmanzplan noch nicht auf
sechs Jahre als woßlbegründet anzunehmen, und daher
chuch die Steucrbewilliguttg — zwar keineswegs von BedingiMg.cn abhängig zu machen - aber doch schlechthin auf
höchstens zwei bis drei Jahre auszudehnen. Bewilligung
auf abgekürzte Zeit heißt keineswegs bedingt bewilliger/;
und der König wie das Volk müßten ihnen hart verden¬
ken, wenn sie hierin die Granze der Gewißheit und der
Gewissenhaftigkeit überschreiten wollten ; weil sich vdK
selbst versteht , daß die durch die Konstitution bestimmte
Genehmigung auf sechs Jahre einen schon nach der Re¬
präsentativ Verfassung eingerichteten Staatsverwaltungs¬
zustand und einen hinlänglich sichern und wohlbegründe¬
ten Finanzplan voraussetzt. Deswegen sehen wir auch
gar nicht ein , warum von Seiten der Kammer der Abs
geordneten und ihres Ausschusses schon jetzt unter der
Hand drrch einzelne Glieder über diesen oder irgend rineK
andern Gegenstand in Präliminarverhandlung mit den Mw
nistern getreten werden sollte. Solcher inkorrstilutioneLe
Verkehr taugt niemals was . Er giebt nur zu Parchemngen , Spannungen , Zweideutigkeit, Befangenheiten und
Einmischungen Gelegenheit , die nie auf sicherm klaren
Weg das reine Ziel erreichen lassen. Die Kammer soT
und wird sich stets als ein feügeschlossenes würdiges «nd>
edles Ganzes anerkennen, und nach beigezogenen ErläkttWrungen und Aufschlüssen der Minister nur Demjenigen
ihre Zustimmung ertheilen, was währ, gerecht, und ftchrr
seinen Zweck erfüllt. . So lang dieß noch nicht begründet
iss, muß sie auch stets ihre Annahme auf dasjenige
und Maaß beschränken/was sie mit voller UeberMMKI
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— In der heutigen Sitzung , dev Deputirtenkammer,
vMMt cm Herr DclaeMw aus Paris , irr einer Petition
Die Aufmerksamkeit - der Kammer wegen des thierischen
Magnetismus - ( Gelüchter ) und wegen - des SownambaLsmus - in Anspruch , worin er , wie man sagt , mehrere
Menschen versetzen kann. „ Dieser Somnambulismus -,
bemerkt Hr . Delacour , ist shu Wohlthat welche Jbt-c Gott¬
heit dem Menschen verliehen bat um seine Krankheiten,
zu heilen , indem sie ihm die Fähigkeit gab , in alle in¬
nere Theile lebender Körper zu sehen , die Krankheiten
mit welchen sie behaftet sind , und ibre Heilmittel zu er¬
forschen. " Cr fordert , daß aus aufgeklärten und jeder
Leidenschaft unzugänglichen Menschen eine Kommission
gebildet , und ihr übertragen werde , diesen Gegenstand
gründlich und ernsthaft Zu untersuchen . Ihre Kommission
hat die Ehre Ihnen rn Erinnerung zu bringen , daß in
den Jahren i8o
?
und i78i die Akademie der Wissmfchaften , die königliche Sozietät und die medizinische Fa¬
kultät die Lehre des Mesmerismus , dessen Nachfolger der
thicrische Magnetismus , wenn auch nicht dem Namen
nach , doch als Stellvertreter
der Sache ist , untersucht,
haben . Alan erinnert sich noch der Resultate jener Untersu¬
chungendie
'Gesellschaft und die Wissenschaften gewan¬
nen nichts dabei ; sie gaben bkos Anlaß zu vielen Zwi¬
sten, und heute vergessenen Schriften , zu Gaukeleien von
Seiten der Anhänger des Mesmerismus , und zu Geld¬
prellereien H welche einige leichtgläubige Menschen erfuh^
'
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aber dieser lobeuswerthe Triest zu Schwärmern und lüstern,
gemacht hat , auf bestrittene T'hatfacheu , und . -cht auf all -gemein in den Naturwissenschasten anerkanure Grundsä¬
tze,- ein System zu bauen . Es ist gewiß , daß wenn
diese angebliche Entdeckung einige Wahrheiten lieferte , die
für die Naturlchre der lebenden Körper von wirklichem
Nutzen wäre , sie sich durch die schon vierzig Jahre dau¬
ernden Diskussionen durchgeschlagen haben würden . Wir
schlagen Ihnen,die Tagesordnung vor . — Angenommen.
De
w t s ch l a n

(Fortsetzung
der Verhand¬
München .
(Fortsetzung
der
lungen
in der Sitzung
der Kammer
der Abgeordneten
am in . März . ) , v. Seuffert sprach zuerst
für den Antrag auf Erlassung einer .Zensurinstruktion
nach den Normen der Verfassungsurknnde . Er stellte dm.
Unterschied auf , welchen das Edikt über die Freiheit ixr
Presse macht zwischen Schriften , welche unter die Zensurgestellt sind-, und solchen , welche von derselben frei siud>.
und untersuchte den Einfluß der Regierung auf die eine
wie auf die andere Art . Alle Schriften , sagte er -, seien
von der Zensur frei , ausgenommen aber die politisch
Zeitungen und periodischen Schriften politischen und sta¬
tistischen Inhalts . In Bezug auf alle Schriften , welche
nicht zu diesen ausgenommenen gehören , sei der Einfluß'
der Negierung entweder polizeilich , wenn nämlich eine
Polizeiübertretung
durch dieselben begangen werde , oder
richterlich ; das Richteramt wiederum trete entweder ein
ex officio .- im Falle eines Verbrechens und Vergehend
oder nur auf Aussordcmug der Partei, ' im Falle emex-

Privatrechtsverletzung - Mach dieser Voraussetzung erör¬
terte er die vom 3. Ausschuß gestellte Frage : Ob es
räthlich sei, den Zensoren der poüt. Zeitungen und period.
Zeitschriften stat. und polit. Inhalts eine Instruktion zu
ertheilen ? und welchen Inhalts dieselbe sein müsse? Atirgends wo , sagte der Redner bei dieser Gelegenheit,
granzt die Gewalt der Regierung wehr an Wtükühr als
mr Gebiete der Polizei , und namentlich als hier , und es
ist dringend nothwendig die Vorsorge, daß die Zensur
gegen nichts , als mir gegen Verbotenes gerichtet sei.
Hiermit stimmt das Edikt überein , es will nur , daß eine
der Zensur unterworfene Schrift nicht eher gedruckt wer¬
de , als bis untersucht ist , daß durch dieselbe kein Ver¬
brechen, kein Vergehen, keine Rechtsverletzung und Polizeiübertretung begangen werde. Man sagt zwar , es be¬
stehen schon Irchrnkuonen , und rühmt die Liberalität,
mit welcher dieselben geübt werden, unter Hinweisung
Uns die Freimüchigkeit mehrerer Zeitungen. Mein die
Verschiedenheit der Anwendung eben beweist, daß die
Instruktionen zum mindesten sehr unbestimmt seien. Hierauf
entwickelte der Redner die Normen zn eine? Zensur- Instruk¬
tion aus dem Edikte selbst, indem er den Zensoren nur
dann denDrnck zu verbieten dasRecht einraumt, wenn derselbe
ohnehin im Edikr verboten wäre ; daher könne der Zensor
Len' Druck verbieten, i . wenn ein Staatsdiener seine
Vorträge oder seine sonstige Amtsarbeüen oder statistischen
Notizen, Verbandlnngen , Urkunden und sonstige Nachrich¬
ten , zu fco- stemttniß er nur durch sein Amtsverhattmß
kommen kon..w , ohne besondere Erlanbniß bekannt macht
(nach §. 3. des Edikts). 2. Wenn dadurch ein Verbre¬
chen oder Vergeben begangen würde, in welchem Falte
alle Artikel des Strafgesetzbuches , welche von Preßver¬
gehen oder Verbrechen handeln, zur Anwendung kommen.
3. In den vom §. 7. des Edikts genannten besondern
Arten der Verbrechender beleidigten Majestät , desStaatsverraths u. s. w. 4. Das Edikt verbiete nicht den Tßdel
der Verwaltung , die unter der Verantwortlichkeit der Mi¬
nister geführt werde. Daher verstehe sich, daß ein be¬
scheidener und freimüthiger Tadel derselben auch von den
Zensoren nicht gehindert- werden könne. Was sollte es
such , bemerkt er , der Regierung frommen ? Sie wird
nm die Wahrheit betrogen. Das Lob, das ihr gespendet
wird , ist im In - und Auslande verdächtig, und unsere
schönsten Institutionen werden gleichgültig oder mißtratt-Lsch betrachtet. Nur neben freimüthigem Tadel erhalt das
Lob einen Werth. Folgere man nicht daraus , durch ei¬
nen solchen Tadel der Regierung werde der Monarch an¬
gegriffen. Zn einer konstitutionellen Monarchie ist es un¬
möglich. Der Tadel trist nur die unter Verantwortlich¬
keit gestellten Minister. 5. Das Amt der Zensoren, erör¬
terte der Redner weiter , bestehe nach dem Edikt lediglich
. Sie ha¬
in Verweigerung oder Erlanbniß des Drucks
ben also nicht das Recht, Stellen zu durchstreichen, zu
' versetzen, einznschalten u. s. w. — Diese Sätze stellte der
Redner für die hure nt Verhältnisse auf. Anders ist es
mach seiner Ansicht, wenn man die auswärtigen Verhält¬

Zwar bemerkte er , stehe auch hier als
Grundsatz fest, daß durch die Presse keine Rechtsverletzung
Allem die äußern Verhältnisse oes
begangen werde.
Staats , seine geographische Lage, die Nothwendigkeit,
Vertrauen zu erwecken, erfordern gebietcrrsch Modifika¬
tionen. Hier komme es darauf an , ob nach dem beson¬
dern Systeme dieses ober jenes Kabiners die Verhältnisse
nicht durch eitlen Abtike! gehört werben könnten. Dieses
könne blos das Ministerium der auswärtigen Angelegen¬
heiten erniessen. Dieses Ministerium müsse zu dem Ende
in einer fortwährenden Kommunikation mit den Zensoren
stehen, welche dessen Instruktionen hierin zu beobachten
haben. Als gesetzliche Zensmbehörden schlug der Redner
vor , wenn der Verlags ort am Sttze einer Legierung sei,
den Dtrektor der Kreisregierung , sonst die ansgezeichnetesten Staatsdiener am Vertagsorte ; den Rekurs sollen
die Redaktoren, welche sich durch das Srkemitniß des Zen¬
sors beeinträchtigt halten , an das Gesamtdirektorimn mit
Ausnahme des Direktors , welcher Zensor ist, nehmen
lönnen. Nach dieser Ansicht legte der Redner der Ver¬
sammlung einen Entwurf zu einer Zensurinjiruktion vor.
- Nach ihm betrat der Abgeordnete Tr . Behr , welcher die
Petition emgebracht hatte,,die Rednerbühne und rügte vor¬
erst, daß man in der letzten Sitzung die Freiheit der Rede ge¬
stört habe ( die Kammer ging über die Motion des Dep. Sturz
ohne Anhörung der Mitglieder , die noch sprechen wollten.
Zur Tagesordnung über), sodann verbreitete er sich über
den Vortrag , welchen der Freiherr v. Gravenreuth im
Namen des 3ten Ausschusses über seine Petition er¬
stattet hatte -*) , berührte aber nur Einiges, weil, wie er
behauptet, wollte er alle Jrrthümer des Vortrags berichti¬
gen, er Satz für Satz berichtigen müßte. Ich-habe nicht
in Abrede gesellt , sagte er unter Anderm , daß die Ver¬
fasser der Kdnstitutionsurkunde ihre guten Gründe für
die Beibehaltung der Zensur der politischen Zeitungen ge¬
habt haben, aber unmöglich können sie eine wülkührsiche
Zensur gewollt haben,- Daß es einige Schwierigkeiten
habe, gesetzliche und bestimmte Normen .aufzustellen, mrfc
nicht geleugnet ; allein ich traue unserer Regierung den
Grad von Kenntniß und legislativer Weisheit zu , eine
uneigennützige Zensurinstruktion zu entwerfen , und es
wäre wohl ziemend gewesen, wenn der dritte Ausschuß
sich zu einem gleichen Vertrauen zu unserer Regierung
hatte erheben wollen, die wohl schon weit schwierigere
Aufgaben gelöst hat. Von den Gesinnungen unsers.' allverehrten Königs war auch ich schon langst überzeugt,
aber seine Beamten handeln - nicht immer in seinem
Geiste, und die Jlliberalität einiger derselben ist es , die
meinen Antrag erzengt hat. Der Berichterstatter des
dritten Ausschusses widerspricht zwar meiner Behauptung
und beruft sich auf die Freimüthigkeit einiger Zeitungen,
z. B . der Speierer Zeitung , der Allgemeinen Zeitung,
des fränkischen Merkurs . Die Speierer Zeitung scheint
sich allerdings eines vorzüglichen Freiheitsbriefes zu cr-

nisse betrachtet.

*) Wir werden denselben nachliesern»
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Treuen. Aber seit wann äussert sich Frennüthigkeir Zensur soll bleiberh aber
nach dem Sinne der Verfass
anderswo? — In Augsburg, seitdem die Redaktion ihre sung. Ich will nicht Abänderung der Verfassung, nicht
Auswanderung angcdroht yar, (hört !) ; in Bamberg, jcit
ein neues Preßgesetz, aber auf Vollzug der Verfassung
dis Zensur in ver.candigere Hände kam. Aber andere anzutragcn, muß den Standen zustehn. Denn NichtvollZeitungen sino oft nicht za lesen; ihnen ist der Zensor ziehuug ist schon einseitige Abänderung der Verfassung.
Meiner. Ich führe die Würzburger Zeitung, und die Daher, und da die 'Normen, aus welchen die ZensurinBlatter in der nächsten Nähe an, indessen die Land tag sstruktion entwickelt werden soll, Ausguß des königli¬
zeitpng von all ex , Zensur Zerlassen scheint
. Alles dies be¬ chen Willens sind, so geht auch mein Antrag nicht,
weist emweoer Mangel oder Unbestimmtheit und Unzu- wie man behauptet, aus Beschränkung des königlichen
lärrglichkeu der Justruttrsn , oder Willkühr der Beamten.
Willens, sondern. vielmehr auf dessen Bekräftigung und
Der BerichterMter hat aufgefordert zu sagen, ob nicht Vollziehung
. Wohl aber liegt im §* 18. des Vor¬
alle Zeitungen Mit Ser Zensur im Reinen sind, volle Freitrags des Berichterstatters nicht nur rme unduldsame
heir genießen, und die Redaktionen werden dieser kühnen Stellung unsers Staats zum deutschen Bunde, sondern
' Austorderrmg folgen. .. ♦ Der Vortrag des Berichter¬ auch eine wirkliche Beschränkung des Königs, da man
statters überlaßt Alles, "und namentlich ob die im Preßdiesem das Recht der innern Gesetzgebung
, der Gesetzge¬
sdttte verhsreuLN Falle vorhanden sind, der individuellen bung über die Freiheit der Presse, absprechen will. Was
Ansicht des Zensors. Sollte die Regierung das Dasein
endlich meinen Antrag selbst angehr, so beruht er auf
der gesetzlrcheu Falle und die Grunzen mcht leichter sin- dem ganz einfachen Argument, daß kein Amt im Staate
den können, als der einzelne Zensor? Ist es z. B. best ohne Instruktion gelassen werden dürfe, um die Staats¬
fer die Bestimmung des Begriffes der Gefahrlrchkeit einer bürger der Willkühr nicht preiszngebm, also auch das
Stelle lieber ihm, als der Regierung zu überlassen? Zensuramt nicht, sa gerade dieses am wenigsten
» Die
Wenn es sie Regierung nicht kann, er/der einzelne Zen¬ Ungleichheit der Erscheinungen beweist, daß es entweder
sor, soll es können? . — Abermal ein Zeichen des Man¬ an einer Instruktion, oder doch an einer solchen, welche
gels an Vertrauen ans unsere Regierung. Man beruft dm Gesetzen und der Verfassung gemäß ist, mangle;
sich auf das Beispiel anderer Länder, namentlich Frank¬ was kann daher bescheidener und zweckmäßiger sein, als
reichs, wo es noch nicht geglückt sei, feste.Normen für
Se. Majestät ehrfurchtsvoll,zu bitten, den Ständen eine
die gesetzmäßige Preßfreiheit aufzustellen
.. Wahr / so solche Instruktion vorlegen zu lassen. Meine Herren,, er¬
lang' die Ultra's Unruhe Zetteln, und Einffuß üben, wird wägen Sie , nun, ob Sie abwarten wollen, was ihne»
diese gesetzliche
-Freiheit auch gehindert werden, aber - die Willkühr oder Aengstlichkeit der Zensoren von den Re¬
weiter nicht. Ich überlasst die Anwendung von diesem sultaten des Denkvermögens zukommen lassen mögen,
der Kammer./ — Zu Hinsicht der auswärtigen Verhält¬ oder ob sie sich mit meiner Bitte vereinigen wollen. —
nisse wünsche auch ich hier mehr Behutsamkeit
, aber auch Zuletzt bemerkte der Redner noch, daß wen« die Kam¬
hier muß .Delikatesse und eine Grunze sein. Sei auf mer auf den vom ersten Redner vorgelegten Entwurf
eurer Seite Schonung, aber auch auf der andern Auf- eingchen wolle, derselbe erst -einer vorgangigen Prüfung
rechchaltmrg der Würde des Staats . Aber was. werden zu unterziehen sei. . (Dia Fortsetzung
folgt . )
Sie sagen, meine Herren, wenn ich neben den Klagen
V om M a i n , 3. Marz.- Die letzte Mimfterialverdes Verfassers der Würzburger Zeitung, erwähne, daß
anderung in Frankreich hat einer Menge von Zeitschriftin derselben die Nachricht vom Tode des Großherzogs von stcllern erwünschte Veranlassung gegeben, ihre Federn zu
Baden selbst dann nicht ausgenommen werden durfte, als >versuchen,-um, je mach dem Geiste und Streben der ver¬
diese Nachricht in andern Zeitungen bereits wieder ver¬ schiedenen Parteien, deren Organe sie sind, den Gesichts¬
schollen war ? Und so überaus schonend war man gegen punkt darznstelten
, unter welchem dieser Wechsel zu beBaden, von dem Baiern kurz vorher so wenig geschont - trachten wäre. Ein Ereigniß, von welchem die Geschichte
wurde. —_Der. Berichterstatter des dritten Ausschusses repräsentativer Regierungen uns so vft dasZBeispieb lie¬
führt zuweilen die Menschenrechte im Munde, , aber nur
fert , erschien so ausserordentlich in Frankreich, und da¬
um sie praktisch zu unterdrücken
. Er bemft sich auf Frei¬ bei so hochwichtig
, daß, bis auf diesen Augenblick
, hie
heit- auf den höchsten Grad der Freiheit, die Baiern, wie .Tagblatter und Zeitschriften noch immer mit VermuchuWkein andres Volk, genieße. Allerdings, das bmerische gen und einer Zusammenstellung von Umständen angefüllt
Dolch ist frei! Aber die Freiheit der Meinung hat es —
sind, die dazu dienen sollen, das Rathsel dieser Erschei¬
nur in soweit, als es den Zensoren beliebt. Das ist will- nung zu lösen. Man kann übrigens nicht umhin, unter
knhrlich
. Zch aber will Gehorsam nur dem Gesetze
. Das
der Zahl dieser Schriftsteller den Zweck und die Richtung
Edikt stellt oen Maaßstab auf, Und bestimmt, was als
jener insbesondere wahrzunehmen
, welche, der angeblich
Mißbrauch der Preßfreiheit zu betrachten sei. Stuf rich- obsiegenden Partei sich beizahlend
, ihre Meinung gerne
ktge Anwendung dieses Edikts haben wir ein wohlerwor¬ für die öffentliche über die Ursachen des letzten Mibenes Recht, und daher die Befugniß zu fordern, daß
msterwechsels möchten geltend machen
. In Ermanglung
nach diesem Maaßstabe eine entsprechende Zensurordnung wirklicher Thatsachen," unterstellen sie Verhältnisse, die
entwickelt werde» Die durch die Verfassung cm ge ordnest me,m der Wirklichkeit begründet waren, und deren
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Donnerstag , 18. März.

Spanische
s Süd am e rika»
Ein in nordamerikanischen ^ Blättern
enthaltenes
Schreiben aus L im a , vom 20 . November 1818. enthalt
Folgendes :: Die Regierung
hat vor ostngrfähr zehn
Tagen , die traurige Nachricht erhalten , daß der größte
Tbeil der Schiffe , die uns Truppen aus Spanien zuführten , von der Seemacht von Chili genommen worden
fei.. Dieses Unglück ist. gar nicht wieder - gut zu machen,
auch lat es die eifrigsten Anhänger der königlichen Sa¬
che, in die größte Bestürzung versetzt. Der Lice -König
selbst scheint ganz zu vcrzweiflen . Er konnte keine Ar¬
mee zusammen bringen , die fähig war , den Angriffen
der Unabhängigen zu widerstehen , und die Truppen,
welche die Expedition mitfüstrte , war die einzige , oder
wenigstens die Haupt -Hülfsquclle , auf welche er m diesen
äußerst mißlichen Verhältnissen zählte .. ^ Indessen bat er
einen neuen Versuch gemacht, der , wenn er keinen Erfolg
hat , wie dies unglücklicher Weise ganz wahrscheinlich
ist, ohne Zweifel , der letzte sein wird .
Er hat nämlich
allen obersten Behörden geschrieben, um ihnen die äußer¬
ste Gefahr , die das - Land bedrohe zu schildern, und ihnen
fühlbar zn machen , daß ferner nur noch alles >von der
Ergebenheit des Volkes abhange , und daß , wenn , man
unter den Gesetzen Spaniens bleiben wolle - .jeder Distrikt
so zahlreiche Korps als ihm nur möglich, sein wird , bilden
und sie ohne Zögerung nach den bezeichneten Punkten

neu.

lkHle des Vlcckonigs schon einige Tage dort bekannt sind.

Was könnte aber auch bei der. besten Stimmung
der
Einwohner eine Regierung hoffen , die an Allem was znnv
Krtegführett
nöthig ist , fast gänzlich Mangel leidet?
Die Expedition des Generals Oforio har alle HüMqurKlen erschöpft , und man hat keine neue schaffen können»
Indessen vergeht kein Tag ohne beunruhigende Gerüchte»
Bald ist die Seemacht der Patrioten mit Landungstrup¬
pen an der - Küste erschienen ; bald ist der General St ».
Martin oder einer seiner Unterbefehlshaber ut das Ge¬
biet Pernes eingerückt , und geht ungehmdert auf Limcr
lös ; bald sind auf mehreren Punkten zu gleich er Zeit (im
pörnngen ausgebrochen , und die Rebellen benränteln chr
Streben nach unbeschrankter Freiheit - nicht, u» s. m In
dieser Lage der Dinge denken einige reiche Familien aM
Lima , sich wenigstens auf einige Leit aus einem Laiche
zu entfernen , dessen bevorstehende Ereignisse sie in Ge¬
fahr setzen könnten»

r a n i ve

r ch»

P ar isk , 12. Marz » Konsol » 5 Prox . 68 Fr » 20 M.
Bankaktien 1500 Fr ».
Einige Schriftsetzer staben dem Hrn . MartinvMep
dem Herausgeber - des Drapeau - blanc , einen boshafteM
Streich gespielt . Statt
des ' Buchstaben Ist, hatten M
d en Buchstaben gesetzt,, der iw Alphabet unmittelbar vorshergeht , und ohne daß man es bemerkte-, sind alle Ex¬
emplare der letzten Nummer jener Zeitschrift , mit diefem
neuen Titel ausgegeben worden ..
— Mehrere Grundeigenthümer aus der Gegend VE
Angouleme , klagen - den Finanzminister an , ihr EigentstMvr
gesetzwidrig besteuert zu haben , und bitten die Deprrkw -tenkammer um die Ermächtigung , den Finanzminister
bei der Pairskammer , wegen Bedrückungen gerichtlich be¬
langen zu dürfen .Es wurde
beschlossen, diese .Be --
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schwerde dem Präsidenten des Ministerialkonseils Zu ü- ?°^

. —
schicken

vom
, bittet um Befreiung
^ — EineDemoiselleHuguier
Sohn ; und verlangt
für ihren natürlichen
Militärdienste
gleich geachtet zu werden . ( Gelächter . ) —
den Wittwen
Tagesordnung.
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Verhand¬
der
(Fortsetzung
.
München
der Ab¬
Kammer
, der
Sitzung
in der
lungen
4.0 . Marz . ) Nach Behr folgte als
am
geordneten
L äcker . Die¬
Redner , für den Antrag , der Abgeordnete
Preßfrei¬
ser begamt mit dem Wunsche der unbedingten
der Zensur für
der Nachtheile
heit und mit Darstellung
in der
Preßfreiheit
unbedingte
Wäre
die Regierung .
ausgesprochen , dann könne man allen ReklaVerfassung
an die Gerichte begeglediglich mit Hinweisung
Mationen
oie Zensur 'aber übernehme die Regierung
tmu Durch
Regierungen
gegen auswärtige
lästige Verbindlichkeiten
würden
Alle Blätter
und gleichsam für sie die Polizei .
betrachtet,
ferner als "ministeriell ' im In - und Ausland
zu.
und ihre Tendenz schreibe man auch der Regierung
die
Indessen sei nun einmal für die politischen Zeitungen
Zensur durch die Verfasstrng festgesetzt , und an der Ver¬
unterschied er die
fassung müsse man ftjtt ) alten . Hierauf
und die innern Verhältnisse . In auswärti¬
auswärtigen
gesicht er den Ständen , kein Mirwirgen Verhältnissen
die Zen¬
kungsrecht zu . Bei ihnen möge die Regierung
diesen
leiten , usd innerhalb
sur ' nach ihrer Ermäßigung
Verhältnis¬
nach den jedesmaligen
die Zensoren
Gränzen
nach
aber müsse die Zensur
sen instruiren . Im Innern
schon
geübt werden , wie dieselben
bestimmten Normen
im Edikte liegen . Er entwickelt nun diese Normen auf
ähnliche Weise , wie der erste Redner , läßt jedoch Tadel
immer zu, wenn nicht der Begriff
der innern Verwaltung
vorhanderl¬
mit allen gesetzlichen Merkmalen
der Injurie
ist ; er gestattet dem Zensor nicht , das zu streichen , was
ging der
ist. Hierauf
, nach seiner Ansicht blos unanständig
des Berichterstat¬
in eine Kritik des Vortrages
Redner
bei der „ Ruhmredig¬
ters ein , und hielt sich besonders
dim Verhält¬
keit " auf , mit welcher ^ der Berichterstatter
in Vergleich zu jenen Lu an¬
iü Baiern
nisse der Presse
dern Landern dargestellt hatte . Er sah auch in den po¬
in dem deutschen
litischen Verhältnisse :?/ und insbesondere
und in dem heiligen Bunde , kein Hinderm 'ß einer gesetz¬
der Zensur . Die deutsche Buudcsakte
lichen Bestimmung
! Und , fuhr er fort,
enthalte nichts dem Entgegenstehendes
wie könnte man dies von dem Heiligen Bunde annchmcn,
schon für das Gegendessen Namen und hohe Mitglieder
als die ver¬
rheil sprechen . Denn was gjebt es Heiligeres
Freiheit der Menschen , als die freie Mittheitnng
nünftige
dieses Bundes , de¬
der Gedanken ? Und die Mitglieder
Europa ' s gehören einige zu den mächtigsten ) Regenten
m Schrecken se¬
' ren, sie sollten sich durch einige Worte
tzen Lassen ? — Endlich zeigte er , daß die Motion auch
mcht den Gesetzen entgegen sei , da dem Könige die Ini¬

blos gebeten
derselbe
nicht genommen , sondern
tiative
zu geben . Er schloß sich da¬
werden solle , die Imttative
an ; nachdem " aber der erste Redner
her an die Motion
als Basis vorgelegt , so stellte er den
Entwurf
euren
Antrag , daß derselbe an den 3ten Ausschuß , der zu die¬
sei , hin¬
zu verstärken
sem Sude mit zwei Mitglieoern
genommen wer¬
gewiesen , und von ihm in Beurtheilung
der Vortheile einer
den solle . -Er schloß mit Schilderung
ge¬
als eines Mittels
gesetzlichen Preßfreiheit , namentlich
. — Rach diesem Redner sprach der
gen Beamtenwillkühr
Er begann mjt dem Wert he
Abgeordnete , Lr . Memel .
der
sowohl den Inhalt
, und betrachtete
der Preßfreiheit
des Berichtcraatters.
als jenen des Vortrages
Motion
In diesem bemerkte er eine solche Vorliebe für die inlän¬
dischen Gesetze , daß ,sie selbst den Schein der UebertreiDie Aufgabe , den Antrag als nicht
bung nicht scheue .
zulässig oarzustellen , hielt er durch denselben nicht gelöst
die größte Freiheit Und
er habe den Beweis , daß Baiern
der Presser genieße , mich daß eilic
die höchste Liberalität
weder rattzsam noch gesetzlich
bechmmtc ZeuMinstruktton
möglich sei , nicht geliefert . Man habe Zn viel beweisen
wollen , und habe gar nichts/bewiesen . Wer auch bewei¬
sei , das Leben im Staats
sen könne , daß es unrathlich
Oder d.aß das bäurische Volk
durch Gesetze zu regeln ?
bei seiner Gemächlichkeit , seinem Biedersinn , seiner Aw
hnuglichkcit noch nicht fähig sei , statt einer willkührlichcn,
zu erfragen . Die
eine nach Gesetzen geregelte Zensur
Furcht , durch eine gesetzlich geregelte Zensur den aus¬
zu . schaden , sei ungegründet , da
Verhältnissen
wärtigen
würde , daß durch eine Zensurinstruktion
man vorausscyen
herbei
,nicht eine ordnende Ordnung , sondern Unordnung
geführt werde . Obwohl nun der Redner überzeugt war,
des Abgeordneten Behr durch die Gründe
daß die Motion
des 3ren Ausschusses keinesweges erschüttert sei, fo' glaubt*
er doch , derselben aus andern Hinsichten nicht beitretcu
zu können . Die Motion sei nämlich auf faktische Gründe
gebaut , stehe daher und falle mir denselben . Diese Auf¬
etne -schwere Anklage
enthalte
faktischer Gründe
führung
beweisen
gegen die Zensurbehörden , welche man hatte
solle '.;. Es sei nochwendig , die Klage und die Kläger zu
nennen und nachzuweisen , daß sie Abhülfe bei den ober¬
gesucht und nicht erhalten Hab Au So
sten. Behörden
lange dieses nicht geschehen , könne in den Antrag nicht
werden , und er glaube daher , daß der Abeingegangen
geordn . Behr vor Allem zu ersuchen wäre, das .faktische
rrachzuund gründlicher
genauer
feiner Motion
Element
weisen . Als der vierte Redner trat Suwz auf , er sprach
ffr
Vehr ,
des Abgeordneten
Motion
die
gegen
der
über die Freiheit
bezog sich auf § . 2 . des' Edikts
von dieser
Presse . Die Worte desselben : „ Ausgenommen
und periodischen
Zeitungen
Freiheit sind alle politischen
oder statistischen Inhalts . Die, politischen
„Schriften
Zensur " , seien
der dafür ungeordneten
„ selben unterliegen
so einfach -, daß er nicht sehe , wie die Sache einem An¬
der be¬
könne , und daß die Aufhebung
stande unterliegen
derselben,
stehenden Zensur - oder auch eine Reswiktiou

inkonzriMiorrell stiem Bebr 's Motion , welche auf ErLajstrtig gesetzlicher Normen gehe , sei dies gleichfalls , da
den Grausen keine Initiative zu,tehe. Auf der andern
Seite habe er nicht gehört , welches die Gebrechen der
gegenwärtigen ^ ergnr leien , vielmehr wisse er , daß man
die grojw Liberalität unsrer Zensur rühme , wenigstens
sei dies im Ryeinkrerse der Fall , wo er jedoch vo.t Leu
einzelnen vorattnattern ( Wochenblättern ) achehn wolle.
Ferner gebe betannmch zwar der §. 36. den Mir gliedern
das Reche zu Anträgen , jedoch nach seiner Ansicht nur
zrr solchen, welche entweder eine Begranzung der Gesetze,
oder Erlassung neuer Gesetze bezwecken, sic gehen sodann
an die erste Kammer und zuletzt an die höchste tomlc.
Im vorliegenden Falle aber seien schon deutliche gesetzli¬
che 'Normen vorhanden , die alleryöchge Stelle kenne rucht
einmal die Anstande , welche die Kammer , habe . In dem
Fall solcher Anstande müßte die Kammer ein -nettes Ge¬
setz Vorschlägen, was sie aber nach der Konstitution lucht
könne. Er machte hierauf noch einzelne Bemerkungen
über den Vortrag des Berichterstatters , stimmte demsel¬
ben in Hinsicht der Schwierigkeit der Strafgesetze ^ gegen
Preßvergehen bei, rügte aber," daß derselbe erneu .Schrift - ,
sieuer , der Vertraue
und Achtung verdiene ( Haz .fti,
hart tadle . Ein Swriftsteller , sagte er , ist noch kein
Empörer , der , vielleicht noch dazu auf hypothetische Art,
seine politischen Ideen anfstellt . Am Ende machte er den
Antrag , die Motion an das Eomitö zurückzuweiserr, da¬
mit sie da liegen bleibe, bis ein Mitglied mmx der Kon.stitutiou nicht zuwiderlaufenden Antrag m dieser Hinsi -pr
gestellt haben werde , ftchr jeden Fall aber rettanurte er
die LageSor miung . '
(Die
Fortsetzung
folgt . )
Die ( Ministerielle ) Landtagszeitung enthalt Rachfotgendes:
Rede
des
Vcridjcus
Bavarus
gegen
beit
Äntrag
. d es A b g. B e l) r , die Zensur
der
Zeitnugeu
und Zeitschriften
betr.
Der Gegenstand , worüber ich zu Ihnen , meine Her¬
ren , noch" sprechen will , nachdem schon einige der vorzüg¬
lichsten Redner unserer Versammlung sich haben verneh¬
men lassen , — gehört unter diejenigen , worüber eine
Meinung zu haben , die von der gewöhnlichen der Schrift. fteller und Journalisten abweicht , wenn nicht zum pemlichcn Verbrechen an den Urrechten der Menschheit unge¬
rechnet , und ans dem auf -Begünstigung von Despotis¬
mus und Knechtschaft gerichteten Absichten hcrgelcitet,
doch wenigstens als Beweis eines schwachen die Stimme
des Zeitgeistes nicht hörenden Verstandes angesehen , und
mit dem zermalmenden Lächeln eines vornehmen Geistes
bemitleidet wird.
Wenn ich nebftdcm erwäge , daß mein Vorgänger
auf der Ggllerie , in dessen Fußstapfen ich treten zu wol¬
len ^erklärt habender Gegenstand der . heftigsten Angriffe
in öffentlichen Blattern
gewesen , so hatte mich die Besorgniß , für einen Feigen gehalten zu werden , der der¬
gleichen Unannehmlichkeiten von sich abzuwenden sucht,
wohl abhalten können / als Redner gegen einen Antrag

aufzutreten , den so unbezwingbare Gnrp .de unterstützendaß durch deren Gewalt selbst ein verehrtes Mitglied,
welches sich gegen denselben hatte einschreiben lassen?
sich gedrängt sah , vielleicht sich selbst unbewußt , fü r
deuselbeu zu sprechen»
Allein ich glaube — wie ich schon au einem andern
Orte wklärte , — daß , wem Gott die Gabe büL Rede
verlies eit , diesem er auch die heilige Psiicht auferlegt ha¬
be , zu reden nach seiner Ueberzeugung , unbekümmert,
ob Gnn -r oder Haß , Lob oder Schimpf , politischer Ruf
oder Verruf sein Lohn sei.
^Diesem Grundsätze treu , muß ich, als mein Glaubenöbekcmnuiß , die Erklärung voraus schicken, daß keiner
der vorigen Redner lebhafter als ich von der Nochwendigreü unbedingter und unbeschränkter Preßfreiheit in ei¬
nem kon.iitutionellen Staate überzeugt sein kann.
Eiue - Repräscutativverfaffnng , die nicht blos so .heiss
seu soll , saun nur durch Oeffentlichkeit leben und in ihr
gedeihen.
Diese Oeffentlichkeit wird " aber nicht , blos durch dse
Oessunng der ckhüreu bei den Sitzungen der Repräsen¬
tanten und den Druck ihrer Verhandlungen bewirkt , es
gehört eben so wesentlich dazu , daß die ihrer Berathnng
unterworfenen oder Zn unterwerfenden Gegenstände vor
uns von dem Volke selbst mit aller möglicher Freiheit ver¬
handelt , daß die Personen , welche an der Verwaltung
und Gesetzgebung Theil nehmen , mit der größtemFreimüthigkeit beurtheilet werden , daß auch hier nicht die physi¬
sche Macht , sondern die Macht des Verstandes , das Ge¬
wicht seiner Gründe eutscheide ; es gehört dazu — Preß¬
freiheit !
Und wer unter uns wird verkennen wollen oder kön¬
nen, daß eben die Zeitungen und periodischen Zeitschriften
.die Organe
sind , durch die sich das geistige Leben des
Staats
am schnellsten, am öftersten , am zusamwenhangendfteu ausspricht , daß die Anordnung einer Zensur für die¬
selben sie sämmtlich zu ministeriellen und salso Partnerblättern macht , daß dadurch das Ministerium des ver¬
läßlichsten Mittels beraubt wird , die Beschwerden und
Wünsche des Volkes zu vernehmen , und sie von jenen der
Parteien zu unterscheiden?
Indem sich diesen Grundsätzen huldige , indem ich
selbst an dieser Stätte der frohen Ahnungmich überlasse,
daß auch unsre Verfassung in ihrer Entwicklung sich ihr
Recht nehmen , und daß von der Regierung selbst noch
einst — das wann ? vermag wohl keines Menschen Ver¬
stand Loratiszusehen — der Vorschlag auf Abschaffung
aller Zensur ansgehen wird , will ich damit keineswegs
irgend einen Wunsch , daß solches jetzt schon geschehen
möchte , oder irgend einen Tadel dessen, was besteht,
ausgesprochen haben.
Ich kenne die Verhaudtmrgen , welche der Entwcrftrng unserer Verfaffnngsurknude voraus gegangen , nicht:
aber ich glaube voraussetzen zu dürfen 4, die Staatsmän¬
ner , welche des Königs Vertrauen
zu diesem Werke be¬
rufen , welche dasselbe mit so vieler Kenntniß und irr ess
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Freitag , 19. Marz.
Frankreich,

* Paris
, 12. März . Man will Andeutungen be¬
merkt haben f daß fremde Machte den ' Aufschwungs den
die Geister in Frankreich zur -raschen Entwickelung eines
lonstitutionellcu Frecheitssyftems nehmen , ungern , ja selbst
nicht ohne Argwohn und Besorgniß sehen. Aber wollte
sich die Regierung fremdem Einflüsse hing eben , so wäre
-as gewiß der am wenigsten geeignete Weg , sich bei
Franzosen Popularität
zu verschaffen , und wäre es so
weit gekommen , daß ein König von Frankreich den Ein¬
wirkungen des Auslandes sein Ohr leihen müßte , so wür¬
de der Thron in der Nation selbst jeden Stützpunkt ver¬
lieren . Laut verlangt die öffentliche Meinung in Frank¬
reich und fest steht der Grundsatz , sich fürder nicht in
die Angelegenheiten fremder Völker zu mischen ; aber auf
der mwern Seite kamt auch eine Nation so groß an
Zahl , Geist und Bildung , wie die französische , steine
fremde Einmischung in ihre eigene innere Angelegenheiten
dulden . Als Feinde des französischen Namens , als Vwterlandsverräther
werden daher im Publikum mit Recht
jene Ultras angesehen , die im Gefühl chres eigenen Un¬
vermögens sich nach Stützen im Auslände umznschen wa¬
gen , um dem morschen Gebäude iheer selbstsüchtigen
Entwürfe eine vorübergehende Haltung zu verschaffen.
Rur -. mn so schneller - wird solchergestalt ihr wankendes
Gebäude Umstürzen und sie Alle unter feinen Trümmern
begraben . Daß die Ultrapartei mit Hülfe einer fremden
großen Macht , abermals und ' sogar nicht ganz , ohne Hoff¬
nung des Erfolgs darauf hin gearbeitet hat , ein neues
Ministerium zu Stande zu bringen , in welchem — wie
sich von selbst versteht — auch ihr Haupt Volle ko
glänzen sollte , ist kein Geheimmß mehr : Aber die Geh¬
rung der Gemüther ist jetzt so allgemein , daß hatte der
König so ausschweifenden Entwürfen Gehör geben wollen,

ssi§c

eine m ihren Folgen kaum zu berechnende Katastrophe Mkvermeidlich gewesen sein würde .' TerKouricrwechselzwischen
den fremden Gesandten zu Paris und ihren Höfen ist Mdessen fortdanrend sehr -stark und es hat ganz das Ansehn , als fei man in mcbrern europäischen ResideiWA
-geneigt , größere Aufmerksamkeit dem zu widmen , wsS
jetzt in Frankreich vergeht , als seinen ebenen euchenN»scheu Angelegenheiten . Unter andern ist der Fürst Gs §llzin mit
besondcrn Aufträgen von seinem SouveraM
als Kouricr hier eingetro ffen und hat bald darauf ohne AufEhalt wieder die Rückreise nach St . Petersburg MgetreteN.
Die Zurückberufung der Verbannten , die einen AugeubM
mit Hoffnung , betrieben ward , ist wieder vertagt worvM.
Mau wird sich auf einzelne Znrückberufungen beschränken
und man fährt fort , öl amen zu nennen , auf die die WaU
zunächst fallen dürfte . Inzwischen hat der General D esisoles, der in dieser Beziehung die besten Gesinnungen
hegt , als Minister der auswärtigen
NngclegmheitkN dem
französischen Gesandten im Auslande Instruktionen
zt *
theilt , die Verbannten an den Orten , die sie zu chrvM
Wohnsitz erwählt , rusiig und frei leben zu kaffen. Star¬
ke Zurechtweisungen
sind zugleich^ an den ftanzössfthsm
Gesandten in den Riederlanden Hrn . Latour
du P in
ergangen , dem die Anwendung vorzüglich harter Maasregeln gegen mehrere Proskribirte , und namentlich ZegsW
Regnaud
d e St . Iean
d'Angely
zumVorwurfstxe«
reicht . Man kann nicht m Abrede stellen/ daß das äks*
fabren des Gesandten
viel zur ' Verschlimmerung des8
Krmrihe it sznsiandes des letztern beigetragen hat . Ernlsimu
, starrv , der ohne Zweifel sehr zur Bersch Übung des AM'
Punkts der Zurückberufrmg der Verbannten
beigetragen,
ist die enthusiastische Aufnahme , welche mehrere derfeltzerv
bei ihrer Anrnnft in Paris
gefunden . Einer derselbe .,
der erst kürzlich zurückgekehrt war , wurde , vor rinigsm

bemerkt / als das .
Tagen kaum hi einer Loge der Oper
und Bravo
Beifallklatschen
von einem lauten
Parterre
Noch an .dem nämlichen Abend wurde dem
erschallte .
Könige über diesen Vorfall ein Bericht ' ' erstattet , der we¬
darüber 'an den Tag zu legen schien
niger Empfindlichkeit
der bekanntlich sehr eif¬
Apples,
als der Polizelprafekt
, der
ist . Dieser Enthusiasmus
rig an - seinen FmMionrn
auf tausend Weisen sich äußert / ist so allgemein , daß die
Ver¬
es nicht gewägt, - einem zurückgnehnen
Regierung
zu versagen , in
in , dieErlauoniß
bannten , Hrn . Court
Der Generalprokuraior
als Advokat aufzmreten .
Paris
zu
fühlt , Jemand
fmmer Das Bedürfniß
der
Belart,
in auf
verfolgen , hatte !darauf angelragen , Hrn . Court
Ein Jahr das Recht zu plaldiken zu entziehen ; aber des
mäßiger , ver¬
ein
, Hr . de Serre,
Großsicgelbewahrer
zürnllgomeftn,
Mann , hat diesen Vorschlag
ständiger
ohne Hinderniß
in treibt gegenwärtig
und Hr . Court
Monat
weniger als Einem
sein Advokatengeschaft . In
ver¬
Klientelschast
hllt et ssich schon eine beträchtücye
schafft und dies ist um so merkwürdlger , da Hr . Court i n, wenn gleich im Uebrigen -ein Mann von Veroieua,
Diese
.ist.
Rechtsgeleyrter
doch nur ein mittelmäßiger
von dem Zustande
gftbt ein Gemälde
allein
Thatsache
irr Paris.
der öffentlichen Meinung
und Kenntnis¬
Mu -ohne Vergleich größern Talenten
ist Hr . Teste , Bruder
sen für sein Fach ausgerüstet
dieses Namens , von nun an als Advokat
des Generals
ausgetreten . - Obgleich durch kein Gesetz verbannt
öffentlich
bisher in Belgien und als
iebre er doch als Verbannter
er , nachdem mau ihm einen Paß zur Reise verweigert,
einrraf , hatte er An¬
in Paris
unter einer Verkleidung
fangs keine andere Aoftcht , als das M inister nun zu ver¬
an¬
Regierung
mögen , sich seiner bei der niederländischen
in Lüttich Advokatenge¬
zunehmen , damit er ungehindert
ihm
verweigerte
schäfte treiben könne . Das Ministerium
und nun
dieses Plans
zur Ausführung
seine Unterstützung
auf einmal , daß er unter solchen Um¬
erklärte Hrll Teste
beschlossen - in Paris -zu bleiben und Schritte
ständen
Lyon , wo er in den hun¬
thun werde , um von der Stadt
be¬
dert Tagen die Stelle eines Generalpolizeilieutenants
erwählt zu
der Deputirtenkammer
kleidete , zum Mitglied
, ihm sein
bereuen gegenwärtig
werden . Die Minister
und suchen ihn dermal
zu haben
Gesuch abgeschlagen
zu bewegen , nach Belgien zurückzudurch feine Freunde
zu plaidiren
kehren , wo er > wie sie sagen , die Erlaubniß
ist ein Mann von 40 Jah¬
jetzt haben solle . Hr . Teste
und Kühnheit
auf Beredtsamkeit
ren , der in Beziehung
Aehnliche mit M i r a b e a n hat.
manches
der Formen
würde er
in der Deputirtenkammer
Auf der Tribüne
sich zeigen . ...
als Manuel
selbst noch weit furchtbarer
ftik,
Die Ultra ' s fangen an , das schon mehrmals
gebrachte Projekt der Wiein Anregung
der Restauration
von neuem zur Sprache
vpn St . Domingo
dereroberung
halten das Unterneh¬
Personen
Besonnene
zu bringen .
bereits
der Dinge
men jetzt , da eine gewisse Ordnung
Konsistenz erhalten , für umhunMf jeneD großen Insel

und Marine
lich und bell dem Zustande 'unserer Finanzen
sollte man auch in der ' That
selbst für - unmöglich . Wie
königlichen Regie¬
gegenwärtigen
Ho sen können /daß der
gelange , der unter
Plans
eines
rung die Ausführung
Umständen und ist ei¬
der kaiserlichen bei weit günstigem
der
höchsten Gipfel
sen
ner Epoche , rvo Frankreich
mußte . Die
werden
hatte , aufgegebett
erreicht
Macht
sind der Meinung / diese möchte
der Ultrapartei
Gegner
Art aus keinem andern
dieser
.etn'm Lwblingsemwurf
einen be¬
seyen , als um sich dadurch
realisirt
Grunde
vom Halse zu
(
Theil der alten Behüten
trächtlichen
schachen , die in ihr System nicht paffen und deren Ge¬
erfüllt
in Frankreich sie sowohl Mit Besorgnissen
genwart
als auch hindert , eine neue Armee ganz nach ihrem Sin¬
( l 'tromrne Oris .)
ne zu bilden .
Deutsch!

an

d.

der ' Verhand¬
(Fortsetzung
.
München
der
Kammer
^ der
Sitzung
der
in
lungen
Nachdem nun alle
am HD . Marz . )
Abgeordneten
waren , auf
Mitglieder , welche als .Redner eingeschrieben
hatten , lud der Präsident , nach
der Mime - gesprochen
der Kammer
§ . 22 . Tit . H des Edikts -- .. die Mitglieder
ein , nach der Reihe der Platzs -Hre kurzen Bemerkungen
zu machen , v . Senchert : Ich -habe nur eine kurze Be¬
zur Zcnsurinstrukmerkung in Bezug auf meinen Entwurf
tion zu machen .. Ich bin nicht geneigt , irgend einen Ge¬
zu entrücken . Ich bin auch nicht
genstand der Berathung
zu emziehen.
der Diskussion
Entwurf
gemeint , diesen
der Regierung
Eben so wenig wollte sich der Initiative
meiner
biss einen kurzen Inbegriff
vorgreifen , sondern
geben . Alle
dadurch
und meines Antrages
Darstellung
überlasse rch den übrigen verehrten
weitern Bemerkungen
Mitgliedern . Baron v . Wembach : Es ist sehr schwierig,
noch
Diskussionen
und metaphysischen
nach so gelehrten
kurz
Jndeß muß id) meine Meinung
etwas zu sprechen .
vortragen . Ich trete dem Anträge " des 3ten Ausschusses
Gesetze seit
Die bestehenden
bei .
und seinen Gründen
dem Jahre 1799 bis hieber haben alles erschöpft und sind
ist größere Schreib - und Re¬
genügend . Wo in Europa
defreiheit als in Bauern ? — Man gehe hin , wohin man
wolle , und höre , wo freier über Religion , den Staat,
den Hyf gesprochen werde ? — Zusätze und Erläuterun¬
gen zu unfern Gesetzen sind überflüssig . Wir müssen sie
krank
liegt ohnehin
Unser Staat
vielmehr vermeiden .
der § . 2 . 'des
sagt
Ueberdem
an zu vielen Gesetzen .
der für sie
unterliegen
Edikts , die politischen Zeitungen
Wollen wir die bestehenden
Zensur .
angeordneten
des Ge¬
andern ? Wollen wir alle Sreine
Institutionen
bäudes wegrücken ? Dies ist übest unsere Sphäre . Wir
gethan , wenn wir die Gesetze beobachten.
hüben genug
des Berichterstatters,
Auch hierin bin ich der Meinung
für Baiern sei,
ein Hinderniß
daß der deutsche Bund
und Änderun¬
gesetzliche Einrichtungen
nach Gutbefinden
Der deutsche
zu " machen .
gen in seinen Paßgesetzen
ist hier eine Schranke , er ist d as Srrpr^
Bundestag
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Hat
des
stellte ^ die Prinzipien , in Hinsicht des Zeitraumes
ehemaligen
Reichstages
(Bewegung
und
und Gemurmel
im Saale
und auf den Gallerien ) . Ich
der Art der Kosten , auf welche ' sich die Peräquation
er¬
bestehe daher
auf dem Gutachten
des 3ten Ausschusses
strecken soll , so wie in Hinsicht des Maaßstabes
entwickelte.
(die Motion
auf gesetzliche Bestimmung
des Zen,uramts
Hiernach legte die Kammer den Entwurf
zu einem diesauf sich beruhen zu lassen ) , und glaube übrigens , daß
fänlgen Gesetze für die sechs altern Kreise vor, , und be¬
es wichtigere Sachen
zu unserer Beschäftigung
merkte , daß die Ministenalräthe
gebe , als
v . Suttner
und Baron
diese Subtilitäten
und metaphysischen
Gegenstände ; Danv » Ow zu königlichen Kommissarien
ernannt
seien , um in
gel ( Mitglied
des dritten Ausschusses ) : Die Redner für
der Sache die nötyigeu Aufschlüsse zu ertheilen . — Nach
dm Antrag des Dep . Behr haben vorausgesetzt > daß ein
diesem , Bekanntmachung
der Eingaben , und darunter:
Gesetz für die Ausübung
der Zensur
fehle . Allein der
Beschwerde
des Baron v . Gros zu Würzburg wegen Ent¬
Berichterstatter
des 3ten Ausschusses
hat gezeigt , daß
ziehung der aktiven und passiven Wahlfähigkeit
zur Stelle
mehrere
solche Verordnungen
bestehen .
Da
nun das
eines Abgeordneten .
Vorstellung
der Gemeinde
TrinelEdikt sagt , die politischen Zeitungen
stehen unter der für
stein , im Untermainkreise , die Vollziehung
der Verfassung,
sie angeordneten
Zensur , so ist dadurch auch zugleich ge¬
in Hinsicht
der Aufhebung
der Leibeigenschaft .
Antrag
sagt , daß sie nach den bisher bestehenden Gesetzen vom
des Ädgeord . v . Hornthal
auf Einführung
der DeffentI . 1799 / 1803 ü . f. w . auszuüben
sei .
Ein Antrag
lichkeit der Gerichtswege
. Antrag des Abg . Waükel we¬
müßte daher auf Abänderung
der bestehenden Gesetze ge- . gen - Erlassung . einer Registratuxinstruktion
, zur Abhülfc
richtet werden , was
aber zuerst die Prüfung
der Anordnungen
und den
in den Registraturen
.
Antrag
und
Beweis
der Unvollständigkeit
derselben voraussetzt . Diese
Bitte des Abg . Grez , den Städten
die Gerichtsbarkeit!
Prüfung
ist nicht geschehen . Deswegen muß ich der Mei¬
eben so zu verleihen , wie sie den adelichen Gutsherrn
eittnung sein , der Antrag
habe auf sich zu beruhen . Sögeräumt
sei.
Der Antrag
des v . Hornthal
wird auf
cher : Ueber die Nothwendigkeit
und den Werth der Preß¬
Begehren
der Kammer verlesen , er enthält eine lebhafte
freiheit ist wohl nur Eine Stimme
in der Kammer . Ich
und ausführliche
Darstellung
der Gebrechen , welche die
wünsche auch , daß das Band , welches die politischen
Justizverwaltung
in Baiern
nach der Ansicht des PerZeitungen
bindet , gelöst werden möchte . Allem uw 'ch hat
faffers hat .
Sodann
legt der Präsident
die Frage vor,
es die Verfassung
nicht gelöst . Die Motion des Dep . Behr
welche er zur Abstimmung
über dm Antrag
des Abgeord»
beruht auf einem faktischen Grunde ; sie enthalt ' schwere
Behr , wegen Erlassung
einer der Verfassung
gemäßen
'Anklagen
der Zensurbehörden . Welche Behörden
sind es,
Instruktion
für die Zensoren
der politischen
Zeitungen,
die . sich solche empörende
Widerrechtlichkeiten
erlaubt
ha¬
u . s. w . , zu stellen gedenkt .
Sie sind ; 1 . Soll
der
ben ? Wo sind die Beweise ? Der Verfasser der -Motion
Antrag des Abgeordneten
Behr , dem Vortrage
und Gut¬
sagt , es gäbe deren „ unzählige . " Dies will viel sagen.
achten des dritten
Ausschusses gemäß , als ! beruhend
er¬
Der Verfasser sagt : „ die Regierung
habe feiac Ahn¬
klärt werden ? 2 . Soll dem Abgeordneten
Behr der Auf¬
dung von den Bedrückungen , sie wurde dieselben nicht
trag gegeben werden , die seines Anträgen
zu Grunde
dulden , wenn sie zu ihrer Kettntniß kamen . " Haben die
liegenden Fakta naher nachzuweisen .? 3 . Soll
der An¬
^Schriftsteller
sich geäußert ?
Haben sie die Behörden
trag nur im Allgemeinen
auf Erlassung
einer Zensurinangeklagt ? — Wenn sie dies nicht gethan haben , so ist
struklion für . die politischen
Zeitungen
und periodischen
der Antrag
noch nicht zu unserer
Berathu ^ g reif , er
Zeitschriften
Politischen
und statistischen
Inhalts
gestellt
muß daher vorerst besser in facto begründet sein .
werden ? 4 . Soll von Seite der Kammer selbst ein Vor¬
( Der
Beschluß dieser Sitzung
folgt . )
schlag zur Zensurmlsruktion
tz» die Regierung
.gebracht
W
München,
13 . Marz . Oöffentliche
werden ?
Soll der von *feenr Mitglied
Sitzung
der Kammer
der
Kammer
der
Abgeordneten.
Während
der
vorgelegte
Entwurf
einer Zensurinstruktion
an den dritten
Verlesungdes
Protokolls
der letzten Sitzung
Ausschuß gewiesen werden , damit derselbe sein Gutachten
treten der
Füranzminister
Freiherr
v . Lerchenfeld , der Staatsrath
über .denselben erstatte ? Bebr : Ich bitte die Versamm¬
Freiherr
v . Hartmann
und der Ministerialrat
?) v . Feßlung , überzeugt zu sein , daß es nicht meine Absicht ist,
maier in den Saal . Nach . Verlesung
des Protokolls
bezu kritteln, -noch weniger , Paß ich Bemerkungen
mache,
Merkt Baron v . Aretm , daß in demselben mehrere Stel¬
weil es eben mein Antrag ist , von dem es .sich handelt.
len fehlten und andere !nicht in dem Zusammenhänge , wie
Ich bin überzeugt , bei dem Anträge
nur meiner Psiicht
-ev sie gesagt , vorgetragen
seien ; er behält sich die Begefolgt zu sein , und es wird mich freuen, .. wenn .djeKam¬
nchttgung
vor .
Auch Behr und Schoppmauu
mer sich überzeugt , daß ich meine Pflicht beobachtet Mbegehren
Bcrlchtlgung
einiger Ansdrücke .
Hierauf
setzte der Fibe ; es wird mich aber nicht schmerzen , wenn meine
rmnzmrnister
die Motive zu einem Entwürfe -»emes - neuen
-Aeußerung
nicht durchdringt . Ich wünsche , daß wir uns
Ste -npelgesetzes auseinander , welchen der Winifterialrath
über die Art der Fragenstellung
gleich bei dem ersten Falv . Feßmaier
der Kammer
vorlegte .
^le vereinigen , und daß die Fragen
Ihnen
folgte der
so einfach wie . mög¬
Staatsrath
Dreihexv ^V . Hartmann
lich und doch das Wesen erschöpfend gestellt werden . Mir
mit > eiuM . ,Vortrag
über dle Per wNation der Kriegslasten , worin er öle bisscheint in jedem Falle der Antrag
das erste , der Vorftag
herlge Lage und Behandlung
.des Ausschusses über denselben das zweite zu sein .
dieses Gegenstündes
darf
Die
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Dieser Gegenstand muß -ei der Fragstellung besonders
die Kammer den Antrag sn ? Mchcmt
Kragx:
gnsgeschieden werden. Die erste Frage ist allerdings:
paffende zu fein.
nothwendig feie, und da¬
mit daher die erste nochwendige undAusschusses
darüber oh eine neue Aensurinstruktion
der Antrag beruhen solle?
Hier wird Antrag und Vortrag des
ob
Falle,
verneinenden
jenem her im
also richtig.
in einer Frage umfaßt , wenn der Vortrag mit
Die Fraaftcllnng des Präsidiums istfolgt
.)
. 2m gegenth eiligm Falke und weiln die
Fortsetzung
überemstimmt
(Die
, so fällt eine
war die An¬
Güttingen
In
Kammer sich für den Antrag entscheidet
.
fich W Haunov er, 6 . März
gestiegen,
665
weitere Frage über den Vortrag weg, und es frägt
auf
wieder
bereits
zahl der Studierenden
, d. h. Nicht-Deutsche
höchstens, ob ganz, oder zum Theil, und ob die Kammer
30Auslander
nur
freilich
denen
unter
Die Furcht vor Men¬
Len Antrag unverändert oder mit Modifikationen amichsind. waren, als Russen und Engländer. haben
wieder Einige
we, über welche dann einzelne Fragen zu stellen
,
, die sich dort zeigten
erschöpft. schenpocken
abgerufen
Müttern
Durch diese drei Fragen wird der Gegenstand
ängstlichen
zu
von
die
,
wer¬ verscheucht
Menschenpocken
Präsident : Aber keine Frage kann alternativ gestellt
diese
sind
That
nicht wurden; denn Ly der
sich nur auf
den^ v. Hornthal : Bchr' s Bemerftmg bezieht sich
von keiner Bedeutung gewesen und habenWache
Fragenalle
auf
sondern
,
besetzt
mit
hlos auf den vorliegenden Fall
sogleich
welches
,
ein Haus erstreckt
, welche,
ftellungetn Wir Müssen vermeiden, in die Materialien
die Zahl derer bedeutend
ist
Indessen
.
wurde
. Hier ist blos von den Formender nachdem sie dem Befehl, ihre Studien hier, diesen Win¬
Her Sache einzugehesi
Behrs Bemerkung richtig, weil
finde
ich
;
Rede
die
-Frage
, und sich bis dahin nicht zu entfernen, ein
zu ter fortznsetzen
. Zwei Dritrheile
sie darauf geht, den Antrag und feinen Sinn deutlich
Genüge geleistet, NUN Ostern abgehen
. So wie die Fragen vom Präsidium gestellt derQuartierc Md aufgesagt. Man sieht aber der AnÄiachen
Studierender ent¬
sind, werden wir uns m Debatten über den Gegenstand
ist Sache knnft einer bedeutenden neuen Zahl
Verlierern Socher: Die Stellung der Fragen Wie
gegen.
viele
Les Präsidiums. Der Leitfaden dabei ist: folgende
— Zu den bevorstehenden Entbindungen der Her¬
sind
Hier
?
worden
vorgetragen
sind
Meinungen
von Cambridge und Clarence sind bereits Aya's
zoginnen
: 1. Die Motion soll beruhen;
zu Hannover angekom¬
Meinungen vorgekommen
aus¬ und kostbare Wiegen aus England
Ln kurzem die durchd. Mut¬
2. sie sei noch nicht reif ; 3. man soll innere und
daselbst
erwartet
Man
.
men
; und 4. wird so¬
wärtige Angelegenheiten mtterscheiden
alle ter der Herzogin von Cambridge.
gleich- ein Entwurf zur Instruktion vorgelegt. .AufDies
— Marr glaubst, die Verordnung der hannoverscher;
diese Meinungen müssen die Fragen gestellt seingestellten
, daß ihre Beamten sich gegen bse Bürger an¬
Regierung
Präsidio
ist der Fall. Ich finde,daher die vom
sollen, einer Rüge verdanken zu Müssen,
. Behr : Auch ich halte hier alle-" ständig betragen
Fragen für jerschöpsend
„ die Zeiten" über die hannöverJournal
:
den
in
welche
erwägen,
Zn
bitte
ich
Memungen für erschöpft. Allein
ausgesprochen war. Daft
Ostfriesland
in
Beamten
schen
wchm es führen würde, wenn vorzüglich bei verwickelten
Kammer selbe Blatt nennt die.Herrschaft des Adels in Hannover;
Gcgeuftandcn auf jede Meinung, welche in der Ich
habe „angemaßt," und behauptet: daß nach der beschwornen
vorkömmt,die Fragen gestellt werden sollten.
des Landes,
Antrag,
dm
und vom Kaiser bestätigten Verfassung
auf
zuerst
, daß die Frage
sei« sollen
:a vorgeschlagen
Minister
bürgerliche
auch
adelichen
den
neben
so wie er gestellt ist, gerichtet werden möchte, sodann
- Major
General
zum
Hartmann
Seitdem ist der Oberst
, die der Reihe nach Vorkommen kön- ernannt.
auf Modifikationen
; neu. Wenn sie aber vorangchen, so muß Undeutlichkeit
. Ich erkläre wiederholt, daß
♦—Man hat in der Sage von Hers und Leander
.mch. Verwirrung entstehen
starkem
diesen
zu
der
ist,
Antrag
mein
es
daß
,
thut
zum Theil die Möglichkeit bezweifelt, bei der
es mir leid
zu
andern
er¬
zum
Fragen
Ufer
die
einem
findet
Strömung des Meeres von
Erörterungen Anlaß giebt. Köster
uo
^
sztrononir
doch durchaus
ich
nee
«
«s'
wenn
,
6örrespO
Antrag
der
Mein
:
Nach
Behr
.
.
schöpfend
Lord Byron,
dem schwimmen
gezwMgen werde-, m das Detail zu gehen, ging nicht des Hrn. 'v. Zach haben am 3. Mai i8to
Wagsiück
das
steht
Eckcnhead
Warum
.
Lieutenant
voraus
der
und
,
Ausschusses
Dichter
der
Bortrüge des
Sestos
Schlosses
des
werden
oberhalb
angenommen
. ' Beträchtlich
bestanden
auch die-Frage : ob mein Antrag
Abydos
Fra¬
Forts
dritte
des
die
man
unterhalb
stelle
und
,
Wohl
:
Europa
sie
Köster
?
verließen
voran
soll?
des kamen sie in Asten ans Land. Die Entfernung rvekche sie
ge zuerst, v. Hofstetten: Nach dem §. 41. Tr't. II .
Ansich¬
verschiedene
Fragstellung
die
über
da
durchschwimmen mußten,, ward - 4oo0 . Klafter- ange¬
Edikts mug,
..
Ver¬
:
Mitglieder
Mehrere
.
nommen.
ten sind, abgestimmt werden
\u
%
der
nach
Sowohl
:
Wembach
v.
Baron
..
sich
steht
Kam¬
sicht des Ausschusses als mehrerer Mitglieder- der
schon ge¬
weil
'
überflüssig,
ZensurLnstruktion
eine
ist
( Hierbei die Beilage Mo . 32.)
mer
nügende Verordnungen und Jnstruktionm vorhanden sind.
Dis
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Sonnabend , 20. März.

F r au
k r e i ch.
Paris
, A4 . Marz . Die Studenten der Rechtsschnle Zu Paris,/hatten
eine Petition , wegen Beibehal¬
tung des Wahlgesetzes unterschrieb '",: , und diese
beim
Buchhändler Plee aufgelegt . Da kommt des Abends ein
junger Mann , giebt sich für einen Studenten ans , und
verlangt die Bittschrift , um seinen Namen darunter zu
scheu. Er gellt sich als wolle er sie zuvor losen ,
nimmt
sie in die Hand und eilt so schnell damit fort , daß
mau
ihn nicht wieder eiuhohlen konnte. Man sieht , daß
die
Aristokraten sich wenigstens ihr Brod müssen sauer wer¬
den lassen , und daß der Weg zur Gewalt , nicht
mehr
mit Rosen bepflanzt ist. Sie treiben jetzt das
DiebsHandwerk , die Herren die ehemals auf offener Straße
raubten.
— Man muß nicht glauben , daß die heutiger ; Fran¬
zosen noch den Leichtsinn haben , den man ihnen
ehemals
vorgeworfen hat . Die Nation ist durch Erfahrung reif
geworden ; ihre Vernunft hat sich ausgebildft , und die
Kinderspiele sagen ihr nicht mehr zu ; die ZeK, der Sieg,
und selbst das Mißgeschick hat sie mündig gewacht .
Sie
wird stets begierig alle Gkifteserzeuguiffe aufnehmen ,
die
sie von ihren Interessen , von ihren Rechten , von
ihren
Pflichten , von ihrem Ruhme und ihrer künftigen Wohl¬
fahrt unterhalten ; sie wird die , dem französischen Cha¬
rakter so eigenttzümliche Annehmlichkeit und Grazie , sorg¬
fältig bewahren ; allein sie wird jene erhabene Gesinnun¬
gen damit verbinden , jene Achtung für sich selbst ,
die
freien Völkern zukömmt, und eine der stärksten Stützen
ihrer Freiheit ist. Die Revolution hat großes Unglück
verursacht , weil sie großen Widerstand gefunden har;
aber dw Personen , welche jene unglücklichen Folgen
am
meiste;: beklagen , werden , wenn sie ehrlich sem wollen,
euigestehen müssen, daß während der denftbürdigen Ereig¬

nisse , die die Welt erschüttert haben , chas
französische
Volk , in seinem häuslichen Leben , und in seinen
öffent¬
liche!; Sitten , heilsame Veränderungen
erlitten - hat.
Die Eitelkeit hat sich in einen edeln Stolz
die Familmchaude sind enger geworden ; umgewandekf;
ehemals erröthele man über die Tugend , bald werden wir nur
noch
über das Laster erroshen . Endlich hat der Franzose
unse¬
rer Zeit etwas männlicheres als der vormalige : er
ist
aus der Revolution Hervorgcgaugen , als wäre , er
irr
den Styr getaucht worden.
— Vor kurzem reiste em Handelsmann
zwischen
Saumur und Tours . Er war zu Pferde ; und eines
Abends , bei . embrechender Nacht , hält er an , um in denk
uächftgclegenen Wirthshause
eines kleinen Dorfes
zu
übernachten . Er verlangt zu essen, und laßt sich mit
zwei Individuen
von ziemlich gutem Aussehen , die mit
ihm an einem Tische saßen , in em Gespräch ein .Der
Wein steigt dem Reisenden in den Kopf , und in
einem
Augenblicke der Herzensergießnng , vertraut
er seinen
Trmkgefährten , daß er keine Übeln Geschäfte mache , so
viel Geld habe als er nur wolle , und daß sein
Fellei¬
sen gut versehen sei. Bald ist vom Schlafengehen
die
Rede , um so mehr, sagt unser Mann , da ich
morgen
ganz früh
, wenn ich
kann , noch vor
fünf
Uhr , sibzureisen
.gedenke . . . . . Darauf
wünschen ihm die andern eine glückliche Reise , und man
trennt sich.
Den folgenden Tag geht der Reifende wirklich
schon um fünf Uhr des Morgens weg , ob es zwar
noch
dunkel war ; aber kaum ist er fort , als die beiden Gäste
vom vorigen Abende sich auch aufmachen , zu
Pferde
steigen , 'dem Handelsmanne
der die Taschen voll Gold
hatte , Nachfolgen , und ihn bald an einem einsamen
Orte
einhohlen . . Sie treten zu ihm
heran , halten fthn

fest , und lassen ihr» bloß die Wahl seines Todes»
Haben,
Kopf
in den
Kugel
du eine
Willst
Der
werdend
geworfen
Ln die Loire
oder
Reisende fleht umsonst ; mchts kann sie rühren . In die¬
ser schrecklichen Lage hat er noch Geiftesgegemvart genug
zu erklären , daß er den zweiten Weg dem ersteren vorziche. Er drückt das Pigol , das ihm einer der Bösewichter auf s Ohr hielt , mit der Hand weg , und gieöt
Zn ( da er sich nicht wehren konnte) daß man ihn knebelt
und ins Wasser wirft . Er verjchwmoer sogleich in oen
Wellen , und die Räuber inachen sich ihrer Seits mit
dem Gelde und dem Pferde davon.
Indessen war der Kaufmann nicht todt . Er war in
Fischernetze gefallen ; der Strom hatte ihn fortgenffen
und getragen ; da er so viel wie möglich mit fanden
und Füßen arbeitete , war er dem Ufer nahe geblckben,
und den Kopf bald untergetaucht , ■bald aus dem Wasser
hebend , hatte er den Tag anbrechen sehen. Eine Wä¬
scherin wird ihn gewahr : er risst sie, aber sie hat Furcht,
hält den Unglücklichen für den Teufel , und rmel sich
in '6 Haus . Ihr Bruder , der ihren Schrecken bemerkt,
geht sogleich heraus um die Ursache Zn entdecken. Er
vMÜmmr das Hülfsgeschrei des Reisenden ; er sieht die
Gefahr , aber er trozt ihr ; er eilt dem Unglücklichen der
ihn ruft , zu Hülfe , und uachdem es ihm gelungen ihn Zu
retten , setzt er ihn au ein großes Feuer , erwärmt ihn,
leiht ihm Kleider , und giedt ihm den Arm , um ihn selbst
auf den Weg zu führen.
Nicht weit davon lag eine Schenke ; der Herr stand
an der Thüre ; und da er seinen Nachbar mit einem
Fremden der heftig -weinte , aukommen sieht, erkundigt er
sich was hier vergehe . Man erzählt ihm die traurige
er aus , i eh habe
?
Geschichte. Ist es möglich wf
Darauf
dadrinn.
Spitzbuben
euere
vielleicht
Ihr
Zieht er einen kleinen Vorhang weg : ErkeUnt

diese

Trinker

? — O Himmelst

das sind

meiuc

Wirth,
— Klugh eit ; seid stille. Der
Morderl
vbne Lärm zu machen , verschließt das Zimmer , wo sich
die beiden Missethätcr gütlich thaten . Man holt Gensd ' armen , die auch bald herbcikommen ; sie treten herein
und nehmen die Spitzbuben fest, die, ihr Schlachtopfer in
der Tiefe der Loire wähnend , das Geld zählten , das sie
ihm,geraubt , und düs Pferd des Reisenden , mitten zwi¬
schen ihre eigene , in den Stall hatten stellen laffen.
Diese .Kriminalgeschichte wird bei den nächsten Assisen zu Tours verhandelt werden.
Deutschland.
Verhand¬
der
(Fortsetzung
München .
der
Kammer
der
Sitzung
in der
lungen
10, Marz . ) v. Pelkofen : Es
am
Abgeordneten
ist zwar sehr gründlich in der Sache gesprochen worden;
ich kann aber doch nicht umhin , eine besondere Meinung zu
äußern . Wenn ich unrecht habe , will ich mich gern be¬
lehren lassen. Die Zensur will nichts andres als künfti¬
ge Uebel verhüten . Der Staat bat nemlich das Recht

>
zu wachen gegen Mißbräuche der Preßfreiheit zur Velck
!
breitnng der Unzufriedenheit und zur Verderbung des
■
öffentlichen Geistes , und gleich im Anfänge die Emana tion des bösen Geistes zu hindern und ihn zu ersticken.
Sie stellt daher Richter auf , die Zensoren . Allein die
Zensoren sind Menschen , geleitet von Lerdenschaften , Partit 'utarausichteu , vielleicht auch von heimlichen Aufträgen . - .
Würden sie be,ckMMte Gesetze haben , so würde ihr Ur¬
j
thal sein wie das einer andern Obrigkeit , wie das der
s
Richter; diese sprechen nicht nach Wilüühr , sondern nach
j
bestimmten Gesetzen. Allein ohne diese ist die Zensur bald
f
zu streng , bald zu leicht , und das Publikum leidet durch
j
die Williühr der Zensoren Schaden , daß manche vortref st
iicye Gedanken unterdrückt werden , oder auf der andern
A
Seite die Einzelnen wirklich durch Preßfrechheit verletzt ,
wenn es dem Zensor veliebt , zu nachsichtig zu sein. Ge - f
.
' dem Zwecke
können
wiß ist es , die Zensoren
uito ih rc r In strn ! t i o it in ke i- r
der Regierung
üben bald Zensurzwang , st
und
genügen;
ncm Falle
bald ZensiMwenz ; sie sind zur Verhütung des UebelS
der Preßfrechheit , wie zur Aufrechthaltung der Wohlthas
tat der Preßfreiheit , das untauglichste Werkzeug . Meine
Meinung ' ist daher , gar keine Zensur , sondern gänzliche ;
Freiheit der Presse . Bitten wir nun um eine Zensmin - l
struttion , so fürchte ich, die Regierung möchte dies für r
eine Anerkennung der Zweckmäßigkeit der Zensur und für &
ein Geständnis ; ansehcn , daß sie das einzige Mittel sei, |
Dies möchte ich vermieden wissen, |
Uebel zu verhüten .
In Fällen des Preßvergehens sollen , wie in andern Fast st
len , die richterlichen Behörden entscherdem Daher hast 5
te ich eine Zerrsurinstruktion zu begehren , für unrathlich , ß
und weil Aufhebung der in der Verfassung bestimmten ' f
Zcnftw leider nicht vorzusehen ist , zu frühzeitig . Behr : i
Allerdings ist es besser , wenn alle Zensur abgeschast wa- !
re . Ich bin derselben Ueberzeugung , wie der Redner,
allein ich habe geglaubt , mich streng an die Grauze und
an die Bestimmungen der Verfassung halten zu müssen. f
Ich habe deshalb die Zensur der politischen Zeitungen ;
diese :
anerkannt , sie vorausgesetzt , und nur gewollt/daß
Zensur so geübt werde , wie cs dieselbe Verfassung will.
Diese bezeichnet genau , was Mißbrauch der Presse sei, s
unv ohne Zweifel zu dem Ende , daß von der Zensur
nur der Druck " des so Bezeichneten — nicht von etwas
Anderem , gehindert werde . Mein Antrag geht nur dar¬
auf , daß die Zensoren angewiesen werden , daß sie das¬
jenige beobachten , was die Konstitution will . Und rmu,
wie um aller Welt willen , ist hierin etwas Kouftitutrouswidnges , da ich auf Beobachtung und Vollziehung ftr
zu Ge¬
Konstitution antrage ? Daß uns die Initiative
setzen nicht zuftehe , ist thcils wahr , thcils irrig . Zu kon¬
stitutionellen Gesetzen , d. h. zu Gesetzen , welche cirun
Theil der Verfassung .'ausmachen #•( §. 7. Tit . X .) hat nur
der König die Initiative ; er hat sich dieselbe hierin Vor¬
behalten . Aber selbst hier kann er von den Ständen clstfurchtsvoll gebeten werden , Zn einem solchen Gesetze dre
zu geben. Mit allen anderen Gesetzen, welche
^Initiative

3 iS
nicht einen Theil der Verfassung
ausmgchen , von welchen
der angeführte
§* nicht spricht , ist . dies nicht der Fall;
die Stände
haben gleichfalls
Entwürfe
hiezu vorzulegen.
Weiter bedaure ich , daß mehrere Redner
ihre Aufmerk¬
samkeit
wo andershin ,
vielleicht
nur
auf
die vor
sich liegenden Schriften , gerichtet haben . Wie konnten
sie sonst anfnhren , mein Antrag
-ei in den Fakten nicht
begründet ? Haben jie denn die Beispiele nicht gehört , die
ich angeführt
habe ? Sollen
sie Beweise
der Liberalität
der Zensur fein ? Haben sie denn ganz vergessen , wela -e
Klagen der Würztzueger
Zeitungsschreiber
m seinem gedrllsiren , Sr , Majestät
und uns übergebenen
Gedichte —
also mitten in dwser Versammlung , geführt hat ? Mir
sind allerdings
nnzähtige
Klagen
über Zensurzwang
zu
Ohren gekommen , wie - bei vielen Dingen , welche nicht
streng bewiesen und doch allgemein
als wahr angenom¬
men werden . Uebrigens
werden die Mdaktorcn , der küh¬
nen Aufforderung
gemäß , Beweise genug liefern , und sie
werden mich rechtfertigen , daß ich mich ihrer angenommen
habe . — Ich nehme selbst eineZcusur
an , wenn die Zen¬
soren waren , was sic sein sollten . Aber wo sind et man
solche Zensoren , wenn sie verhüteten
nur was sie sollten?
Wohl , aber solche Zensoren
hat die Welt noch nicht ge¬
sehen . — Nirgends ! Es ist eine Unmöglichkeit ; und wenn
es auch mit Zensur unmöglich ist , manches Preßvergehn
zu verhüten , so will ich unter
zwei Nebeln doch lieber
das kleinere , und daher
lieber keine Zensur . Ist aber
einmal in unserer Verfassung
eine Zensur angeordnet , so
muß sie bestimmt nach der Verfassung ausgeübt
werden,
und es ist keinem Zweifel unterworfen , daß die Verfas¬
sung selbst abgcändert
werde , wenn man die Zensoren
uicht anweist , bei der Ausübung
chres Amtes genau die
Normen der Verfassung zu beobachten . — Ich bestehe da¬
her auf meinem Antrag . Memel : der Abgeordnete
Bchr
hat in zweien Stellen
seiner Aeußernng
mich berührt.
Was die Absicht seines Antrags
angeht , so halte ich sie
gewiß für edel , und sie kann keiner Bedenklichkeit unter¬
liegen . Allein wenn Se . Majestät
ersucht werden sollen,
daß Sie geruhen möchten , die Verfassung
vollziehen zu
taffen , so setzt dies doch voraus , daß sie noch nicht voll¬
zogen sei.
Ich bin nicht entgegen , daß das verehrte
Mitglied
für seine Person
die lebendigste Ueberzengnng
habe , daß Zensurzwang
geübt werde .
Allein hier ist ein
vbiektiver Beweis nöthig . Fakta müssen förmlich dargcthan sein ; sonst würde es der Motion
an ihrem Grunde
fehlen . Ich weiß selbst mehrere
BZspiele von Zensur¬
zwang , aber es ist dies blos mein subjektives
Wissen;
ich bin nicht im Stande
den förmlichen
Beweis
zu füh¬
ren . Könnte ich es , ich würde
mit Freuden
die Fakta
in dieser Versammlung
nennen .
Mein
Antrag
gieng,
geht
und
wird
daher
dahin
gehen , sich erst den
Berveis - er Tharsachen zu verschaffen .
Vis dahin aber
muß die Motion
auf sich beruhen . Merkel
( von Nürn¬
berg ) : Die Verfaffungsurkunde
stellt die Preßfreiheit
als Regel auf , mnd unterwirft
nur die politischen Zei¬
tungen einer Zensur . Eine Ordnung
für dieselbe ist seit

der Erscheinung
der Verfassung
nicht gemacht .
Herr
Behr hat auf eine solche Ordnung
angerragen . Dies \ft
so klar und so natürlich , daß man gar nicht weiß , wie
der Antrag
einem Anstande
unterliegen
töwu
(D e i* B t sch l u ß folgt . )
München
.
(Fortsetzung
der
Verhand¬
lungen
in der
Sitzung
der
Kammer
der
Aögeordneten
aw 13 . M a r z. )
v. Hornthal
: Zur
Ganzen ist es hier eins , ob die 3te Frage
Zuerst steht
oder nicht . Liber warum
soll überhaupt
eine vernei¬
nende
Frage
voraagestellt , warum nicht der natürliche
Gang des Geschäftes
auch bei der Fragestellung
befolgt
werden ? Der Eintrag
war das erste , der Vortrag
das
zweite . Wird der Antrag verworfen , so fallen alle übrige
Fragen als überflüssig weg , wird er angenommen , dann
folgt die Beantwortung
der übrigen
Fragen
wegen der
Modifikationen
:c.
In Zukunft
sollte immer die Frage
zuerst gestellt werden ; Ob der Antrag zu berücksichtigen
sei ? Es ist nicht Eigensinn . Warum
will man die Na¬
tur der Dinge nmkchren ? ^Dangel : In Kollegien
fragt
«tmt den Stimmenden
gewöhnlich , ob er mit der -Ansicht
des Referenten
einverstanden
sei .
Wohl vou dieser An¬
sicht ist das Präsidium
cmsgegcmgen .
Uebrigens
ist eins
so zweckmäßig und so wenig nachthcilig
wie das andMIch glaube , jedes Mitglied - wird den Gegenstand
durch¬
dacht haben , und somit wissen , was er verneint nnd be¬
jaht . v. Hornthal : Eine einzige Frage : Was war zu¬
erst , der Antrag , oder der Vortrag
des Referenten?
Meine
Meinung
ist , der erste .
Das Kind kgün nicht
eher da sein alss die Mutter . Der Antrag ist der eigent¬
liche Gegenstand
der Abstimmung , v . Hofstettfn : Ohne
dem Mitglieds
( Dangel ) zu nahe tretest zu wollen , must
ich nur bemerken , daß man in Kollegien nicht fragt , ob
die Mitglieder
mit dem Referenten
einverstanden
seien,
sondern welches ihre Ansicht von der Sache
sei ? —
Präsident :
Soll
die den vorgeleseneu
Fragen gegebene
Ordnung
bleiben ? — Behr glaubt nicht , daß über die¬
sen Gegenstand
sogleich durch Aufstehen und Sitzenbleiben
abgestimmt werden könne . - Präsident :
Der Gegenstand
scheint zu denjenigen zu gehören , über welche sogleich
durch Sitzenbleiben
und Aufstehen
abgestimmt
werden
könne . Behr fragt welches nun die Frage sei ?
Präsi¬
dent wiederholt
die Frage ,
v. Hofstetten, :
Man
soll
fragen nach der Vorschrift
des § . 41 . Tat . H . des Edikts,
v . Hornthal :
In der Frage , die nun das Präsidium
gestellt hat , werden alle Fragen zusammengefaßt . Man
soll über die Stellung
einer jeden einzelnen Frage
abstimmen lassen . Der Präsident : Ich halte die allgemei¬
ne Frage für präjudiziell . Wenn man eine andere Frage¬
stellung begehrt , dann werde ich die Frage nach den An¬
trägen anders stellen .
Er wiederholt
die Frage .
B e¬
schluß:
Die
vom Präsidium
gestellten Frage » sind m
der Ordnung , wie sie gestellt sind , zu belassen . — Auf
Einladung
des Präsidenten
erstattet der Berichterstatter
des (steift Ausschusses
( Bebr ) Vortrag
über den Antrag
1 . des Abgeord . rv. Hofstktten wegen Einziehung
der un-

/

verdanken wir es, daß' sie in einem
dev Hälfte des Werths verkauften KlosterAÜtew dieser Kunstwerke
einen freien und würdigen Platz ge¬
Gebäude
königlichen
, als eine Aufforderung an denFisWird vom Ausschüsse
im Ganzen wie im Einzelnen,
künftig
und
haben,
funden
zum
Ars zur Wahrung seiner Rechte, und demnach als
sie noch nie gesehu wurden.
wie
,
können
werden
geseyn
so
Wirkungskreise der Stände nicht gehörig, verworfen;
der Beharrlichkeit und dem feinen Sinn
bekanntlich
ist
Cs
Ver¬
wegen
Graf
Abgeordneten
des
%scher den Antrag
gelungen, eine Reihenfolge von beiläu¬
besserung des Zustandes der Geistlichkeit im Rheinkrcise. der Eigenthmuer
altdeutschen Gemälden zusammem
Hundert
drilthalb
fig
Eigenschaft
der
in
verworfen
Ausschüsse
en
6t
vom
Wird
, vom
die deutsche Kunstgeschichte
uns
welche
,
zubrmgen
eines Antrags, als ausser dem Wirkungskreis der Kam¬
scchszshme Jahrhundert, ununter¬
das
in
bis
dreizehnten
den¬
es
ob
,
überlassen
Präsidium
dem
jedoch
,
mer liegend
einen Schatz bildet, auf
selben als Beschwerde an den Zten Ausschuß zu brin¬ brochen vor Augen stellt, und
als keine andere Na¬
dürfen,
fein
stolzer
so'
um
gen für zweckmäßig halte; 3. über die Anträge des Abge¬ den wir
: kann. Was aber
aufweiser
sich
von
ähnlichen
:
einer
tion
Juden,
der
ordneten Wieninger wegen dem Hausierhandel
und auf sich selbst
Blüthe
frühern
Italiener n. a. L4. des Abgeord. Grez, wegen unrichtiger deutsche Kunst in ihrer
mit Bewunde¬
hier
man
lernt
dies
hat,
geleistet
stehend
Weisenhorn,
in
Manipulation bei der Steuerbelegung
erkenrren.
Ehrfurcht
und
rung
welchen der 6te Ausschuß für geeignet zur Vorlage an
--- Vom Main, 18 . Marz. Ein neues Unglück
die. Kammer halt; 5. über den Antrag des Abgeordneten
Der gefährlichste alter Jakobi¬
Witschet^ wegen Einhaltung der Sonntagsfeier — nach steht Deutschland bevor!
noch kein Revolutions- ,
welchen
an
,
Anzuge
im
ist
ner
Wirkrmgsdem
ausser
Ausschusses
6ten
dem Gutachten des
kann
Revolutionsvollmacht
Seine
hat.
gedacht
fchnifflcr
kreise der Kammer; 6. über den Antrag des Baron
Himmel
vom
unmittelbar
er
weil
,
werden
bezweifelt
nicht
7.
und
,
Gemeindemrkosten
der
Bibra wegen Minderung
Ideen, wie seiner
jenen des Abgeordneten Reuthner wegen Oeffentlichkcit kömmt. Wie wird man beffen liberalen grausame
Barbar
Dieser
?
können
begegnen
Popularität
wur¬
befunden
zulässig
für
beide
welche
,
der Rechtspsiege
Finanzkunst,
erfundene
Schweiße
saurem
mit
alle
droht
den; 8. über den Antrag des Abgeord. Abendanz, wegen
; nach der Ansicht alle Verdienste der Hrn. Plusmacher mit einem Schlage
VMefferung des Landgestütswesens
herdes 6ten Ausschusses unzulässig als Antrag, aber als Vor¬ zu zertrümmern und das Ungeheuer eines Desserts
Ihn
.
kann
bändigen
mehr
Niemand
das
,
beizuführen
der
Gemäßheit
in
—
Kultur
der
Verbesserung
zur
schlag
, noch die PräAufforderung der Regierung — zweckmäßig an die Kam¬ wird weder das Princip der Legitimität
sein Anblick,
schon
und
,
schrecken
Ultras
der
teusiünen
Abge¬
des
Antrag
den
über
9.
werden;
zu
gebracht
mer
, die
Besoldeten
überflüssig
alle
,
Medusenhaupr
das
wie
Kommis.
kön
ordneten Wächter, wegen Abschaffung der
und
Plaisirräthe
,
Hofleute
die
,
farien in den Städten ister und 2ter Klaffe; 10. über nmthwittig Pensionirten
verfol¬
weder
ihn
wird
Man
'
.
versteinern
Heere
stehende
dessel¬
wegen
jenen des Abgeord. Gruber von Eichstädt
noch verbannen
ben Gegenstandes; 11. über den Antrag des v. Horn¬ gen, noch einsperren, weder verlüumden
in allen Hanvielmehr
sondern
,
können
hinrichten
oder
der
Gegenwart
in
Akten
der
thal wegen Jnrotulirung
Redner, kein
kein
ist
Er
.
sehen
aufnehmen
freudig
fern
Aus¬
Parteien. — Alle drei nach der Ansicht des 6ten
Bäuche
leeren
die
wird
Erscheimmg
seine
aber
,
Landftand
Wembach:
v.
Baron
—
.
geeignet
schusses zur Vorlage
leer
Staatskassen
die
und
füllen
Bürger
und
Bauern
der
Der AbgeordneteB. v. Hofstetten hat wegen Einziehung
-,
geführ
dieser
Frevler,
dieser
denn
heißt
Wie
!
machen
ge¬
Motion
wichtige
eine
Klostergüter
der veräußerten
Herkunft,
hoher
von
zwar
ist
Er
Rebellen?
aller
kichste
macht; sie ist vom 6ten Ausschüsse verworfen worden,
ohne daß man einen Grund angeführt hat. Behr : Ich be- aber doch nicht von Adel, hat keinen Tauf- und Fami¬
: ein frucht¬
daurenur , daß man nicht aufmerksam war. Präsident: liennamen, sondern nennt sich schlechtweg
, daß bares Jahr!
O ja, es wurden Gründe angeführt und namentlich
Aber dieser Staatsfinanzumwalzer wird das Malter Korn
her Antrag auf eine Aufrufung des Fiskus gehe. —
Nach dem Beschlüsse der Kammer werden die erwähnten auf 3 — 4 Gulden, den Wein und alle übrige Lebensauf einen
Anträge der Abgeordneten Wieninger, Grez, Reuthner, mittet auf ihre alte Preise, und also auch die öffentlichen
berechneten
Gulden
11
—
9
von
Kornpreis
geeigne¬
die
an
Gruber
und
Wächter
Bibra,
v.
,
Abendanz
Steuern und Abgaben um 2 Drittheile herunlerbringen.
ten Ausschüsse zur Prüfung gewiesen.
(Der Beschluß folgt.)
Ein neites Stmersystem wird durch ihn unumgänglich
, wie noch
12 . Marz. Der erste Transport von nöthig werden. Er wird .Wunder erzeugen
Stuttgart,
Held, kein Land¬
fein
,
Schriftsteller
kein
Redner,
kein
auf
bereits
ist
Gemäldesammlung
Boifferöckschen
der
, und in wenigen Tagen ftand und kein Münster getharr, und Jedermann muß
mehreren Wagen hier eingotroffen
, furchtlosesten und
erwarten wir tzen Rest mit den edlen Besitzern selbst, ihn als den thatigsten, herrlichsten
segnen! — —
VolksreprafentanLm
aller
mrbestechlichsten
nehmen
uns
bei
welche mm ihren bleibenden Aufenthalt
Schatzung
richtigen
als
weisen
so
eben
Der
.
werden
nt

Hir

Expedition

dieser

Bla

r if auf der Zell
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F r a u k r e i ch.
^ Dis jüngste Krisis , sagt der Ami de Ta loi , ist
zwar beschwichtigt , aber doch .noch nichr als ganz been¬
digt anzusehen . In den Handel will noch immer kein
Leben kommen , und dies wird so Tauge danren , bis das
Zutrauen völlig wieder hergestellt ist. Man . hat täglich '
Gelegenheit , dies auf der Börse und in allen Verhält¬
nissen , zrn bemerken. Die öffentlichen Fonds heben sich
nicht und tm Allgemeinen zeigt sich Unruhe wegen der
Zukunft . . So viele Zusicherungen auch vom Ministerium
über die Aufrechthaltung und Unantastbarkeit des Wahl¬
gesetzes für die Dcputirtenkammcr
gegeben werden , so
sind diese doch nicht genügend ,, um alle Gemächer zu be¬
ruhigen . Tie Meinung , eines Mitglieds der Depntirtenkammer , Hr . Tuverger
de Hauranne,
über die¬
sen Gegenstand ist so eben im Truck erschienen und bringt
die Geister von neuem in Bewegung . Auch er rst zwar
des Dafürhaltens , daß man das in Rede sichende Gesetz
für die Gegenwart
so ( eibehalten solle , wie es einmal
ist ; aber -zugleich schlagt er im voraus für die Zukunft'
eine Menge ' Modifikationen vor, , die sich augeuschcinlich
an das System der Ultraroyalisten anreihen . Vornehm¬
lich sucht er den Satz , daß der Besitz von Patenten für
■Handel - und Industrie das Recht , zu den Wählern zngelassen zu werden , konstümiren könne , anzugrcifcn . Es ist
dies freilich blos eine individuelle Ansicht , aber sie erhält
Gewicht im Munde eines Teputirten , der bisher stets
mit der Mittisterialpanci gestimmt hat und einer von de¬
nen ist , Pie auf das Zutrauen derVersammlung den größ -ten Einf -uß ausüben . Was noch dazu beiträgt , manche
Besorgnisse des Publikums in dieser Beziehung zu/ bestä¬
tigen , ist der Umstand , daß die Meinung des gedachten
Teputirten im offiziellen Journal , dem Moniteur , Pistgeiheiltworden isi. str . D uv erg cr d eH aur an u/e istTehu-
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tirter von Rouen und cs ist doch merkwürdig , daß ttt
der nstmiicheu Zeit , wo er , wiewol indirekt das Wahl¬
gesetz anfechtet , eine große Anzahl von Bittschriften , un¬
terzeichnet von den achtnugswcrchestenBürgern der Stadt
Ronen , bei der Teputirten kämm er einlaufen , worin
der Wunsch nach Aufrechthaltung dieses Gesetzes mit dorr
lebhaftesten Farben geschildert wird . Hr . Duw erg er
de Hauraune
gehört der Zahl derjenigen Teputirten
,an , die nach der früheren Wahlmethode ernannt wurden,
bei der die Präfekten einen beträchtlichen Theil der Wäh¬
ler bestellten. Das Departement , für welches er solcher¬
gestalt Depntirter ward , ist eins .vorr denen , in denen
nächstens die Teputirten
durch neue - Wahlen erneuert
w erden . Hr . Duvergcr
d e H a u rann e wird sich
wohl bescheiden, daß Wahlkollegien , wie sie nach dem
jetzigen Wahlgesetz zusammengesetzt sind , schwerlich ihn
zum Teputirten
ernennen dürften . Der Wunsch , das
Wahlgesetz verändert zu sehen , ist daher bei ihm leicht
zu erklären .
-

(Der

Beschluss folgt . )

' P ar i s , TZ. Marz , Konsol . 5 Pröz . 68 Fr . 20 Et.
Bankaktien i5 (t() Fr.
— Die Bittschriften
oder Adressen für die Beibe¬
haltung des Wahlgesetzes , gegen den Vorschlag des Hrn.
Marquis de Barthelemy , strömen der Teputirten - Kam¬
mer fortwährend zrr. Wenn der ehrenwerthe Pair , und
diejenigen , deren Dolmetscher er war , nur .allein die
ösientliche Meinung haben kennen lernen wollen , so müs¬
sen ge jetzt wissen woran sie sind , und man darf glau¬
ben , daß der Erfolg ihre Hoffnungen übersteige . .
— In der heutigen Sitzung ' der Teputirtenkammer
wird die Vorstellung eines Pariser Bürgers überreicht,
der darauf anträgt , alle IZavoyarderr
ans dem König¬
reiche zu entfernen und eine Gesellschaft von 2O,OOOPer-
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sotten zu bilden , die auf den Straßen die Geschäfte wclche von jenen bisher verrichtet worden , besorgen
dar¬
Der Bittsteller gründet seine Forderung
sollen .
die «ach Frankreich kom¬
auf , daß die Savoyarden
men , jährlich bedeutende Summen die sich auf 15 Mill.
belaufen , aus dem Laude ziehen , und die , zwischen den
französischen Tagelöhnern und Ausläufern verthcilt , eine
unschätzbare HülfsqueKc für sie sein , und eine große Zahl
Familien ans ihrer Noch ziehen wurden . Diese Petition
war von einer andern Petition , welche eine große Men¬
ge Pariser Ausläufer unterschrieben hatten , beglcttet.
Tie Kommission , erwägend daß die Gesetze rücksichttich
der Fremden , die Unterthanen Savoyens , wie die ande¬
rer Mächte beschützen, und daß die Mittel zur Arbeit u.
für alle Welt frei bleiben muffen,
Oewcrbsthatigkeit
schlägt die Tagesordnung vor.
S

ch w

ei

z.

In mehreren Gemeinden des Kantons Schafhausen
haben seit einiger Zeit Sektengeist und Neligionsschwärmcrci argen Unfug veranlaßt . Man halt ihn gntcnrherls
für Erzeugnis des während der Anwesenheit der Frau
von Kruden er ausgestrenten Samens , und nennt einen
noch jungen Professor , als vorzüglichen Propagandist , der
sein Wesen zu Stadt und Land treibt . Einige Vorsteher
sollen die Schwärmereien theils thätig , theils leidend be¬
günstigen . Die Gemeinde Bcggingen am Randen ist jetzt
der Sammelplatz , wohin schaarenweise gewallfahrtet wird,
und wo die Betstunden bis in die Nacht hinein fortdaucrn . Die überspannte Einbildungskraft tragt ihre ge¬
wöhnlichen Früchte in Konvulsionen , Gesichtern , Prophe¬
zeiungen u. dgl . Ein Vorfall , wobei eine Weibsperson,
nach ihrer Heimkunft aus einer solchen Versammlung , erst
sich selbst verwundete und hernach ihr Kind morden wollte,
um , wie sie sagte , dasselbe Gott zu opfern , hat die Re¬
gegen ein Uebel
gierung bewogen , einige Maasnahmen
zu treffen , das wirklich schon sehr große Fortschritte ge¬
macht hatte . Auch Schulen wurden "bereits davon ergrif¬
fen , in denen die Ueberwindung , das Symbol des Gei¬
stes, die Kinder starr hinfallett und begeisternd reden ließ.
—dDurch Kreisschreiben vom 15? Februar theilt der
des Vororts Luzern den Regierungen sämmtStaatsrath
sicher Stände eine Note des spanischen Minister -Residen¬
ten , Ritters von Bicrgol , aus Bern vom 11. mit , die
einen Auszug des sattsam bekannten königlichen Beschlus¬
ses begleitet , welchem zu Folge alle Fremde , die mit den
Waffen in der Hand unter den .Fahnen der amerikani¬
schen Insurgenten , oder bei Lieferung von Kriegsmitteltt
<m dieselben ergriffen würden , mit Ausschluß von jeglicher
Amnestie , die Todesstrafe empfangen sollen.
u t s ch l a « d.f
Verhandlun¬
der
(Beschlnß
München .
der Ab¬
der Kammer
Sitzung
in der
gen
10 . Marz . ) Gruber (von Eich¬
am
geordneten
vor¬
städt ) : Ist denn schon eine solche Instruktion
D

e

handen ? Merkel : Rein . Gruber : Die Verfaffungsurkuude ist die Mutter , aus welcher eine Zensur - Jnsirukder Verfassungstion geboren werden muß . Die vor
Urkunde erlassenen Instruktionen -sind unmöglich mehr an¬
wendbar . Die Kinder können - nicht eher vorhanden fein,
als die Mutter . Das ' neue Gesetz über die Preßfreiheit
gievt uns weit größere Rechte, als die früher ». ^ Dekan
Rieder glaubt , allen Prcßvergehen werde am leichtesten
begegnet , wenn der Verfasser einer Schrift seinen Na¬
men voransetzen müsse. Pssster : Mich beruhiget die Verfassungsnrkunde gänzlich . Schon Seite 5 versichert sie.
Freiheit der Meinungen mit gesetzlichen Beschränkungen
gegen den Mißbrauch , und zielt also hier schon auf die
Thatsache , daß Beschränkung vorhanden sei. Der §. 11.
des Tit . IW , weist noch deutlicher auf die nähern Bestimmuugen , nämlich auf das Edikt, und das Edikt selbst
spricht von eurer angeordneten Zensur . Eine ungeordnete
Zensur enthält aber wesentlich 1) Personen , welche jm*
siren , und 2) eine Ordnung , nach welcher sie zensiren.
Ich hatte mich dadurch gesichert ; wenn ich durch den
Mißbrauch der Presse verletzt werde , so weiß ichan
wen ich mich zu halten habe ; ' wenn ein Anderer verletzt
wird , wird er es auch wissen ; und wenn es einem aus¬
geschieht , so wird auch er wissen , an
wärtigen Staate
wert er sich ; ir wenden hat . Ich möchte dahep dem Gut¬
achten des 3ten Ausschusses beisetzen, daß auf Beobach¬
Normen _ gedrungen -werde.
bestehenden
der
tung
Sturz : Ich hatte gewünscht , daß die Fakta, , die ich nicht
verstanden habe , voraüsgeschickt worden waren . Ich be¬
stehe indeß auf meiner Meinung . Glaubt indessen die
Versammlung blos einen allgemeinen Wunsch vor dem
Throne au 'ssprechen zu wollen , so bin ich auch diesem
nicht entgegen . Baron v. Arcsin : Ich muß die Erklärung
vorausschicken , warum ich und andere Mitglieder über
eine Motion , über welche wir wohl alle hätten sprechen
können , nicht als Redner ausgetreten sind. Die , Ursache
siegt in den Angriffen -, welche auf öffentliche Blatter ge¬
macht worden sind. Es schien uns unschicklich, uns hier
als Redner einzuschreiben . Indessen bemerke ich' Einiges
von meinem Platze ans . Ich stelle vor allem voraus,
für eben so nothwendig halte,
daß ich die Preßfreiheit
selbst. Ich kann mir ohne
als diese Standevcrsammlung
denken. Ich habe für den
sie keine Standeversamurlung
Grundsatz der Preßfreiheit 20 Jahre hindurch geflochten,
und hin daher gewiß über allen Verdacht , wenn ich nun
für deren Beschränkung spreche. In jedem geordneten
Staate ist Beschrank,mg der Freiheit des Einzelnen we¬
gen des Wohls des Ganzen nochwendig . Es ist dies ein
nothwendiges Opfer , welches man der Gesellschaft bringt.
Ein solches Opfer . ist auch irr Hinsicht der Preßfreiheit
nothwendig . Unsere Verfassung fordert es. Allein es
giebt keinen Staat , in welchem die Zeitungen zmsm'fm
sind. Man hat einen Unterschied aufgestellt zwischen
äußern und innern Verhältnissen / Allein bei näherer Un¬
tersuchung wird man finden , daß cs nicht so leicht ist,
dieGränze zu ziehen. Viele innere Verhältnisse berührst.

3ig * *»
das Ausland . Die vorige Instruktion
, sagt man ferner,
paffe nicht auf die gegenwärtige
Verfassung . Allein das
Edikt spricht genau uur von der „ angeordneten " Zensur.
Ich glaube auch nicht , daß eine zu geringe Preßfreiheit
in
Baiern
herrsche .
Ich bitte mir - den Staat
zu nennen,
der eine größere genießt . Ich trete daher drm Gutachten
des 3ten Ausschusses bei .
Allein noch eine Bemerkung
sei ' mir ertaubt , als Antwort
auf die Beschuldigung
eines
Redners
( Behr ) , daß nämlich , wenn man ein Mitglied
nicht zum ^Sprechen
Masse , die Sprechfreihcit
verloren
sei . Wie eine Preßfrechheit , so giebt es auch eine Redesrechheit , wenn man blos spricht , um gehört zu werden ;
wenn man einen Gegenstand
vorbringt , der nicht zur
Tagsordnnng
gehört ; oder wenn man , wie es sich ereig¬
nen könnte , zuerst die Rollen unter sich austhcilt , die
Reihe der eiustudirten
Redner voraus
bestimmt uns kei¬
nen andern Redner zuläßt ; oder wenn man der Kam¬
mer Reden aufdrmgen
will , welche zu hören sie weder
Zeit noch Lust hat . Vielmehr liegt hierin Aufhebung
der
Freiheit
der Kammer . Bei ihr ist es bloö Stimmenmehr¬
heit ,
die darüber
entscheidet ,
ob ein Redner
an¬
gehört
werden
soll oder
nicht .
Mehrere
Mit¬
glieder:
Zur
Ordnung , zur Tagsordnung
! v . Arerm:
Was frommen auch Reden , die keinen Nutzen und keinen
Ruhm geben . Was frommt es , an den Redncrstnhl
sich
halten , zwischen HLmurel und Erde zu schweben , um mit
Ovis sagen zu können : ter limen
tetigi u. s. w . Es
kann auch kein Unglück daraus
entstehen , wenn ein sol¬
cher Redner zurückgewLesen wird . Höchstens , daß er ein
Drücken einer zurückgedrängten
Meinung
spürt , v . Hornthal : Nur einige Worte . ' Präsident : Wenn Sic über den
Gegenstand
sprechen wollen , wohl . v . Hornthal : Nur
Weniges
über diesen Gegenstand : Wer Frechheit began¬
gen habe , darüber mag die Kammer
entscheiden . Wenn
aber ein Bild von dem Festhalten
am Rednerstuhl
aufge¬
stellt wird , so kann dies blos auf ein einziges Mitglied
gehen , dem dies allein widerfahren
ist , nemlich — auf
mich . Allein die Kammer weiß es : Ich habe damals ge¬
beten , darüber abstimmen zu taffen , ob ich sprechen , solle
oder nicht , und ich muß daher diese lange Rede des Mit¬
gliedes , das eben vor mir gesprochen, :für Frechheit
der
Rede erklären . — Undeutliche Aeußerungen mehrerer Mit¬
glieder . Der Präsident
: Ruhe ! — Dr . Magold ' Lernst
sich auf die .Worte des Edikts ', welches von einer „ angeordneten " Zensur spreche und - will Nachweisung
der,
der bestehenden Zensur zur Last gelegten Thatsache 'n . Kö¬
ster unterstützt die Motion
des Abgeordn . Behr ,
Da
Niemand
eine weitere Bemerkung
machte , so lud der
Präsident
den Berichterstatter
ein , noch einmal daö Tort
zu chehmen . Dieser aber bezog sich im Kurzen lediglich
aus fernen Vortrag .^ — Die Abstimmung
über den Ge^gcnstand der ^ .iskuffion wurde verfaffungsmäßig
vertagt.
— Nach der Tagesordnung
lud der Präsident
den Be¬
richterstatter
des 6ten Ausschusses Dr . Bchr , ei », Namens
orC? eix ei !r *
.^ k^'latten. Behr
legte im Namen des
Ausschusses vor die Anträge
i ) des Abgeordneten
Kurz

gegen die Einfühnrng
der geistlichen Gerichtsbarkeit
in
Ehesachen , und ', für
die Aufr -echthaltung
der in dieser
Hinsicht bestehenden
und zngesicherteü . Ittfritntionen
irrp
Rheiukreise ; 2 ) jenen des Abgeordneten
Stephani
wegen
Steuerbefreiung
der Geistlichkeit ; Z) des Abgeordneten
Köster , die Wiedereinführung
der . Patentstencr
, staft der
im Jahr I8l8 emgeführteu
Aewerö stelle? im Rh einkreise x
4 ) des Abgeordneten
Hacker wegen .Verdefferung
der 'Ge¬
richtsordnung
; 5 ) des ÄlPeordn . Ienisch
wegen 'Ver¬
besserung .' der Landgerichtsordnung
u . s. w ., und . erklär¬
te dieselben nach dem / Gntachteu
des lrten Ansschitffes
für geeignet , vor
die ' Kämmer
gebracht
zu werden^
— Die ' Frage
des - Präsidenten
: „ Ob
der Antrag
des Abgeordneten
Kurz , wegen
der geistlichen
Gericht -sbarkeit
in Ebrsach
.en im Rheinkreise , an den
geeigueteu Ausschuß zur Prüfung
gebracht werden solle?
— ' veramaßte
Zwischen einigen Abgeordneten
geistlichen
und Andern weltlichen Standes , insbesondere •des Rheim
kreises , lebhafte ' Disknssiorien , woher jetzt schon das Ma¬
terial selbst berührt wurde . ' Die Abgeordneten
Abt , Zim¬
mer , Egger , bestanden auf der Verbindlichkeit
und Unab¬
änderlich kcit des Konkordats / und trugen ans unbedingte
Verwerfung
der Motion
an , da sie zum Wirkungskreise
der Kammer
nicht gehöre .. Egger insbesondere
meinteden protestantischen
-Mitgliedern
stehe bei einem Gegen¬
stand , der nicht sie , sondern
ganz allein die Katholiken
angche , kein Stimmrecht
zu . Alle Katholiken aber haben
sich nach den Entscheidungen
der allgemeinen
Kirchenver -sammlungen
zu richten , und insbesondere
nach den Be¬
schlüssen des Coneilii
Tridenlinl
, aus welches sich das
Konkordat
' ausdrücklich ' beziehe .
Einer
landstandischcn
Versammlung
stehe in reinen . Kirchensachen keine Entschei¬
dung zn . Behr , Kurz , Schoppmann , Köster , Sturz
bemerk¬
ten , die Ehe sei nicht blos göttliche und geistliche Sache,
sondern gehöre auch den bürgerlichen
Gesetzen an , und
im Eollisi 'onsfaüe müßten die Gesetze des römischen Hofes
jenen des Staates
, in welchem die Kirchengescllschaft
Schutz genieße , nachgehen ; der königlichen Zusicherung , zu¬
folge habe die Konstitution
im Rheinkreise
in allen derujenigen Punkten , in welchen sie den dort bestehenden In¬
stitutionen widerspreche , keine Anwendung . Dies sei der
Fall mit der geistlichcn dort unbekannten
Gerichtsbarkeit.
Sie machten aufmerksam
ans die üblen Folgen , die Ver¬
wirrung
und Beunruhigung
, welche durch Nichtanerken¬
nung der Ehe als eines bürgerlichen
Institutes
entstehen
müssen , und daß es sich hier von derAufrechthaltung
die¬
ser An/alt , von der Aufrechthaltung
bestehender bürgerli¬
cher Gesetze handle , wofür zu sSrgen die Stande allerdings
das Recht hätten .
Endlich
wurde
der Antrag
durch
Stt ' mmenmehrhcit
zur Bearbeitung
an den geeigneten
Ausschuß , gewiesen . Die nächste Sitzung wird auf den 13.
anberaumt .
: ,
Müuchen
.
( Beschluss
der
Verhandlun¬
gen , in der
Sitzung
dar
Kammer
der
Abge¬
ordneten
am
13 . März . ) Ueber
den Antrag deS
Abgeordneten
v . Hornthal
bemerkt der Abgeord . Dünge ! '

gegen eine solche Ammeinen Sinne müßte die Kammer erbittet sich bkos Anzei¬
Akten ür
der
-Merkel
Irwotulirung
.
Der
ßeruug sehr prorestiren
Ich halte dc-n Antrag wegrn
sehr zweckmäßig un,d beru¬ ge, zu welchem Ausschüsse ein Gegenstand komme.
Gegenwart der -Parteien für
einmüthigem
Gericht
als für das
wiederholt die Frage . Nach
Präsident
higend , sowohl für- die Parteien
Hornthal dem
, und bin daher
Vorstand
den
der Antrag des Ahgcord. v.
für
wird
. Präsident
selbst, und namentlich zur Prüfung an den betreffenden Beschluß
Der
, —
betrcffcnden- Ausschüsse- zugewiesen
vonBcitn-Der Meinung , denselben
nichtWunsch
den
Hippoltsteiner
,
jedoch
, des -Abgeord
Ausschuß zu geben. ' Ich . karrn
Sohn abge¬
gemacht tragt eure Anzeige
seinen
an
.aufmerksam
Ämvescn
hiebei
fein
er
grics vor , daß
bergen, . paß der . Ausschuß mit der möglichsten Kostenerhabe , , daß er noch
jedoch so viel Giüer behalten
,
treten
werden möchte,/ Heu Zweck
, daß dieses
Mittel
.bemerkt
-hoffe, daß sich hiezu
25 fl« Steuer zahle. Der Präsident
könne.
haben
spanriß In ' erreichen. Ich HorUthal : Die BcmcrknnKammer
der
in
Einfluß auf dessen iLitz
Steuer
,
viel
npd Wetze ssnhen lassem v. sind ganz in der Natur der
wie
ist,
gönnst
. Bestelnraier: Da , noch nicht man sich deshalb mit der
gen des verehrten Mitgliedes
Absicht desselben an, allein
muß
die
so
,
wohl
,
zahle
erkenne
Ich
Hippoltsteiner
Sache .
: Er hat nachzuweisen, ob
hat,, - verstehe ich nicht.
Regiermrg benehmen. Köster
was er wegen der Kosten bemerkt, bei verschiedenen Ge¬
zahle, v. Hornthal
'noch -10 fl. als Steucrsimpürm
er
cs
Die,Kosten der Aktenintotulirung
weil
,
nur 25 fl. betrage,
sie
da
verschieden
halt die angegebne Steuer ,fl., nicht entspreche, für unge¬
richten , Nnd bei demselben Gerichte
wenn
,
größer
10
nicht
von
Norm fehlt , sind
also einem Sinrplo
muß
an einer bestimmtensind
Hippoltsteiner über
Soll
. Eene Gerichtskommission
. Der Präsident,:
nügend
die Parteien , dabei
zugegen
'
nähere Nachweieine
Itttereffenten
die
Grundstücke
daß
Bestenrung seiner
die
ohnehin dabei sein,/und
cs ja selbst, daß
wenigstens
sagt
weiß
Er
:
Ich
.
? v. Hornthal
beibringen
smrg
sind , kann keine Konten verursachen
Wohl
weniger ange¬
:
ja
: Er könnte
Unterricht. Dangel
, .v. Hornkeine. Ich 'bitte daher um. Es muß den Parteien Nach¬ er ,weniger zahle. Häcker
kommen
zn
aus der Versammlung
nm
,
ben
Bchr : Ich
entstehen dadurch Kosten.
.
De¬
Das
möglich
wäre
gegeben werden.
thal : Ja es ist 'wahr . --. Es sey. Ich,glaube es nicht, weil
richt uns Jnrotulationstermm
cingetamüssen zur. Inrotulatioü
^widerspreche, daß cs wahr
geben
kret kostet .Geld. >Sie chiezu
bestimmten, Gcrichtskommission ich nicht, glaube, daß es- ein Mitglied der Kammer
. v. Horndeu , und, von einer
sein
zu
dev
,
uns
nach
unter
Tasten
-nicht
die
wünscht,
, wofür
denn doch.
ein Protokoll , geführt werden . Die Anwälde sind eben¬ kann-, welches
- der Möglichkeit liegt es
. , Pra -Tarordnung in Ansatz, kommen wiederhole ich', daß sich Lhal: Im Reiche
Cleuerquantnms
des
begehrt Rachweisinrg
Köster
die¬
falls zugegen n. s. w. Iudeß
Nachweisung.
Nähere
:
oder Vernlindernng
sident fragt wiederhohlt. Beschluß
vielleicht Mittel zur Vermeidung
: — Der Präsident be¬
: Aus dem, was
Hornthal
v.
,
werden
Bcfteüertt-ug. des Hrppo'rstemer
finden
her
ser Kosten
für
Dienstag an, und
wehr
künftigen
Grund
ich einen
raumt die nächste Sitzung , auf
zn einer ver¬
das Mitglied sagt , nehmeerfahre , daß bei der Inrotulinoch
ein,
ladet die Mitglieder der Kammerzu bleiben.
meine Motion , denn ich
bitte
Ich
^,
wird
geführt
traulichen Berathung beisaruuwn
dierüng nicht einmal ^cm Protokoll
Universität ist
best der Beratbung auf
Zeit
seiner
,
11 . sMarz. Ans unsrer
Versammlung
Leipzig,
die
Lands- k
wie
,
kurländische
erwägen
zu
Dir
sein , und
neuer Streit entstanden.
Gin
eine
.sen Umstand aufmerksam zn
inverfahren
und polnischen
Aktenversendung
Mannschaftist mit der sächsischen
.ohne , alle Aufsicht bei der zweckmäßigen Registraülrbei- '
mehr
Wege
gütlichen
werde. Wankest: Bei einer habe, -würden alle derlei
Fehde .gerachen, die auf keinemsammtliche junge Kurlauder
ordttuttg, auf die ich angetragen : Wir haben uns noch
gelegt werden konnte- -woraufnach -Jena gezogen sind, -um
Leipzig verlassen haben und
-Mängel vermieden. Präsident
entfernen
beschäftigen,wir
zu
'Material
dem
tstik
,
dort i^te Studien zu vollenden.
nicht
aus der Picardie , De- !
: soll .der Antrag des Abg.
— Ejn ehrlicher Landmann
uns vom Zwecke. Ich frage gewiesen werden ? Merkel
20. Mas 1739 also: \
vstHornthak' an einenMusschuß
dieser Provinz , votirte den
■
mrw olch.e n
,
putirter
pas - faire de Leatix dis(voMüstnberg ) : HatdieKammerabznstimmen
, des
„Messieurs ,, je ney sais
;
Entscheidung
Clevge
der
e
l'
•
:
von
dies
,
opiirion
»
hänat
mb
-Äusschuß ?, Oder
;: mais ecoutez
des Präsi¬
„cours
.
,
Sache
avrs
ist
Dies
m’est
:
;
rtous trompe
Präsidiums ab ? Der , Präsident wenigstens , Nachricht ge„nous ruse , la nofdesse
nous
de
hätte
diums. Merkel : Ich
sei.
„ffiie nous dorons tirerttolreforeequ ’il nons cleliein Gegenstand gewiesen
, po'ür
Prä¬
wünschtstan welchen Ausschuß
dem
,,‘meme ’ et loffrir au- roj
dies
kegt
4t
.
.
.
.
.
v
cette
Der Prä 'fiden t : .'Die,,Verfassung
nicht
de
„Tre
-ist der Kammer
einer' Dcpm
sidenten nicht-aus. Den Präsident
, und sehr.
31 . Mai -17,89 stab der König
Nicht
:
-Den
-bal
.
'Hornt
v.
,
:'
Recheuschaft schuldig
Re¬
tatrmr des ;-Adeks./.ft)lgeydeÄntwork
er sei der Kammer nicht
» haBitue <V vos profesDer Herr Präsident sagst,
'.ntemder
Bm
ist
.Er
„ dopuis lang -- terns; je sui
es,
er
ist
Wohl
j, et . depuis .longchenschaft schuldig.,
respect
habe
de
, der Herr Präsident
ji tations d’amöur et
aber
glLÜbe
cftets ; je eomIch
les
.
'Kammer
„tems -je suis a e» attendre
sondern in Beziehung ans derr
-.
-dies ,nicht im Allgemeinen, Merkel angeregten Fall vcrlasser
„ menee k m ‘en:
vom Abgeordneten 'Herrn
: von diesem
Allerdings
Präsident:
. ' Den
KgiNden
, v. Hornthal : Im allge
FaLe habe ich cs verstanden

rö - /
(r

/ •sJ

N'' 81.

Montag , 22. März.

Fr
a n k r e ich.
(B e s chl u ß.) Dasselbe Journal gibt eine charakteristische
Schilderung der jetzigen. Deputirtenkammer . Die Nuan¬
cen der in derselben herrschenden Meinungen , die schon
durch Theilung der verschiedenen Hauptparticn nach ihren
Sitzen im Mittelpunkt , auf der rechten und linken Seite
im Versaminlnngssaal , bezeichnet sind , werden zugleich
.durch die Verschiedenheit des Kostüms der Deputirten er¬
kannt . Fast Alle , die auf der rechten Sei :e sitzen, die 1w
Ultrapartei gewidmet ist , zeichnen sich durch eme beson- ,
dere Haltung und eignen Äluzng, durch eine dicke Fri¬
sur , mit einem Wort durch .alle steife Formen aus , die
an das Zeitalter Ludwigs XV . erinnern . Die Deputa¬
ten im Zentrum , welche durch die Wahl ihres .Sitzes zu
erkennen geben wollen , daß sie mit den Ministern stim¬
men , finden sich jedesmal in seidenen Strümpfen
ein,
tragen Schnallen auf den Schuhe ?:, und Hüte wie Per¬
sonen , die , wenn sie die Versammlung verlassen , jeder¬
zeit bereit sind , bei den Ministern M speisen. Die De¬
putaten der linken Seite endlich , welche die liberale
Partei bilden , sind in der Regel sehr nachlässig gekleidet
und erscheinen fast sämmtlich in Stiefeln und langen
Pantalons . Da diese letzter« Deputaten
niemals lwi
den Ministern zur Tafel gehn , so ist es sehr natürlich,
daß sie weniger Sorgfalt
ans ihre Toilette wenden,
wenn sie sich in den "Sitzungssaal
begeben. Uebngens
konnte die Vertheilung der Talente unter den verschiede¬
nen Parteien der Deputirtenkcrmmer noch mehr dazu die¬
nen , die Theilung der Meinungen zu bezeichnen. Unter
allen Deputirten
des Mittelpunkts , welche mebr als
ein Drittheil der Kammer ausmachen , kennet man blos
Einen Mann , den die Natur mit der Gabe der Beredsamkeit
ausgestattet hat . D - s ist Hr . C o u r v silier,
Äenerachrskurator des königl. Gerichtshofs zu Lyon. Die bis beinahe

• 1819 .

zur Nullität herabsteigende Mittelmäßigkeit feiner Kolle¬
gen im Zentrum nöthigt ihn daher auch , ohne Unterlaß
die Tribüne zu besteigen. Die Minister möchten ihn nicht
genug belohnen können für die Mühe , die er sich geben
muß . Die Opposition auf der rechten Seite zeigt eiKentllch nur drei hervorstechende Talente , nämlich ' die Hm »,
v. V i l l c l t, v . C o r b i e r e und B e n o i t. Jedoch ist
jetzt noch der Erminister Lainö hinzugekommen , von dem
man sagen,kann , daß er , das Zentrum
verlassend,
aus ' Verzweiflung sich dieser Partei
zugesellt hat . Hin¬
gegen sind fast alle Mitglieder der Kammer , die auf der
linken Seite - ihren Platz haben , Männer voll Beredsam¬
keit und Kenntnissen , und diejenigen welche sich hierdurch
die Gabe der Rede vorzüglich auszeichnen , sind die Herren Dargenfon
, Chauvelin
, Dupont
de
r c und vor Allem Manuel,
augenscheinlich das -Haupt,
dieser Partei . Die bevorstehenden Wahlen werden die
Zahl der talentvollen Deputirten auf der linken Seite
noch vennehren . Es ist jetzt gewiß , daß 'Hr . Benjamin
Constank
entweder vom Rbone - oder Sarthe -Deyarts^
ment erwählt werden wird , vielleicht auch von beide;; zu¬
gleich. Man versichert auch, daß der Graf Defermont,
einer der erst vor Kurzem zurmkgekehrten Verbannten , bei
der nächsten Wahl zum Deputirten ausersehen werden
wird . ^ Alle Verbannte , die
Jahr alt sind und das
gebörige Vermögen haben , würden gewiß , wenn sie M
nOstkamen , die Aufmerksamkeit der Wablkollegien auf smi
ziehen , und das -mag ein Hauptgrund sein , warum mm
sie so bald noch nicht zurückkebren laßt . Bekannt ist es.
daß schon von den vorigen Wkhlkollegien viele Wabler
ihre Stimme Carnot
gaben , wiewol derselbe sowohl
zu den Konventionells als zu der Liste der acht und " rer-siia Verbannten gehört , mithin aus doppeltem OjriutU*
tu der Vcrbanmmg lebt.
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Fast alle Pariser Journale, -welche auf FreimüthkgBankaktien 1500 Fr.
, geben Beschreibungen von den:FD
fdt Anspruch machen
— Sechszig Adv skaten von Paris , haben der Deerlichtrittn, womit die Leiche des eben ans dem Eril zuputirtcnkammer eine Petition wegen Beibehaltung deS
rückgerchrttn und kurz nach seiner Ankunft in Paris mit
Wahlgesetzes überreicht, und Hrn. Manuel beauftragt,
de St . Jean
Tod abgegangenen Grafen Regnault
. Diese Bürger
mitzutheilen
fc1Angety zur Erde bestattet worden ist/ nebst Bemer- der Kammer ihre Wünsche
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ehren, war überaus,groß. Der große Zusannnenstuß von
welcher man Stundenweise
nach
,
Einrichtung
die
sagt
,
Personen ans allen Ständen bei dieser Gelegenheit
. Im obersten Theike seines Hau¬
die 'Seittinelle , scheint einer gewissen Partei ein Anstoß strinkt, vervollkommnet
, daß zwei halb- ses, hat er einen großen Behälter angebracht, den er
gewesen zu sein. Merkwürdig ist es Loch
, wann dieses Lei- jeden Morgen mit Wern anfüllt. Aus diesem Behäl¬
offizielle Journale schon, unkundigsten
- ^ erde, ehe noch die geringste ter gehen Röhren, die durch einen Hahn verschlossen
chenbegängniß Statt sinder
werden können, in die Gaststube, welche man den Trin¬
Vorbereitung dazu gemacht war. Biele sind dadurch auf
auf die festgesetzte Zeit Preis giebt, nach deren
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die
habe
man
worden,
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— Der- Assisen
setz war. Die Patrioten haben sich indessen nicht irre
, um der einen andern im Zweikampfe erschossen hatte, mit
führen lassen., sie sind von allen Seiten herbeigeeilt
, zu fünfjähriger Geauf die mildernde Umstände
einem Opfer der Proskription die setzte Ehre zu erweisen. Rücksicht
Die am Grabe gehaltenen-Leichenreden sind in dm hiesi¬ fängnißstikafe vermstheilt.Sitzung der Deputirtenkammsr
— In der heutigen
; aber diese haben sich wohl ge¬
gen Zeitungen erschienen
, die man Lei dieser legte der Finanzminister das Budget für das Jahr 1819
hütet die Acußcrungen mitzutheilen
vor. Die Ausgaben bettagen:
Gelegenheit im Publikum gehört hat.
Tilgungsfvnd 232M0M0Fr.
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so hoch gestiegen und so allgemein verbreitet selbst
^haben.
übernommen
,
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Petitionen
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Deputirtenkammer
derben führen. Bei der in der ganzen Volksmenge herr¬
— Ein in englischen Blattern enthaltenes Privatschenden Stufe politischer Bildung erscheinen die Versa-,
aus Paris vom 6. dieses, enthält Folgendes.'
schreiben
, mit ihren alten Ädelsanmaßungen
che der Ultraroyalistcn
, machte in der Sitzung der Pairskammer, der
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Franzo¬
den
bei
, und was
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von
Graf
, ist nicht mehr gefährlich.
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iMt , 'wtlHe dürft schändliche-Thrrt ' durch dm Ausruf :
e^s '1e b e d sr KOn i g ! verhütet, ^ und viele dersiemgeK
die sich seit einiger Zeit Hatten irre ' leiten -lassen, nach sich
gezogen hütte^ die Verminst den Sieg davon getragen.
Darauf hob der Präsident , ohne einmal den Vorschlag
zur Abstimmung zu bringen , die Sitzung plötzlich auf.
Gleich Nach Bekanntmachung der Verordnung welche die
neuen Pairs Ernennt , verließ Hr . Lainö Paris , ohne
von der Kammer förmlich llrlanb zu nehmen. Man weiß
nicht ob er sich nach Bordeaux -oder wo -anders hin be¬
geben hat. Die plötzliche Abreise dieses Ernünisters Hat
großen Eindruck gemacht. "
'
D r o ß b x t t a u n I c tu
London,
12. Marz . Hr. Owen Williams, PelzHändler, der nn Baltimore wohnt und aus Wallis gebür¬
tig ist, hat dem Herausgeber des C ourrier geschrieben,
daß er seit 4H Jahren mit den Indianern iw7 Westcn oer
vereinigten, Staaten , die -von -einigen Walliser Einwoh¬
nern , welche an der Westküste ZlMeriktcks Schissbruch ge¬
litten, herstammten, viel Handel getrieben habe. Er ver¬
sichert, -daß sie die Walliser Sprache reiner als in Engfand sprächen, und daß sie viele Handschriften von ihren
Vorfahren besitzen
. S >ie bekennen die christliche
, Religion,
Hut der der Druiden letwas vermischt, lieben Musik und
Dichtkunft-, sind sehr brav und eiKsictstsvoll
., und Hab er
'blonde Haare und einen großen Wuchs. Hr. Williams
erbietet sich, die Personen welche etwa Nachforschungen
über diese Indianer anstellen möchten, selbst in das Land
-.zu führen wo sie wohnen, und das ohngefahr 40 Grade
nördlicher Breite und 8 westlicher Lägst-,r gelegen ist.
— Ein sonderbarer Mechtshandel kam neu -ich vor
-das Obechofgericht. Es war -eine Klage auf Kosten-und Schadenersatz -gegen einen Wundarzt au gestellt, der
es beim Verbinden an der -gehörigen Aufmerksinnleitoder
Geschicklichkeit hatte fehlen lassen. Folgendes sind die
Thatsachen: Der Kläger war in der Straße von einem
Wagen nmgeworfen worden, und hatte sich im Füllen¬
den Arm verrenkt. Der Beklagte, der ibn zu verbinden
genlfen wurde , schickte ihm blos seinen Chirurggcbnlfcn,
her ihm den Lrrband so -ungeschickt und fehlerhaft
«nflegre, daß -er nicht allein -keine Erleichterung dadurch
spürte , sondern den Gebrauch des Arms verkehr. Zwei
Wundärzte die gerichtlich aufgefordert worden, über die
Beschaftenheit dieses Zufalls und die Behandlungsart ihr
Gutachten zu geben, erklärten, daß die gegenwärtige Gebrechttchtcit des Klägers von dem ungeschickten Verfahren
die der: Arm eingerichtet habe, herrübre. Der
^.raiwem des Gerichtshofes, nachdem er alle Punkte znsammetlg-estettt hatte , bemerkte, daß der Beklagte für die
llngejchrcklichkckt seines Gebülfen verantwortlich sei, und
daß er kerne unerfabrus Person hätte gebrauchen sollen,
^ne ^ury cruschred mach einer kurzen BrratbungH zu
Gunsten des 'Kmgcrs , und erkannte stihm die Er -cgung
cmcr summe von, -800 Pf . Sterl . als^Kosten- und Scha¬
denersatz zu.

. — Die Witttve 'des berühmten Schauspielers Gar 'rik , lebt lisch gessenwarrig fu Lsirdön-in ihrem ckier usih
neunzigsten Jahre.
— Als der Herzog don Oloueestrr zu Dover -ange¬
nommen war, sind erfuhr, daß sich die Gemahlin Oes ge¬
wesenen sranzösischen Attchassaveurs
-, Marquis von DS- '
moud, daselbst sehr -krank befände, so hatte er die
Artigkeit, ehe
mit einer Artillerie- Salve salutirt wür¬
de, sei -derselben anfragcn zu 'lassen, ob der MmMendsnner sie auch iüoontmodirrn -würde?
— Die Fermde n - Bill/ ist chne Kriegserklärütttz
-gegen alle Völker, durch die Englalld -sich von Allen
scheiden will. Ein Vsrboisystcm das -alles, was ttstht
'Engländer .-ist, UMfäßt. ' Kein Handelsmann darf nach
England somnr'cn, um ' seine Schulden beiMrerbea , ohur
sich der Fremden All Pröks ^ u .-gchenst wozu das Mißfal¬
len -eines Mi '.usters odkr eines Mitgliedes des MemdönAmls ( slrsn . «>Nieds-') hinreicht. Sd gftbt England ',
dies auf seine Freiheit so trotzende, --ans seine -Gesetze sss
-eitle, auf 'seine V ckfaMsig so stolze England , der WKr
zwei der größten Beispiele bürgerlicher -und religiöft-r
Uuduldsamleit-; es verfolgt die Fremden-/ 'es--verfolgt 'die
Katholiken. Doch muß Man dir 'Regierung vow Volke
scheiden, dsss mit aller Kraft des Ingrimms dke Aus¬
nahme - Maßregeln nii ß billigt,
— Der englische Bisch off zu Ealclltta Hat Äs Zur
wachs zu seinem Sprengel , *der 'schon-gewiß' der -.größte
. eines christlichen Difchdsss ist, fehl auch die Insel Eckylorr
erhalten. Cr FÄch, so neu auch dort die -englische Kirche
ist, schon 'manche Mißbräuche der kirchlichen Beatmen abzmcellen-, / besonders in der Kapelle des GöirvernMrs in
Ceylon, dessen erster Kapellan unkör andern sehr eigentbümlichen Nebenänttern, düs Jnspc kto rat über
die
berühmte C 'ey loste sc r P erlen s isch er ei bisherverwaltete. <E-r ist also nicht, 'wie die Bibel wM , Men¬
sch cn - sondern Perlen - Fischer .)
D e -u t f ch l a n d.
München,
s 6. Marz . O effentliche
Sitzung
deck Kammer der Ab ge ordneten.
Verlesung des
Protokolls. Der Abgevrducke Faßmann macht daraus auf¬
merksam, daß die Anträge deck Abgeordneten v. Wächter
und Gruber , auf AbschaMmg der königlichen Kommissar
rien in den Städten ^ Ifter und 2ter Klaffe, obwohl die¬
selben, auf eine Modistkanon der Verfassung gehen, für
zulässig, dagegen die Anträge der Abgeordneten Anns und
Grnber , auf Verleihung der freiwilligen Gerichtsbarkeit
an die Städte , für unzulässig erklärt worden seien. Bei-de.
Anträge, sagt er, haben denselben Zweck, nämlich Erwei-tcrnng des Gemeindredikts. Ja der Ilntrag auf Abschür¬
fung der königlichen Stadtkommissäre -geht sogar weiter;
er gebt auf Vernichtung einer bestehenden Anstalt. Do?
erste Antrag , wegen Verleihnag der Gerichtsbarkeit^, ist
sogar ,milder. Die Verfassung ermahnt mit keiner Sykbr,
daß die- Städte keine Gerichtsbarkeit nicht haben.könnea,
noch weniger, daß.siedies Zielnieorrcichen können; dagMK
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liehen sei. Ich habe zwar im Ausschüsse bemerkt le¬ gen und bekannt
wird.
gemacht
Achtung
, sondern
;
die Städte keine gutsherrliche Gerichtsbarkeit begehren.
Berlin den 15. März 1819.
Gerichtsbarkeit
I
freiwillige
.
die
Abtheilung
Erste
.
diglich alsMtädte
Regienrng
.
Preuß
König!.
geglaubt,
Mein der Ausschuß hat aus dem obigen Grunde
Verfassung,
der
dem Herrn RegiMingsrath Friederich Md (
Von
Bestimmung
—
die
,
gegen
her Antrag sei
- dem
Mit
,
.
erklärt
: „ Knutenhiebe für Augustv. Kotze
gedruckt erschienen
und har ihn demnach für unzulässig
wohlverdiente
als
Stadt,
bu-e, bei seinem Abzüge aus Deutschland
Anträge dagegen auf Abschaffung der königlichen
Verfassung Züchtigung für seine gedruckten Frevel."
korumWre ist dies nicht der Fall. In derStädten
gar
i-t von den königlichen Kommissarien in den ist.erwähnt,
Gemeinveedift
dem
in
nichts qesaqt, und nur

in den Städten
bestimmt sie, daß königliche Kommissarien
geeignet
Vortrag
eine
der
soll
,
. Warum
Heftchen sotten
andere nicht4
zur Berathmrg der Kammer sein,, und derKammer
vorgeSind Heide nicht gleich wichtig, um der

V. 2e .&
E - peditis « dieser «B Lutte : ist äuf der Zeik

Dienstag , 23. Marz

)

F r a n k r e i ch.
; Aa 'rls , 17. Marz. Konsol. 5 Proz. 68 Fr. 20 E.
Bankaktien l5ü() Fr .
' — In der heutigen Sitzung der Deputirtenkarumer
,
wird eine Vorstellung mehrerer zur Verbannung verurtheilten Personen, niitgetheilt, welche ansuchen, daß ihr
Urthril vollstrcekt werden möge, da sie die Einsperrung
grausamer fänden, als die Verbannung, die ihnen vorGatte., auf. fremden Boden freie Luft einznathmen
. Aus
dem BeMie der Kommission crgiebt sich, daß diese,
sammtlich wegen politischer Vergehen zum Erü Ve.artherlten, darum' im Gefängnisse zurückgehalten werden
mußten, weil die auswärtigen Machte seit 1816, nämlich
seit der- Unterzeichnung der heiligenAllianz, sich weiger-tcn, solche Erilirten in ihren Staaten aufzunehmen
. — Eine-höchst traurige Begebenheit hat in der Stadt .
Rancv Bestürzung verbreitet. Zwischen eine- Wittwe
und einem israelitischen Metzger, hatte sich s . einigen
Iahren , ein sehr enges Freundschaftsband geknüpft. Die
zwei Söhne dieser Dame haben den unglücklichen Metzger ermordet, und darauf, von schrecklicher Gewissens
angst gejagt, sich in die Mcurthe gestürzt, wo beide ertrunken sind.
,.
. , Of Die Besorgnisse
, welche der Vorschlag wegen
-deo Lvapgesetzes eingefiößt hatte- haben sich bis auf eineu gewissen Punkt, in der" Stadt Rimes unglücklicher
Welje bethattgt. Doch waren die Unruhen nur vorübergehend, und die Ankunft des General- Lieutenants Brivon 500 Mann Linientruppen, wird
•
bcr Schandthaten von I8i5 verhüten
.
Eine -w'aasregel, welche zur Beruhigung der rechtlrchen
reute hauprfachnch dlenen wird, ist die .Ernennung/ <Ki3
-^üvaller, ehemaligen General-st' rvkurators... zum
mum

VM-umes
. Herr

Eavalier

sst

wegen seiner

Siecht
-

kichkeit
, feiner

' 4*

aterlaudsliebc, feiner Einsichten, nmd

wegen der Festigkeit feines Karakters, rühmllchst bekannt»
Privatbriefe aus Aimes, erzählen uns umständlicher

was in dieser Stadt vorgcfallcn ist. »Die Preßfreiheit

die wir jetzt genießen, erlaubt uns sie bekannt- zu. machen. Im Jahre 18lZ wäre dieses nicht so gervefetr
..
Die Bewohner S-imes harten dann leiden müssen ohne
ihre Klagen vernehmen machen zu können; und man har
nicht vergessen
, daß das Geschrei einer Parthei , welche
der Ordnung und der Freiheit feind ist, den Hrn. dMc-

genson verhindert hat, auf der Volkstribune, das
Stöhnen, der mishandelten Menschheit vernehmen z»
lassen.
Unsere Korrespondenterr stimmen über folgende Thst-

überein: Es war die Nachricht von dem in der
Pairskummer gemachten Vorschläge
, der den Ruhestörern
Kühnheit er'ngestößt hat. Am 8ten, nach BeendigMg
des Schauspiels, wurden starke Erzesse begangen. SeÄdem die Neuigkeit angekangt' war , hörte man täglich
Drohungen gegen die Protestanten. Schreckliche Gestchtcr , die sich feit 1815 und 1816 nicht gezeigt hattcm,
kamen plötzlich wieder zum Vorschein
. Am yten war die
Bewegung sehr heftig. Dre Pächterin eines Depntirtem
Hei- der .gesetzgebende
« NersaurmlnnK
, machte die Anzeige,
daß man ihr gedroht babc, das Haus ihres Herrn in
Brand zu steckerr
. Man kann sich keine Vorstellung vo-e
der Unruhe und der Betäubung machen, die zu Nimes
einige Tage gedauert haben. Man hofft, daß die
gierung schnelle und kraftiae Maasregeln ergreifen k#
de , die Aufrührer rrieverzuhalteu
, und die qute^ Bürger
zu beruhigen
. Eins der wirksamsten
. Mrttel ist, den
konstitutionellen Thron mit Institutionen zu umgeben.
die dessen Dauer verbürgm, vnd den Männern von 1815
keine Aemter mehr zu geben
. Es muß so verfahren
» •
fache

^ .

.. . ■

.A

f
der
erstatturrg ein. Dieser bemerkLe, daß bis heute dreißig
den , daß , was sich auch erreigue , es nicht mehr Ln
[
übergeben
Bearbeitung
zur
Ausschüsse
stehe,
dritten
Eingaben dem
Macht einer sogenannten monarchischen Parthei
k
worden seien^ wovyrr Hwei, .Mmtich der ^Antrag desAbge
den öffentlichen Frieden zu sivren , und unsere Freiheiten
Verfassupgsdes
Leistung
wegstss
,
:Mhal
ch
^
vll
ordneten
.
c.
ist Gefahr zu fetzen.
rives von Seite des Milifärs , und jener 'des Abgeordne¬
— Es heißt , vierzig Mitglieder der linken Seite,
Behr wegen der Zensur , der Bergthung der Kurmuer
ten
Vorschlag
den
hätten sich einschreiben lassen, - um gegen
worden , 21 eben bearbeitet werden , 6 nach dem
überstellt
zu
des Hrn . Barthelemy zu reden.
Gutachten des Ausschusses als beruhend zn den Akren
die
f
— In Paris ist so eben erschienen : Ueber
zu weisen sei.
Ausschuß
andern
einen
aü
eine
und
legen,
in Frank¬
der Jesuiten
Wiederherstellung
Ausschusses
des
Gutachten
dem
nach
sollen
Zu den Akten
des Glau .be ns,
st e i ch, unter dem N amend er Väter
, ei¬
gelegt werden : i . die Vorstellung des Peter v. Hoch
,
%
'
.
Advokat
Fisch¬
des
von M .
Vorstellung
die
2.
;
Schwärmers
nes religiösen
Be.. .
l / a n d.
heim wegen 'Anlegung eines Antiquariums ; 3. die
D e it . t sch
unrichti¬
wegen
Pappenberger
schwerde des Rem beamten
der Verhandlun( FortsAtzung
i
Mönche
ger Einreihung seiner Person in die Liste der Wahlman
der Ab¬
der Kammer
Sitzung
'
in der
Zen
eines allgeErrichtung
zur
Hov
des
Vorschlag
ll.
;
rrer
Verlesung der Ein¬
16. Marz . )
am
Ein¬
als
geordneten
und
unausführbar
(als
meinen Getreidemagazins
gaben , darunter : Antrag des Abgeordneten Reuthner
griff in die Rechte des Eigenthums , wie der Berichterden
in
Kommissariate
königlichen
der
auf Aufhebung
der
stattcr sagt ) .; 5. Vorschlag des N . zur Einrichtung
Städten Lfter und 2ter Klaffe . Antrag des Abgeordneten
; 6. Vorschlag
dgl.
u.
Landes
platten
des
Verwaltung
einer
Löwel auf Verbesserung des Gehaltes der Landgerichts¬
des Rechtspraktikanten Adam N . zur Einführung
im
assessoren. Beschwerde der Gemeinde Kleinrinderfeld
Vorstel¬
Die
7.
;
allgemeinen Kleiderordnung im Reiche
sei- ji
Untermainkreise wegen Wildschaden . Gegen ein Duzend
lung des Fr . v. Spann , wegen Konfiskation einiger
un¬
,
Kleinrinderfeld
zu
Wolf
s
Vorstellungen des Pfarrers
Ausdritten
des
Gutachten
ncr Schriften , soll nach hem
« tägiger
vierzeh
ter Andern eine Beschwerde wegen
zur Prüfung , der Be- .
Ausschuß
fünften
den
an
schusses
, weil er sich wegen Einführung
Vor¬
Einsperrung
schwerden , zurückgewiesen werden . Am Schluffe des
an den römi¬
unmittelbar
Katechismus
eines
aufmerksam auf die
Berichterstatter
der
macht
trags
des Abge¬
Entschuldigung
gewendet.
sch e n Stuhl
Menge der Eingaben , auf den Unterschied zwischen Wün¬
Oef¬
ordneten Klein . Antrag des Abgeordneten Behr auf
den schon Sturz erwähnt habe,
sche n und Anträgen,
fentlichkeit der Zivil - und Strafrechtspflege . Antrag desAbgedes Reglements wohl beach¬
Abfassung
bei
man
wd den
sti mordnetenHäcker aufVollziehung derVerfassung durchB e
Arbeit , welche die vor allen vorzuneh¬
die
aus
,
solle
ten
der
Ablösung
Ma aß stab es zur
da¬
Lnun 'g eines
menden Anträge der Regierung erfordern , und trägt
Ein¬
An¬
die
.
B
z.
wie
(
g r u n d h e r r l i ch e n Recht e. Antrag desselben auf
rauf an , allgemeine Gefetzesvorschläge
Fest¬
führung gleicher Besteuerung . Antrag desselben auf
Bchrö wegen der Zensur und der Duelle u. a.
träge
A
ntrag
.
.
Erziehung
der
setzung eines gleichen Systems
seien) , gleichwohl als schätzbare Materialien .lithographides Abgeordneten Dörfer auf Abschaffung der königlichen
undordnen zu lassen, jedoch als beruhend sä Üet3
ren
der
Kommiffarien in den Städten , u . a. m . Die Anträge
Gesetzesvorschlage
zu legen , und nur bestimmte
dtö Abgeordneten Behr auf Oeffentlichkeit der Rechts¬
unterziehen.
zu
Berathung
pflege, und des Abgeordneten Häcker wegen der Erziehung,
15 . März . Unter den zahlreichen und
. Ansbach,
, fin¬
Werden ' verlesen , während dem tritt der Finanzminister
hochwichtigen Eingaben bei der Ständepersammlung
den
viel¬
;
Juden
her
Frhr . v. Lerchenfeld m den Saal , und nimmt auf
Schacherhandcl
den
über
eine
auch
den wffr
er¬
einer
zu
.Sitzen der Minister Platz . Nach der Tagesordnung
Veranlaffung
als
leicht dient diese Motion bei uns
stattete der Sekretär des sechsten Ausschusses , Mgeord.
Untersuchung über den sittlicherr und rechtli¬
umfassenden
Abgeordneten
des
Behr , Vöttrag :, 4. über die Petition
chen . Zustand eines Zweigs von . jenem merkwürdigen
Dorf
Fürst wegen Reklamation von Kriegskosten für das
Volke, welches aus wechselnden Gründen in den wechseln¬
Altetteglofsheim , 2. über den Antrag des Abgeordneten
verfolgt , noch hegt zu Tag in den
der: Jahrhunderten
v. Hornthal auf Oeffentlichkeit der Rechtspflege , welche
einhemusch und fremd zu¬
Staaten
europäischen
meistert
beide von dem sechsten Ausschüsse für zulässig erkannt,
.auffallende und un¬
manche
gleich ist. Der Hinblick auf
dem
And nach den Beschlüssen der Kammer zur Prüfung
Menscherrftammes,
zerstreuten
dieses
Gebrechen
leugbare
über
betreffenden Komits übergeben werden ; ferner 3.
, Leidenschaft ulld Eigennutz , so wt«
Art
aller
Vorurthcile
jetzt
den Antrag des Abgeordneten Wanket wegen Ordnung
.auch eine edle und liebevolle Ansicht , erzeugten bis
Abgleichwohl
.haben
und
der Registraturen ; Ä. des Abgeordneten Grez wegen
;
eine Menge Reformatiorrsvcrsnche
westellmrg der Bötenfrohnen ; 5. desselben Abgeordneten
, so ^
einige aufgehött , wie Nero dem ..römischen Volke
welche
;
Städte
die
an
^en Verleihung der Gerichtsbarkeit
Hals zu wünschen , um nnt Ei¬
eirrzigen
einen
Israeliten
lie¬
Stände
sämmtlich als ausser ' dem Wirkungskreise der
nem Streiche der g uzen Gesellschaft das rmvcrdtente.
gend hinweg gewiesen werden . Hierauf ladet der Präsident
Leben auszulöschcu ; sh ist . doch in manchen chköMmdie
den Sekretär des dritten Ausschusses (Adolay ) zur Bencht-

schwärmerische Idee nicht- verschwttttdcn , matt möge die
Juden in einerBtaPr zugleich au -paum , und sie in ein
Die meisten bisherigen Refor¬
eigenes Land versetzen.
/ HegeN Mzftne Gebrechen , z. B.
matoren eifertenblos
qegen den ' schädlichen '.' Schacheryundel Mld' ,Wuchergeist>
bedenken aber -nicht , daß dieses Uebel mit dem Grundübelzusammeuhängt ^und .letzteres erst gehoben werden
anwertmuß , weil man sonst höch?resss"ein Palliativmittel
den würde . Eigentlich büchen dieweistenReformatlonsversnche auf ha löe -m .Wege stehen ; man wollte weder
das alte System aufheben, ' noch einem neuen hnldtgen.
Eine -NE .HssDmmmtgi gab , was eine/ alte dabei urcht
anfgehobench wlrdep nahmt Befehl und Gegenbefehl fin¬
Nur ei neu €%&
den sflch. fiich't selten neben ' einander
eingeschlagett.
Erfolg
mit
der
,
hier
eö
g
iebt
-.
zigey, Wes
werden dürfte ; dieser drückt sich in dem einfachen Grund¬
sätze aus' macht die Juden zfi Menschen , .pL Staatsbür¬
gern , /.dem ganzen Umfang der für letztere vochandenen
Rechne nach , und sie .werden an.fhören ^ Fremde , eine
Schmarotzerpflanze , eme abgeschlossene Kffte / mit einem
So m uß
Worte , sie . werden anfhören Juden zu sein.
, ihr
Aneinanderschliessen
kastenmäßiges
'
ihx
,
allmWig
Egoismus / ihr GegenM Men die , ihrer Ansicht nach,
von selbst verschwinden , und
^ch orrechteten Staatsbürger
bisher zerstreute " und unnütze Kräfte werden da¬
Esend
gegen einen angemessenen Wirkungskreis erhalten . Eine
auf Handel im Grunde eingeengte , blos spekulirende,
und theilweise blos schachernde Gesellschaft wird , so bald
sie emmalthre Kräfte fr er bewegen kann , und wahrhaft bür¬
gerliche Ächtung genießt , mit den übrigen Staatsbürgern zur
Einheit verschmolzen . Unter solchen Umstanden bedürfen die
Juden nicht mehr des verführerischen Metalls allein
zu ihrem Schutze und zu ihrem Ansehen. Daß dieß kein
leerer Traum sei , beweisen die Staaten von Frankreich,
Dänemark , den Niederlanden und überhaupt jene , wo
Wie in den.
man gleiche Ansichten wie dort -verfolgt .
übrigen Verbesserungsversuchen , so wurde auchftn Be¬
ziehung auf jene die Juden betreffend , Joseph der 11. ans
bekannten Ursachen gehenWt . Die Zeit i\t indessen rei¬
fer geworden . Spanien stms Portugall haben die Juden
aus getrieben , dort soll dieheütige Inquisition ihre Rück¬
kehr verhindern , / allem jene Länder haben nichts gewon¬
wandert -en ' vielmehr ans.
nen , die Schatze der Inden
Geläuterte Grundsätze des Völker - Und Stäatsbürgcrüberhaupt , werden
rechts, so wie der Staatswirthschaft
immer^ mehr das Eigentlmm Unserer Zeit , Freiheit des
Gewissens soff mit dem Genüsse gleicher Rechte verbun¬
den ftm . Sollten , kann man fragen, ' die Juden , wegen
ihrer Religionsform , darauf keinen Anspruch machen kön¬
nen ? — Offenbar müssen wohlthatige Gesetze und die
Ausübung von Rechten , zugleich' durch Bildung unterstützt
werden und Bedeutung erhalten . Man mache, besonders
den Anfang mit der Heranwachsenden jüdischen Genera¬
tion ^ Nützliche Gewerbe werden sofort anstatt schädlicher
ergriffen / und der Schachcrhandel :hört von selbst nach
und nach auf , aber ohne Aufhebung der

. Achtung des Menschen und Bürgers,
überhaupt ohne durchgreifende und folgerechte Maasre¬
geln dieser Art , welche , die bisherige Zwittergesetzgebung
regeln , ist jedes Ankämpfen gegen e i n z e l n e Uebel umsonst. Mögen diese Betrachtungen eineVeranlassung
werden zur Untersuchung der .Ursachen des gegenwärtigen
Zustandes ' der -Israeliten ; möge man nicht von einseitigen
Standpunkten bei jener Stellung ausgehen , die mau ih¬
nen in heil neu sich geftaltsudeu Staaten geben muß , um
die erwm ?sichte Einheit unter allen Gliedern zu erzielen,
und ' die 'Mrechtigkeit mit der Menschlichkeit auszusöhnen.
B vr lin -- ll3.^Märze Die St 'aa -tszeiwng liefert ist
ihrem letzten Watte wieder einige Fragmente zur -Vertheidigung der Zefi.sur "in - Meuischlan -d. -Es. ist : nicht meine
Absicht , mich ---über die -Sache -selbst zu streiten , theils . weil
sie mit ihrer ' wahren Meinung noch hinter dem Berge
halt , theils weil Ärch -dse allgemeine Stimmeftäugst dar¬
-eden -bat . - Beiltmstg beschuldigt sie aber einen
über LAischl
Artikel desOpfi . Blatts des Jrrtchums ; der Einsender dÄt
es für seine- Pflicht , .jede von ihm mitgetheilte T'hatsüche
zu rechtfertigen , weil er nichts zur Bskanntmachnng zu
übergeben gewohnt ist , wovon er sich nicht -vorher voll¬
trat gleich
ständig unterrichtet hat . Die Staatszeitung
Anfangs mit der Behaupnchg auf , daß die Zensur um
d §m Schriftstellerpöbel wohlthäftge Schranken setze, keiuesweges aber den Sonncttflüg " erhabner Genien , der
Kante und Galiläi , hindere . Ich erinnerte dagegen , daß
sie das Erstere nicht leiste , und auch die Letztem nicht
schone : vielmehr könne man von ihr sagen , wie es im
Liede heißt , sie nimmt mW frißt all ' Menschenkind : ich
bemerkte , daß selbst Kautischen Aufsätzen das Imprima¬
tur in Berlin verweigert sei. Das soll falsch sein : nicht
die Zensur , sondern das 'geistliche Ministerium habe den
berühmten Weisen gefährdet . . Allein die Sache verhalt
sich wirklich , wie - ich gesagt habe : ich berufe mich auf
des Lebens
' s Darstellung
Hm . L.- E . Borowsti
. 1804 . S . 233 , wo ein eigner
Jmm . Kant ' s. Königsb
ist.
.
überschrieben
Abschnitt K an t's Z ensurleidcn
Kaut -hatte einen "Aufsatz von dem Kampf des guten Prin¬
zips mit dem bösen für Hie Berlinische Monatsschrift ein¬
geschickt, verlangte aber , ungeachtet dieselbe um der Zen¬
sur zu entgehen schon in Jena gedruckt ward , daß seine
Schrift doch von der ordentlichen Behörde zensirt werde.
Die Zensoren Hillmer und Hermes verweigerten das Im¬
primatur . So weit gehört die Sache hierher ; beiläusig
finde ich in dem angeführten Buche auch die Nachricht :
daß der Zensor in .Halle der Fichteschen Schrift „ Kritik
aller Offenbarung " dm Druck untersagte . Wir scheu al¬
so , daß . die Genien keineswegs so guten Kaufs davon
kommen , wie die Staatszeitung uns ubeMirm will . Noch
ganz kürzlich hatte einer unserer ausgeretchnetsten Gelehr¬
ten einen klemm , an sich ganz unschuldigen Aufsatz in
eine hiesige Zeitung einrücken lassen ; der Zensor fand für
■( vorschlagsweise)
/mt. w» ■«i%sr«*v ‘

- Ausdruck hinemznsch leben, der aber das Ganze an»
istnerr
Zusammenhang brachte; der Verfasser,wollte darauf
in der nächsten Zeitung in einer kurzen bescheidenen
Erklärung ' sich ver-vahrcn , daß nicht er , sondern
der-Zensor an der anfallenden ttnvergändlichkeit Schuld
fei; allein sie durfte nicht gedruckt werden.. Der
Verfasser ward, , falls?, er Ursache zur Beschwerde
zu haben glaube, an Me höhere Behörde verwiesen.
Aber welcher vernünftige Mann wird denn um eine sol¬
che Kleinigkeit die höhere Behörde behelligen: oder wenn
er es thut , so vergehen Wochen darüber und die Sache,
worauf es arckamssist vergessen undveraltet - Will man
also die Zensur,, den Forderungen und Bedürfnissen der
Zeit gemäß , nicht aufheben, so beschränke man die lau¬
nenhafte Willkühr: denn daß es unwürdig sei, wenn seine
notorische Beschränktheit es sich anmaßt , auf eine läppi¬
sche Weise Männer von Geist und Talent zu. schulmeistern,
wird auch dA Staatszeitung zngestehn. — So weit war
dieser Aufsatz geschrieben, als mir eins ihrer spatem.
Blätter m die Hände fällt , woraus ihre .Meinung etwas
deutlicher wird : muster- und meisterhaft nennt sie den
Aufsatz im ersten Stücke der Wiener Jahrbücher, , von
dem Andre auch anders nrtheilen : und dann meint sie,
müsse es bei'm Alten bleiben; der Zeusurpascha soll, nach
Art ewer Jury (! ! !) auf seinGewiffen die Seelsorge derst renfreihcit (!!), ausübcn. DerGrllndsatz ist vortrefflich, man bat
auch kcincKonftitutiön, keiueStändcnöthig , ein unumschrankrer Monarch braucht ja ssnur nach Art einer ständischen
Versammlung das - Regiment zu führen !! was bedar-f's
denn aller lästtgenbEinrichtnngen weitem? Im OppositBlatt , war vor längerer Zeit zur Sprache gebracht, daß
die Zensur auch Kunstwerke unter ihre» Bann zu ziehen
beabsichtigte; die Obcrbchörde hatte gegen den Zensor
entschieden, aber did Staatszeitung nimmt ihn in Schutz
und. meint, hier sei nur Einsicht gegen- Einsicht. Gottlob,
daß wirklich unsere höhern Behörden mit so trefflichen und
. einsiciitsvvÜen'Mannern - besetzt sind, daß man sich m der
'Regel immer auf ihre Einsicht und' ihren Sinn für das
st Rechte verlassen, kann.. Die Staatszeitung behauptet, daß
der Zensor sein Verlangen ans der Stelle in dem Ein¬
gänge des Zensuredikts von 1788 hergeleitet habe, die da
lautet „so- hat doch die Erfahrung gelehrt, — wie häustg die Presse von unbesonnenen und gar boshaften
Schriftstellern — — zum Berderbniß der Litten , durch
schlüpfrige Bilder und lockende Darstellung des Lasters
— — g(Mißbraucht werde. " Ich kann unmöglich glau. HM, dass eine Jnterpretatiop dieser Worte auf wirkliche
Bilder - und Kupferstiche irgend einem wohlorganisirten
. Kopf einfallen- kann, ich nehme zur Ehre des Zensors an>
' dass er eine Mdere , auf den Bilderkram mnherziehendcr
? Trödler bezüMche Verordnung , obgleich mir eine solche
nicht bekannt, ist, auf den vorliegenden Fall in Anwen¬
. Aber noch ein merk¬
dung bringen wollte , sonst ÄlUcn

Dir

EHPedi -tio » . dieserUDlatter

!
würdiges Fastum enthalt die Staatszeitung : man habe
es dieser Tage hiesigen Drts erlebt , dass neben
der Zensurpr eßfrechyeit, ja eine wahre Anarchie der Presse !
Staat silldea könne. Was hilft dann die Zensur ? Aber
der Einsender gesteht, daß er von diesem Ereigniß nichts
habe erfahren können, und er hofft,- daß die Staatvzei¬
tu ng ihn und andere erstaunte Leser darüber näher belehr
reu wird. (Qpp. Bk.)
2' 1* März . Die Fortschritte der
" Vom Main,
Franzosen auf dem Wege der konstitutionellen Freiheit, !
werden durch nichts deutscher bezeichnet, als durch die \
Aufhebung des Polizenniiristcnnn'.s^ /.W« - die Militär -- s
macht eine Stütze des Despotismus ist, so ist die 'Polo- |
zeigewalt eine Stütze der Arrstrokatie. Mit ihr vereint,
kann keine freie Verfassung bestehen- Letztere erfordert
g.emein sch aftli che und ö ffentliche Berathung;
das Wesen der Polizei aber ist die Alleinherrschaft
und das Geh,e i m n i s. Da sie durch keine Gesetze ge¬
regelt ist , und ihrer Natur,nach nicht geregelt werden
kann, da sie stets Uebelthaten vermnthet, und wahr¬
scheinliche böse Absichten bestraft, so wird sie gefürchtet >
ohne geachtet zu werden-, und untergräbt hierdurch in dem
»Gemnthe der Bürger den froben Gehorsam, das Gefühl
, und die Ehrfurcht vor den VollstrecMn !
der Gesetzlichkeit
der Gesetze. Grosse Nebel hat die Polizei nie zu veMten vcrstanveu- Sie war eine Vogelscheuche für Sper - ,
lingc die an Kirschen pickten, aber das hohe Wild ging
stets nngcahirdet durch die Saaten , und zertrat oder ver¬
zehrte sie. Leit Ludwig XI V. , wahrend hundert Jahren?
des feftschlummernden Volksgeistes in Frankreich, - wäh¬
rend-derBlüthezeit unbestrittener Hoft und AoelsHerrschaft,
hatte die Pariser Polizei ihre? Bastillen mit tan sind
Schlachtvpfern der übermüthigsten Gewalt angefüllt. Sie ..
diente jeder Tyrannei . Misbranch dev königlichen, der
a-mrltchen, der aristokratischen, der väterlichen. Gewalt,
jede Anmaßung, die Unterstützung bei ihr suchte, ward
erhört. Hat . sie darum die- Zerstörung der' Bastille zu
verhindern vermocht? Hat sie Napoleon geschützt, hat- '
sie. seine Rückkehr von Elba verhindert ? Die Polizei, und
wo ihr auch- nichts anderes vorgeworfen werden kamv ist
ein verderblicher Lurus der Regierungsgewalt , eine Art ;
schimmernder Wachtparade , welche dem Volke fein sauer ,
- erworbenes Geld kostet, und deren verschwenderische
Pracht zum Wohte des Staates nichts beitragt- Sie ist
die erste die eine Regierung oder einen Regenten in der
Gefahr verlässt, und der Herrschaft des Augenblicks hul¬
digt. Für Frankreich ist die Polizei durch ihre Unterordnung unter das - Ministerium des Innern ) auf ihre bell- i
.. Mag ihr alter j
fame Schranken zurückgeführt worden
böser Geist noch eine Zeitlang forttoben ; endlich wird ste ,
doch an den ihr vorgehaltenen Mauern ihre. Tücke und >
ihren Starrsinn brechen-
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F r a. n k re
i ch.
gung feinem Rede? liessen
- sich 17' Mitglieder? einschrMrm,,
nun für, , und 43 um geg erGden Vorschlag zu. sprechet
Pari >
5, 18. Marz.. In -der? hrntigcw Sitzung- der?
Die innere- Einrichtung der Gefängnisse feeschäGDeputirtenkam
mer, kamen-untör andern folgende tigt —
jetzt
die Aufmerksamkeit der Regierung; vorzü-glM.
^
Petitionerr vor: Hr.. Düpien ans Paris , theilt der Kam- „ Besonders- nimmt
sie darauf Bedacht,- daß die GefangMtz ater eine Entdecklmg mit die- er' gemacht
, bat, um die' neu? wegen politischer
Bergehen,, von- dem übrigem gp1Leute auf den Straßen
-zu?schützendaß sie- nützt von? trennt
fekifeen
...
ü
hcrabfüllcuden Dachziegeln verwundet oder geeedret wer¬
Am verfloffenert Sonntage hat sich hierfür festst
den.. (.Gelächter.-> Tagesordnung.. — Hr. Dclane ?von rigcr—VorfaR
». Eim Strumpfwirker? Namens
ck . Paris schlagt- vor- Her Gesandtschaft
-'M. Rom, als unnütz,, Coquelet, giengsereignet
Abends7 Uhr,- feinem zwölfjahrigertzSoHu
L
abzuschassen
.. ( Gelachter.)' Tageöorditung
.- — Meyrere an?der. Hand- führmv,-über
? die Straßen Zwer Schwetz'M?
I
Herren„ die wahrend' der hundert. Tage das' Kreuz-der.
Soidateli kamen? denselben
?Weg:- Einer von. ihnewmarw
pj
Ehrenlegion-erhalten haben, verlar.gen. eine-Verordnung,. wie es. scheint, von einem. Vorübergehenden
- geswffeN
'Z? m
$
die diejenigen unter, ihnen-das Zeichen zu' tragen ermach- seinem Zorne- zieht er? den
Sabel !, und stößt ihn?den: uwiz
trge,, welche es- durch- frühere?Handlungen- verdient ha- glücklichen Coquelet. in den-Leib,, in der?Meinung' dem
rfe.cn.. Tagesvrvmrng
-.. —- Die' Studenten' der? IurispruAndern zu?treffen: Auf' das. Geschrei des-Kindes, eiiteu?
tz
deuz zu. Grenoble, setzen
- aus einanN.c, daß alle Rechtst mehrere
Bürger herbei,, die' den? Soldaten festnahmentz
schulen ausschliosüch
- für? die Erlernung des. Zivilrechts Der Verwundete
?starb? gleich darauf?- Er haterlaß't eirrc?
st
eingerichtet
' waren; daß unter einer repräsentativen? Re¬ Frau und drei?kleine
Kinder- die von' seiner Hände Ars
gierung, die. Kenntmß- des. osscntlichen Rechtst keine gleiche beit
lebteun—
Das
Journal
dir Commerce' macht bei?
gnitige? Sache fein' könne- und daß. dis des Berwalwngs-diesem Anlässe folgende Bemerkungenwelche davzutyrN
??
rechts, welches nirgends gelehrt, wird,, für eine, große- bezwecken
.,
daß
gcrr
?
keine
.
Nothwendiakeit
?
vochanfeemfer,.
Anzahl junger Leute, die sich
? der administrativen Lanf- den Militairpersonert
> ausser der Dienstzeit,. Waffen' zm
L.al;n. widmert, eine notbwendige Sache sei.- Demz-u- lassen,
da
tur Gegentheil dieser Gebrauch
' , zu vielen Um
Hg ge. tragen sie darauf an?
, daß auf jeder Rechtsschule
, girbt». , ,Wi
ein Lehrstuhl für das öffentliche und- das? Verwalmngs- , orduungen und Unglücksfällerr Gelegenheit
ist
gewiß,
daß
der?
'
beständige
Anblick
dieser
? Waffen- dm!
techt- errichtet werde.. An? den Minister? des Innern rnn?
inr ticssten Frieden überall, und sogar auf üffentü?
feei der künftigen
' Abfassung
' eines Gesetzes über den öf-' iman
che Vergnügungsörter nachschleppt
/ etwas feindliches mrw
t
fentlichcn Unterricht,, auf diese beachtnngckverthe
- Ansich
-- antisociales
hat. Dieser?Gebrauch?zielt darauf' hin>. ei¬
tcu Bedacht zu nehmen
. —-nen Geist der Trennung zwischen Bürgern?und' Soldatm
— Herr Graf Bmgnot erstattet über den Vorschlag' zu? erbalte-w, die? sichst
- doch unter? einer könstltutionellm
fees Herrn Barthelemy rücksichtlich des Wahlgesetzes
. Be¬ Regierung?, ., als Glieder' des gesellschaftlichen
- Körpers-,
richt ab, , und tragt im. Namen der Kommission
-darauf in dessen Mitte?sie, nach Entledigmrg ihrer Pflichten zunni„ daß der Vorschlag,verworfen, werde. Nach?Beendi¬ rückzukehrem bestimnit
?sind,, betrachten müssen
. Das fee-
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im Wallenfte 'in yachgeahmr
( welches von Schiller
Men
wurde ) ans drei Abtheiiungen : der Gastfreund , die Ar¬
gonauten , und Medea , bestehn soll.
VerhanLder
. —- (Fortsetzung
München
der
Kammer
der
Sitzung
dcr
in
lmugeu
von Hornthal
A b g e o r d ü et e n a m 16 . Mar z. )
was ^ so
Das ,
erwiedcrt :
)
der Rednerbühne
(auf
eben daö Ästitglied von uns gesagt hat , giebt mir Gele¬
td Menschen werden , deren Zwiste gewöhnlich an sol¬ gen hcit , von dem Geschäftsgang oder Nichrgeschaftsgang
Wir alle sind mit dem größ¬
der Kammer zu sprechen .
chen Orten entstehen , vorr denen sie mit kühlem Kopse
ten Eifer erfüllt , das Vertrauen , das ans uns gesetzt
der
nicht wegzugehen pflegen . Die häufigen Verletzungen
und rastlose Thatigkeit
worden ist , durch Freimüthigkeit
Soldaten .,
Ruhe und Ordnung , die von
öffentlichen
ijt wohl in der Kammer , dem
zu rechtfertigen , Niemand
werden,
verlassen , verübt
Wirt !) sh aus
sie das
wenn
nicht mit den deutlichsten
die Heiligkeit seiner Pflichten
Cs ist
als alle unsere Betrachtungen .
sprechen lauter
biedere
Das
wäre .
Zügen - tief ins Herz geschrieben
ausser der Dienst¬
Daher zu wünschen , daß den Soldaten
Baiervolt , vorn Könige aufgefordert , erkohr uns zu seiwerden möchte . "
zeit , das Tragen der Waffen untersagt
"Um .Vertretern , und will ., daß wir seine Wünsche , Leiden
Deutschland.
dem Könige .offen , vorlegeu . Die Ver¬
und . Beschwerden
von der
fassung will , daß sie ohne Rücksicht , mit Offenheit , ohne
13 . Marz . Die letzten Nachrichten
Wien,
Furcht und Scheu vor den Thron gebracht werden . Sehr
Reise IJ . MM . sind aus Rovigo , wo dieselben am L. d.
ist gewiß der Stoff hiezu . Bald nach Ermannichfaltig
waren . Der Kaiser ist daselbst durch eine klei¬
Erlangt
des In¬
hat uns der Hr . Minister
öfnuug der Kanuuern
zugczogcn,
ne Unpäßlichkeit , die . Cr sich durch Erkältung
des Reichs,
nern eine allgemeine Darstellung des/Zustands
glaubt jedoch , daß der Mo¬
worden ; man
Änfgehalten
in Rücksicht seiner innern Verhaltttisse dargebesonders
narch seine Reise am 4 . oder .5 . nach Florenz fortsetzen
wir , glänzende .
Ein schönes . Gemälde erblickten
legt .
heil¬
spricht von mehreren Maaßregeln
werde . — Man
Farben , lachende Züge , ein schönes Bild des Ganzen.
gesehn,
samer Strenge , welche sich der Kaiser genöthigt
Der Zeichner hat aber nicht .vergessen , selbst einige SchatStaaHegen die , an mehreren Orten seiner italienischen
tünmgen und die Punkte anzudeuten , auf die wir auf¬
und Gegend von Ro'sen und namentlich in dcr Stadt
glauben müs¬
merksam zu sein uns hierdurch aufgefordert
Carbonari , und selbst gegen einen dor¬
wigo eingenisteten
anzuführen : so Heißt es in der
sen . Um nur Einiges
, zu ergreifen . Es
Rcgierungsbeamten
tigen bedeutenden
aus diesem,
Rede des Hrn . Ministers : „ Und es trat
dieser
in aus dm in Rom , gegen ' verschiedene Mitglieder
einer
des Grundsatzes
die Sanktion
schwierigen Zeitraum
Sekte geführten Prozessen sattsam bekannt , daß der Zweck
hervor . " Wohl ist
und gleichen Besteuerung
und
allgemeinen
Derselben dahin geht , die bestehende Staatsgewalt
als rechtlich , die Ungleich¬
die Gleichheit der Smatslasten
Naumzustoßcn , und unter den vorgespiegelten
Ordnung
heit als unrechtlich allgemein anerkannt . Allein wie ging
Mcn von Einheit , Freiheit , Unabhängigkeit , allenthalben
bei uns diese Gleichhett hervor ? Die Einen zahlten ehe¬
zu ver¬
Llnnche und ' Verwirrung , Mord und Plünderung
dem viel , die Andern zahlten nichts . Bei der Einführung
in allen Theilen,
breiten . -Die Sekte hat Verbindungen
der neuern Grundsa ^ zahlten die fricherhm Nichtbelasttin Ankona und
Don Jtakien , und einen ihrer Hauptsitze
noch mehr . Ich
ten viel , und Die früher schon Belasteten
der dortigen Gegend . Häufig flüchten sich die Mitglieder
frage aber mm , wer hat dabei etwas - gewonnen?
derselben , r<feut sie entdeckt zu werden befürchten , zu Ali
Ferner heißt es daselbst : „ Eine streng geregelte Komptavon Aegypten
jo der zu dem Pascha
von Janina
Pascha
der Aufsicht auf die
bilitat , b . h . eine strenge Regelung
Sie sind durch die fürch¬
-nach Cairo und Aleraudrien .
ging . Hervor ."
Und ihrer Verantwortlichkeit
Kasseubeamten
einander verbunden , und umfassen
terlichsten Eide unter
fehlt es zwar nicht,
und Instruktionen
Desto nothwenAn Verordnungen
und Klassen .
teilte aus allen Standen
gesetzt ? Man kann wohl
allein werden sie in Erfüllung
der Regierung . —
-diger ist -also die strengste Wachsamkeit
Beamte autteffcn, - welche sehr .tief in -die öffentlichen Kas¬
verlaßt morgen unsre Stadt,
-Ein persischer Abgeordneter
unter¬
sen gegriffen haben , man hat ihre Amtsfichrurrg
mm mit den GegeuZescheuke ?!. mrsers Hofes für den Schah
sucht , Recesse gesunden ; allem sie . sind .gar nicht oder
anzutreten . —
die Stückreise -nach Teheran
von Persien
die . Untersuträgt
bestraft worden ., der Staat
wenig
mm bei
ist
EriKparzer ' s Sappho
genialen
Äusers
der
chungskostm ., und -sie genießen , noch Besoldung ^ oder
mit dem gckroffenen Bildniß
, geziert
Wallishäuser
! — " „ Ungestört , -heißt e.s
aus der Staatskasse
Pension
als Sappho , im Druck erschienen ..
Schröder
.Madame
des Innern,
Ministers
Herrn
.
des
Rede
dcr
in
rst,
ferner
geschwächt
sehr
Geftmdheit
dessen
Hr . Grillparzer ,
waltete die . Justiz in ihrem " stilleren Kreise , unzugänglich
noch mehr
und durch den plötzlicher ! Tod seiner Mutter
und '' rich¬
Anfthn
weil richterliches
Einflusses
fremdem
eine Reise nach Italien
-angegriffen wurde , ist Willens
unter die Aegide des Gesetzes ge¬
terliche Unabhängigkeit
-mrzutreten . Er arbeitet fleißig an seiner neuewTragödie:
muß richterliche UnabhängigAllerdings
der
stellt wurden . "
Are Argonauten , die nach dem Muster der Trilogien

der Waffen , ln den Zeiten der Barba¬
ständige Tragen
rei entstanden , zugleich ein Zeichen und Mittel der Ui bei Len
des Zweikampfes
trrdrückung , hat die Sitte
Es ist unmöglich , daß ein
eingeführt .
neuen Völkern
hängen hat,
an der Seite
Mensch ., der einen Sabel
den er erfahrt , verleitet
nicht bei jedem Widerspruche
zu endigen.
mit dem Säbel
Werden sollte , den Streit
muß nicht diese Neigung
Wie .gefährlich und ruhestörend

I.
IUI1II
I1III
,II

. '' Wenn aber
unter der Aegide des Gesetzes bleiben
unserer Justiz unabhängiges und stilles Wirken-deigelegt
wird, so muß ich bemerken, daß sich unsere MMMstrativJustiz damit nicht vereinige. Ww haben Zoll -, Manth -,
Stempel - Justiz. Jede Regierungsbehörde, jedes Mini¬
sterium übt Justiz, der Staarsrath selbst erlheilt Justiz in
letzter Instanz. Ich weiß mehrere Falle, und die übrigen
Mitglieder werden auch solche wissen, wo die Justiz in
ihren: Gange gestört wurde, wo-Justiziellen, höhere Justizkollegien ihre Psticht erfüllen wollten, wo in setztrichterlichor
Instanz ihre Kompetenz erklärt wurde, aber wo die höch¬
sten Administrativbchörd.en die Kompetenz und die Eut'gen. Nur Ein Beispiel. In einer
Deidung niederschlU
Stadt ergab sich, daß man hörte , die Realitäten einer
dortigen Stiftung sollen unter der Angabe der Entbehr¬
lichkeit veräußert werden. 'Die Bürgerschaft , Eigenthümerin der Stiftung , legte sich in die Mitte , fürchtend,
es gehe hier wie alwuthcstben bei solchen Veräußerungen.
Ich gehe' nicht in die Formen solcher Verkaufe ein, wir
haben zu danken, daß sie nicht- mehr sind, Die Bürger¬
schaft ward auf administrativem Wege abgewiescn. Sie
betrat den Rechtsweg und verlangte- bei der hohen: Ju>Juhibitiou . Sie wurde - erkannt. /Der Admini¬
stizstelse
strator der Stiftung aber erklärte, dieft Inhibition nicht
befolgen zu wollen-, und seine oberste 'Stelle hob dieselbe
auf, und — erlheilte .sogar Verweise. Das Auffallend Mdabei war . daß nicht -nur- das Justizministerium das Ansehn dieser GerichtssteÜe"nicht aufrecht zu halten suchte,
sondern daß der Verweis gerade durch dasselbe gekommen
Wenn übrigens ' der Justiz die Eigenschaft einer
ist.
stillen Wirksamkeit beigelegt wird , so stimme-ich ganz
bei, denn die Justiz wirkt' wirklich recht still, so still, daß
die Parteien Jahrelang von ihren Prozessen nichts ver¬
nehmen, wenn sie einmal .in den Händen der Gerichte
sind. Wie langsam, wie schleppend bei uns die Prozesse
geführt werden, ist schon oft erwähnt worden. Einen
Fall, als Beispirl , will ich hier nicht unterdrücken. Im
August des Jahres 1816 ward eine ErekulLonsklaZe arrgestellt, und weil die Sache auf klarem Brief und Sie¬
gel beruhte, der Erelutionsprözeß erkannt, demnach muf
den 16. Oktober Termin zur Anerkennung oder Ablauguung der Urkunde mit dem Präjudiz anberaumt, daß die¬
selbe, ün Falle der hJmtzlorat nicht -erscheine, für
unerkannt angenommen werde. Der Jmplorat blieb auch
und nun sollte man ' glauben , der Rechtsstreit wäre zu
Ende. Allem heute noch hat man kein' Erkemttniß in
krster Instanz. Das ist allerdings ein stilles Wirken der
Jchriz l . Ich fiude weiter in der Rede , daß eine selbst¬
ständige Schuldentilgungsanstalt errichtet worden fey.
'Illlcin es fragt sich, ob der Kredit des Staats gestiegen
'oder gesunken ist? — Hier scheint der Verfasser der Re¬
de einen Punkt angedeutet zu staben, mit dem -sich die
Versammlung ernstlich beschäftigen soll. — Auch der Hr.
-Knauzminister hat uns eine Darstellung des finanziellen
Zustandes des Reichs -mitgethcilt. Es ' k sehr örftcÄich.
-daß der innere Staatshaushalt dem Volke -vopgelegt wer¬

feit

den soll. Die anerkarrnte Rechtlichkeit der mit diesem
Verwaltungszweige beauftragten Behörden bürgt - uns,
daß die genaue Nachwciftmg, die Nachweisung, sage ich,
erfolgen werde. Dies -in höchst erfreulich. Seicht erfreu¬
lich aber ist,, daß bei einer so großen Einnahme , von 30
Millionen/doch noch ein Defizit erscheint. Ferne sei es,
hierüber jetzt zu diskutiren, mein Antrag wird rechtferti¬
gen, warum ich das Alles berührte. . Aus dem Gesagten
geht hervor, daß^alle -Dinge wichtig seien, und wie viel.
und größer Stoff zur Bearbeitung vor uns liege* Allein
- Gegenständen noch nicht ge¬
daß wir zu den wichstigsteü
kommen sind, ist das unsre Schuld ? — Gewiß nicht.
Der Vorwurf , als hatte sich die .Kammer mit unbedeu¬
tenden Gegenständen -beschäftigt, trisst sie auf keine Weise. Unbedeutend-waren " auch jeneBcrathungen über die Form
nicht, -die.zum Lheit jetzt schon--ihren großen Einfluß auf
die Sache äußern. Wenn daher das Mitglied den Vor¬
schlag gemacht hat , minder wichtige und -allgemeine Ge¬
genstände zu den Akten als beruhend -zu- Legen., so frage
ich, welches einzelne Mitglied wollte, oder wenn sich auch"
mehrere zusammettstellten, wie könnten sie entscheiden,
welche Anträge wichtig oder bestimmt genüg seien, um
wenigste
—
vor die Kammer gebracht zu. werden %Das
würde zur Kenntmß der Kammer kommen. ' Anstrengung,
dürfen nur nicht scheuen. Nicht um unserer Gemächlich¬
keit zu fröhnen hat uns das Volk -gesendet, sondern um
in -seinen Angelegenheiten zu .arbeiten. Ich habe -es schon
gesagt, war Müssen hiezu Zeit finden; reicht der Vormit¬
tag nicht, so müssen wir den Nachmittag , ja die Nacht
hindurch sitzen. - Rücken wir auch .zu den Hauptsachen vor,
so brauchen wir das Uebrige nicht bei Seite zu legen.
Wohl müssen die Anträge der Negierung vor allen andern
Gegenständen bearbeitet und berathen werden ; allein dw
mit ist nicht -gesagt, daß die andern Gegenstände auf sich
beruhen sollen. Nein , dann müssen wir öfter Sitzungen
halten. Ich trage daher darauf an : 1. den Antrag des verehr¬
ten. Mitglieds Adolay abzuweisen' und auf sich beruhen zu
lassen." Ich -bemerke hiezu noch, daß ich auch hierin eine
versteckte Aufforderung sehe, schon bestehende-Kammerde¬
schlüffe umzustoßen. Spreche mau nicht immer von Re-,
-glements. Warum immer Vorschläge zur BeschMnlung
der Kammer ? Auf Abweisung der Unierthaneu ? Es
ist besser 20 unerhebliche Vorftellmrgen an die Kammer
. zu dringen und .zu verlesen, als eine einzige erhebliche un¬
beachtet zu lassen. Ich trage 2. darauf cur- sammtliche
Ausschüsse aufzufordern , daß sie in einer der nächsten
Sitzungen vorlegen, ob und wie weit sie die bisherigen
Eingaben erledigt haben ? und 3. die Kammer möge
Maaßrcgelu nehmen, die Minister aufzufordern , mit der
Vorlage des Grundstoffes der Berathungen nicht langer
zu zögern. Dadurch -werden wir uns in den Augen
Baierns n. Deutschlands rechtfertigen, nicht für die 'Ver¬
gangenheit , für welche uns , ich wiederhole es , keine
Saümniß zur Last gelegt werden kann, sondern für die
Zukunft. '(Forts* forgt.ft
München, 12. Marz. Nicht ohne -große Ver«
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MMdMmrg '- fcfm . wie - in der - neuen : Speyerer ? Zeitung,
UWr. 25 °. vom 27 ». Febr », die aujj'allende und . angmifeud .e
Bchauprung:
die. Münchener dem Freiherrm Christoph'
„Daß
hsb e
Gemnt
eine , schwarze
„v . A.rctin
„ s ch a ffe .n h e.i t zuschreiben . "
Da . wir . diesen Mann nicht bios als ausgezeichnetem
Litcrator, . als ' tt)dugcu Staatsdiener, . als . eifrigen . Palrio -.
An und warmem Anhänger . des Königshauses, , sondern
aiich als - Menschenfreund und unermüdetem Unterzmtzerder Armen , und . Nvthleidenden keimen, , und . als solchem
verehren — so erklären wir . die. ob.'ge.- Behauptung . solauge als falsch- und erdichtet , bis uns die trübe Quelle
angezeigt sein , wird, , aus . der siegesioffen „ und dir .Beweise,
für . jene , gegeben sind..
Vom Main, , 22 . Marz . . Es ist: im uns Deut -fchen eine, sonderbare . Vermischung ; von , Genügsamkeit,
und habsüchtigem Begehren, , ein Widerspruch , der so
schwer zu deuten als , auszusöhnem ist.. Wie . lange Zeit/
zufrieden,,
waren wir ' mir bleichsüchtigem Staatsförmem
und hatten die frische. Luft , des bürgerlichen Gebens so
ganz ohne Misbehagem zm entbehren gewußt „ und jetzt¬
plötzlich, ist. uns , die. Welt zm eng: geworden, , und die.
Schwerkraft der jedes irdische. Daseim unterliegt ,, scheint,
uns eine Fessel der. Freiheit , zu sein.. Wir waren früher
seelenlose. Körper, , und jetzt, sind wie körperlose . Geister ;;
aus Pedanten ^sind, wir Schwärmer geworden .. Man - soll
eine Sache nicht hassen, , weil man sie früher zu sehr, ge--,
dem nachdenkenden Deutschen ,,
liebt .. Alle- Slaatöweisheit
. todter ? Bücherkram , der
nur
Zeit
war bis zm unserer
mit dem lebendigen Treiben , ausser dem -Dause „ in keiner
Ncrblindmkg fand .. Wir, , die als lebensfrohere . Erben , je-neu . Schatz unserer Vorfahren herabbekommen , v ersieh mäHeu ihn fast „ weit wir für ungeuiesbar halten, , was un¬
sere Vorfahren, , nur ans Geiz- ödem Unverstand nicht zm
genießen " gewußt . . Wir ? waren eben- sw thörigt . als unsere?
Vater , wenn, , wie sie, über die Formen : das Wesen , so>
wir . über ? das . Wesen alle Form ?vernachlässigen, . und uns
hierdurch einer festen . Stütze ? entfttzlagem würden : Noch'
vor ? fünfzig ?Jahren , wenn - in Deutschland ein Staatsgeschafk von nur einiger Bedeutsamkeit, , gemeinschaftlich be-ratben werden sollte, , da fand man - es nicht auffallend
sondern nvthw endig, daß einige Jahre über die Ordnung;
wie . die St üble zu - stellen, , und ? die Rathe zu setzen' wä¬
ren, . verstreichen müssen». Jetzt , fördert man , daß welt - hinauswirkende, , die fest-geschichtliche , auf Jahrhunderte
gegründetsten - Gkbaude nmsiürzenden Einrichtungen „ fertig¬
end ' gerüstet aus . dem HaupteM - der? Könige hervorsprinUvtheilem über die - baierische Standegen sollen. Inden
in unserer Gegend ? von , so Vielem
man
die
AsrsawMlunK
ättssern hört ?, beurkundet sich jener , angedentete , plötzliche
Wechsel: des deutschen- Geistes , der : auch die Kleider : als
drückende? Fesseln- von - sich? werfen -möchte: . Warum ? tadelt

Di »- EMesilLiom diesem DMttE
V

man diepbdrisHer ^ Mgeordnetem, , daß sie> wie behanptot wird , sich zu, viel mit : N e b euu m mä'md e n . beschäf- ;
tigten , und die Hauptsache . Lernachlässigtem ? Kann der
frcigewordene . BüiMrgcm, , nachdem er jo: viele . Jahre in
Trägheit oder in Gefaugensch aft geschmachtet-,, sich plötzUcq

mit

^
?
[

der Gewa -udheit und dem -.kräftigen Anstande eng- - ‘

Unter : Parlameutsredncr - bewegen ?? Ist nicht boher Schutt
wegzurälunen „ ehe man - Hand an den Ban . des neuen
Werkes - legt st Kanu , 'man - von der : vollsvertrctenden Ver¬
sammlung ?,, die zuerst , in . Deutschland öpentlich verfuhr,
mehr . fordern -als die Baierische . leistet??' Würden tue Ab¬
geordneten mit der Regierung - oder unter - einander selbst
sich v.rrftändigerr können, , wenn - sie. nicht vor allen die
Grammatik einev repräsentativem Verfassung zu erlernen
suchten ?. Es sind wahrlich ' keine: leeren Formen , keine
gehaltlosem Wortstreite, , welche die Deputirten . in Mün¬
chen bisher beschäftigt : haben ; denn ? zur? Löschung des
Durstes , ist am - nythigsten „ daß : man sich, ein Gefäß zum
Aufnehmern des Getränkes - verschaffe». Wenn - man voll
dem erstelt ErfchMr -u eines Menschen, , von dem - ersten
Werke , eines Künstlers , von der ersten Schrift , eines Gekehrten, . ans die- Art seiner? ferneru Entwickelung nicht
ohne Gnnrd schließen darf ', so? mag man von der baicri erwarten .
fthen Ständeversammlnug - nichts . Geringes
Möge sie: unter , allem künftigen tzeütsichen Standeversamm lnngen „ stets, die? tadelnSwnrdigste : bleiben !.
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P eter ?sbrr .rg > 3», Mä 'rzp Auf Vorstellung - des
Ministers - dev. geistlichem Angelrgenbeiten - und der Anfklä - MNg > Fürsten ' Akerander :' Golizim, . haben Set Majestät der- Kaiser , am 8: Febr . den Entwurf zur Errichlnng . eisnev? Universität .im St . Petersburg bestätigt .
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S ? ch? w c? d? c in . Stsck h oDm „ 9b. März - Als iim vorigen - Jabre die' «
Bauern , immehrercm Provinzen . Norwegens imBcdürfmß
vom Getreide - waren, , befahl - der König , , ihnen solches
aus seinen eigenem. Magazinen als Anleihe ? vorznschicßen.
Diese - Anleihen fangen -fetzt? allmählich : ony wieder emzrm
gehen. Im dem letztem Tagen : des Februarmonnts meldete
sich, ein Greis - ans Oesterdalen, ^ Namens - Bölstad „ bei:
dem Kommissionär ' Seiner ? Majestät , nun hundert Ton¬
nen Gcrstey welche sechszig- Bauern - seines Kirchspiels'
anft ihren ? Ancheitz bekvmmem hatten , wieder zm bezahlen.
Er ? bat , -dem?Könige zm sagen, . daß er das -Leben dieser.
60 - Menschem gefristet habe „ und fügte - mit tbränenden
Äugen - hinzu -:- „ Sagen - Sie auch , daß - unsre - Umstände
jetzt so gut sind , daß wie diesemVorfchuß ohne Beschwerde erstatten konnem; mir sind - nicht viele Tage - ' UrLg>
AM Gott für den : König zu bitten,meine ?Kinder ? wrrdem
,
es aber am meiner ? Stellv thnn : "

isi «nsi der Zeib Dt 2.08 t

r^.y

nr v

N'

Donnevstag , 25.: März.

F r a \t k r e i ch.
Paris ',. M März - Konsv!. K Prozv 68 Fr - 20
Bankaktien 1-495 Fr.
Der Parteigeist hat sich dev' jüngst in Nim es vor ge¬
fallenen Unruhen bemächtigt, um seine Liebe oder seinen
Haß damit zu. füttern . Wir haben unfern Lesern jenmr
Vorfall bereits mirgctheiltwie ihn «in liberales
Tagesblatt erzähltewir wollen ihnen artch die Darstellung'
die der C onserv ateur von dem genannten Ereignissegiebt, nicht vorenthalten.
Diese Zeitschrift- enthaft im
chrem neuesten Hefte einen .Brief aus Nimes vom 8Marz, dessen Wahrhaftigkeit Fievee verbürgt ; er ist
folgenden Inhalts r „ Es hat sich indieser Stadt eines'
fetter Ereignisse begeben, das am jedem andern Orte we¬
niger als nichts wäre , und wovon man selbst in der
Stadt nicht sprechen würde , wenn nicht der hier' herr¬
schende Parteigeist , und die unlauteren Absichten derjeni-gen welche vrrkäumden und Unordnung; wANfcheir,
, es
nothwendig machte, daß Sie davon unterrichtet werden^
„ Hr. Hüct , einer der ersten Schauspieler des Thea-'
ters Feydeaü, giebt Gastrollen in unseren Gegenden; er
bat in Montpellier mit vielem Verfalle gespielt. Man
versichert, daß Hr. Hüet eins der vorzüglichsten Talen r
ist die es in seinem Fache giebt; aber Hr . Hüet hat das
Unglück für- einen Royalisten, zu- gelten.. Man bescivstdigt
ihn , die empfi .n d sarne Reise nach Gent gemacht zw
haben , und, was noch mehr ist, vor dem Wagen -des Kö¬
nigs- als dieser 1815 irach Paris ' zurm'kkaw, hergegangen
zu feen, und eine weiße Fahne mit der Inschnst : Et
l ^n revient

toujours a ses- premiers amoiiTSr getragen

zu haben. Diese Anekdote die hier für ausgemacht gilt
(sie rst wahr, sagtFievee-) hat dem Hrm Hüet den gcrechstorn der Ministeriellen von Nimes zngezogem Auchyattr man kaum davon gesprochen, daß- er hieher kommen

würde , als man eine Kabale schmiedete, um ihn daran
zu verhindern.. Da man vergangenen Mittwoch im Thea¬
ter das Debüt des Hrn . Hüet ankündigte, mar großer
Lärm im. Parterre unter den Brüdern und Freunden,
die sich mit Macht dahin begeben hartem Ein Redner
ries laut (man- sagt es war Bll T . der Vater, - ein Bsteran der Revolution)- daß man- keine Vorftellsngens « L
aufgehobenem Abonnement geben könne, ohne die Rechte
der Abonnenten- zu beenurllchtigen. Der Jakobiner vsm
Nimes wurde von den' Liberalen lebhaft beklatscht
unterst uzt. Hr . Hüet, . der am folgenden Tage , saks am
Donnerstage- spielen sollte- ward tu einem ArsschkctgstzeÄB
für unpäßlich erklärt , und darmrter machte der TlMter --Direktor den Abonnenten bekannt, daß er im Schauspiel-'
hause das Verzeichnis der gegebenen Vorstellungen tusf»
gelegt habe , und daß man darin den: Beweis finden wÜW
-de, wie er seinen Verpflichtungen vollkomrnen
.' 'Get«^ L
geleistell.
„Dieser kleine Zwist verbreitete einige BewegWW
unter dem monarchischen
Volke , welches es ZM
aufnahm , daß man ihm vermehre'Hstvolle-, diesen. SchgW-spielen zu hören-, darum weil er beschuldigt würde lmn
König' zu- lieben; es bemerkte, daß csivahrend zehen No^
stellimgen, dem Talente des Hrn . TalnM Äufmerkfamkcir
und Beifall geschenkt Hab" , ohne sich» darum zu bekürM
Mern, . -dafi Hr : Talma für Ultra - liberal gelte. Es 6s -schloß W den Vorstellungen des Hrn . Hüet zu; gehr« ,,
sehr gestimmll ihn als Royalist nicht 4mspfeifen zu lassem.
Auf der andern Seite sagte man , dass man ihn nicht:
spielen lassen, und ihn auspftifen würde. Man traff
wechselselliW Verabredung : am Freitag und Samstag -,
aus den öffentlichen Spaziergängen , in den Kaffeebäm
sern , uud^ selbst in den Schenken ; endlich wurde Hüet
auf den Sonntag : augeküudigll Das Parterre : war voll;

wachsen war , dasselbe bis zum KellergewZlbe Itt die
Mehrzahl fand sich dort m gleichem Verhältnisse),
^
gehoben, und es dann vor der Thnre mngeworfen
che
sind.
gecheckt
Meinungen der Einwohnerschaft
zU die
harch
sehr
war
Schwamms
des
Substanz
Die
hatte.
ohne
und
,
da
Die Hüctisten waren rnchr als dreiviertel
And mau mußte das Beil gebrauchen um ihn wegzuStöcke ( so waren sie ubereingekonrrnenj ; die Talmati '
schaßen. Man setzt hinzu , daß Sir Joseph Banks üver
s
ämwtlich
waren
lien^ dbüdeten das andere Viertel , und
dieses Phänomen Untersuchungen anstellt.
Lnit Stöcken und Röhren bewaffnet.. Die Behörden hat'
— Vor einigen Tagen ist ein sonderbarer Pro sp ek-.ten ihre Maasregeln geuornmen. Da sich die Lärmmader Unbetu s erschienen: -er ist betitelt Akademie
Hör mcht stark genug fühlten , so lief btc Vorsteüung
ist nicht etwa, wie einige satirische
rrchig -und anständig ab , und die Beifallsbezeigungen saunten. Das
Menschen denken möchten, ein boshaftes Epigramm geßkijgm ohne Widerchruch durch. Das Wetter war sehr
gen die -französische Akademie. Diese Akad emie d .er
:geiinde^ und der Mond .schien hell. Eine große Menge
ist bestimmt, gegen eine .mäßige BeUnberaunten
Menschen bedeckte die Boulevards , gieug um die Stadt
in Prosa und in Versen derjeniWerke
die
Zahlung,
.Oft
nieder.
und
auf
Kvulödieuhause
cherum, und vor dem
machen
die sich bekannt
Zr-üßreu Haufen von Spaziergängern Hüet , . mit dem sgen Gelehrten
nicht
wäre
Spekulation
Die
verbreiten.
zu
möchten,
Gens
betrunkener
Ein
König:
der
lebe
es
Muse
AlmaMusen
den
schon
nicht
wir
wenn
übel,
so
HZarm-e- veranlaste dasZnsammxntretcn einiger dieser Wau.Hrrcr; er sagte: Seid still , Lrrm .penvo .l -k! Der . nach hatten , wo man rrnentge .ldlich begraben
.
wird.
-Hmtfeu blieb stehen, und bald waren es Zwei bis drei
m ini ster rolle Com
(
— Ein Londoner SSlattder
Dnuderr Menschen ; es war in dem Augenblicke als eines
vier ) enthält folgendes Schreiben aus Paris vom 12. .• r
-der Stücke aus roar. In der Zwischenzeit gieng das
Marz . „ Der Monat März führt jedes Jahr eine neue
Parterre hinaus , und bald hatten sich eine Menge Menherbei, die nicht allein von dem Emfiusse P
Aufwallung
der
lebe
es
-schon vor dein Hause versammelt., die,
.König ! riefen . Gin Polizei - Kommissairr drangt sich des Frühlings , sondern auch von den politischen Rsickerinnerungen , die dieser Monat erneuert , verursacht wird, f
mik wirrer Patrouille dnurh den Haufen, gebietet ihm ansGroße Erwartungen sind gegen das .Ende des letzten |
einem
sich
nähert
er
;
sein
zu
still
und
einander zu geben,
Dezembers fchlgeschlagen; es war' natürlich sie auf eme L
s
e
sta,
:
antwortet
ihm
der
ichahrigrn jungen Menschen,
Zeit zu verschieben, wie zum Beispiel auf ei- /:
den günstigere
oder
iebe der König , die Bourbonen
, der von zweien, der denkwürdigsten Jahres - . ck
Monat
nen
führt
und
Knaben,
den
,T'0.di Der Kom'missaire arpctirr
ist. ß
ihn auf die Wache, die dem Komödieuhause gegenüber -Wechsel seit der Restauration, / ein Namensvetter
so, si
Monaten
zrvei
vor
Ehrgeiz
deren
,
Parthei
die.
Aber
diedaß
,
sagt
und
,
liegt . - Die Menge drängt sich hinzu
gänzlich vereitelt worden, ist, und die ihren politischen- g|
ftr junge Mann kein "Verbrechen begangen" habe, und
Unverstand, indem sie die Macht an sich ziebeu wollte, jf
daß inan ihn nicht abretiren so.^ e; die Polizei bemerkt
durch ihre Schwäche verrathen hat ; diese Parthei hat ' ri
sich- seinen Namen , und giebt ihn frei. Viel Volk hatte
durch ihre berüchtigte geheime Rote und durch j| .
sich
es
,
schrie
,
umher
zich- unterdessen. vcrsmnmctt, spazterre
die Keckheit ihrer Entwürfe , die sie anzukündigen wagte, k
lebe der K ö n ig ! und singt ein Lied uni dem Schlußin der öffentlichen Meinung so tief herabgesetzt, daß de- |
Schauspiel
!
Das
peime: -es leb e-n d-i -e Bourbons
ren Häupter, dresesmab für gut gehalten haben , sich in i
jesich
.geht ruhig zu Ende , und nach, und nach begiebt
den Hintergrund zu stellen. Sie haben gedacht, daß s
der nach Häuft .
neue. Zu Gunsten ihrer Parthei uuternommene Z
dieser
znschrei' „ 'Heute sagt man -, und man wird es nicht
f
keinen Erfolg^ habeR könnte , wenn der Mann ,
Angriff,
hagehabt
Furcht
Protestanten
die
daß
,
Leu ermangeln
i.
führe,
Namen
einen
stellte,
Spitze
die
an
dabei
sich
der
-Das
w.
s.
best, daß män sie habe nmbringen wollen u.
wa- L
Damm
deute.
hin
Ansprüche
aristokratische
auf
der
sich
Sie
Genauigkeit
dessen
auf
,
Vorfall
ganze
der
ist
ren sie genöthigt ihre Bemühungcn Zu verdoppeln , um \
- .
.Verlassen können. "
eine Person von frischer Berühmtheit anfzusinden, deren » .
— Englische Zeitschriften.errthaltsn eine Thatsache,
Namen sich selbst an revolutionäre Erinnerungen knüpfte, I ;
Sir
ist.
merkwürdig
Die , wenn sie sich bewährt , sehr
undad essen vom Alter entnervter Charakter allerf ihren 8
Joseph .Banks, der berühmte Patriarch der Naturforscher,
Emflüstvr'ungcn nachgebrn., und dem Stoße den sie iym I
und
,
fand
hatte ein Stück Wem , das er zu -gezuckert
^
.
zu geben beliebten, blindlings folgen würde.
verbessern hoare, wenn er es einige Jahre
roelches er
all
Mole
Grafen
des
Hingebung
die
hatte
Schon.
Rach
ließe.
liegen
in .cittem' 'befö'ndern.'' kleinen Keller
ihnen
die Sache der Oberhäupter des Ultraismus,
drei Jahren .schickt er seinen Kellermeister, die Beschafzreyerr
Männern
den
aus
sie
Nutzen
vielen
wie
,
.
entdeckt
sich
strengte
dieser
;
fenheit des Stücks na mckermcheu
könnten, die noch vor kurzem Buottapartcn so ergeben waaber vergebens an / die Kellerthüre aufzumachen, er
ren , deren Gewohnheiten und Neigungen zu Gungeu des
Lormte nicht damit rn Stande kommen. Endlich ließ er
>
Despotismus , stets die Wünsche nnd drs aMerepcn dermit einem Beile ' -die Tbüre emschtaqen, und sah bann
^
pojMMrbre
alle
die
würden,
mrterKtzen
Parthei
jenchen
eine
oder
,
Schwamm
uuaeheuren
mit Erstaunen einen
Masse von Schwammen / die uuter dem Fasse hervorge- gen auf die Wiederherstellung wer doppelten -Getvaltherr-die
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natürliche itttb furchtbaren Kampf¬ uns die Regentschaft des Königreichs geltend zu macheMDie minder Kühnen begnügten sich, auszust-rducn daß
genossen, der Aristokratie und der Kirche, gründen. . D-en
Zwiespalt im Ministerium herrsche, -und ihm bald -eine
aeschmeidigsteu und geschittesten der ultra 's gelang es .,
Krisis unfehlbar bevorstände. Einige ließen sich so¬
mene
zu gewinnen und zu unterjoden Hrm Barthelemtz
, die Wörter Schwei -Zer, k - -öni -gli che
heraus
gar
chenZ einen Mann von ehren wertheur Karatter , dessen G a r d-e , Sta
a ts streich e über vielmehr Gew alt¬
anfänglich reprchMauischrs, -darauf kaiserliches Treiben,
Einige Zweikämpfe dienten zum
auszusprechen.
e,
streich
als eine hinreichende Schntzwchr gegen jeden Argwohn
Bewegungen. In -den De-angekündigten
der
Vorspiele
j
etzt
.
bis
dessen
und
erschien,
überspannter Arijrokratie
von den Kanzeln herabMissionäre
machten
.partdmenten
. anerkannte Mchtlichkeit, einiges Berziemlich/aLlgemcht
.ihrer crschrockeuetk Mdachtigen Zuhörerschaft kund, daß man
traüen einsößen ' machte. Der Name des Hrn . de Font a n e s erschien diesen Herren unter mehr, attz einer Bezie¬ bald neue und groß« Trübsate zu -beweine» haben würde.
BarUnter solchen Vorzeichen, ward das Manifest
hung nicht minder cmpfchtUngswerch. So wählte das
überreicht.
Pairskammer
der
y
l-em
tho
Nicht
selbu
(die
Ko mit6 des EonservatcurstÄneLeute
d.
s ch l a u
MchmOken zuMelcher Rolle , mau sie .bestimmte) ., den
D e ut
erftest, '.um die Gegenrevolntlon vvrzuschlagen, den an¬
der Verhaud £ttttr=
Münchrn . ( Fortsetzung
dern , Am den / ^Vorschlag des erstereu zu unterstützen
der Abder Kammer
g -on in der Sitzung
Denn man muss sich über den eigentlichen Zweck der in
ohne Un¬
Nicht
:
Behr
)
.
März
ist.
am
en
et
n
d
r
o
g-e
'
der Pairskammer geforderten-, mit dem Wahlgesetze vordes Mitglieds Adolay angcVortrag
den
ich
habe
willen
au¬
ist
Es
.
täuschen
nickst
,
zunchmerltzcn Veränderungen
hört . Allerdings ist richtig , daß uns die Anträge der
, daß dieses Gesetz einem achtungswcrtyen
genscheinlich
.Regierung vor allen andern -beschäftigen müssen. Meines
Th eile der 'Nation das Recht -verleiht , feine Stellvertre¬
Wissens beschäftigen sie uns auch vor alten andern. Es
wählen.
zu
Kammer
ter oder Abgeordneten zur zweiten
aber bei weitem die Minderzahl der Mitglieder der
ist
Es ist eben so gewiß, daß die Mehrzahl des .französischen
Ausschüsse mit Anträgen /der .Regierung beschäf¬
meisten
der
Früchte
die
und
bewahren.,
Volkes dieses Recht zu
übrigen Mitglieder sind es also, an denen es liegt,
die
;
tigt
zu
Revolution , deren Ausschweifungen sie verabscheut,
Wünsche und Anträge zu bearbeiten. Wir sind,
anderen
die
Verände¬
zur
Entwürfe
die
daß
statt
wünscht;
/
-genießen
gesendet, solche Anträge , wie sie der Be¬
nickst
!
Gott
bei
rung , indem sie der Mehrzahl der Wahlkollegien das
richterstatter weggewieseu hat , als beruhend zu den Akten
Recht gewährt die Deptttirtcn . zu crncuuen, der Tbat.
nach diese Ernennung einer Minderzahl anheimstollen. zu legem Er sagt, noch 21 Eingaben seien unbearbeitet.
Jckstbm überzeugt, daß bei präziser Darstellung die Ar¬
wurde , die glühend wünscht die durch die Revolution
Es ist daher zu
beiten weiter gediehen sein könnten.
den
um
sogar
dieses
und
vernichten,
zu
Rechte
erlangten
Vorlegung an
zur
fleißiger
Anträge
solche
daß
,
wünschen
er¬
sich
Preis , daß die durch sie entstandenen Unruhen
Sodann enthält der
neuern sollten. Das ist Die, auf die einfachsten Aus¬ die Kammer vorbereitet werden.
Vortrag des Berichterstatters Adolay einen Wider¬
drücke zurückgeführte Frage . Diese ganze Jntngue , von
spruch; einmal will er unbestimmte Anträge -, und
eingeleitet , .hat Hrn . Mole
Hrn . von Talleyrand
solche, welche mit einem Gesetzesentwurfe nicht be¬
in der Kammer der Pairs , und Hrn . La ins in .der Degleitet sind , nicht zulassen, und sodann spricht er der
pntirtenkammcr zu Agenten gehabt, — den Hrn . La ine,
doch das Recht der Initiative zu Gesetzen ab.
Kammer
die¬
bei
aber
der
,
Wahlgesetzes
dieses
selbst der Schöpfer
In diesem Falle müßten aber alle Anträge unbestimmt
ser Gelegeichest als ein neuer Agamemnon bereit ist,
allgemein sein. Allein nicht alle Initiative zu Gesezund
aufzuopfern.
Griechen
der
Wöhle
dem
Tochter
seine
mrs abgcschnitten. Wir haben sie nicht zu konsti¬
ist
zen
ihren
Sorgfalt
‘ Diese Partei hatte mit 'der größten
tutionellen Gesetzen ( d. h. - zu Gesetzen, welche ei en
geheimen Ranken, falschen Lärm, beunruhigende und dro¬
hende Gerüchte vorausgehen lassen. ' Man -crzahktc-sich Theil der Verfaffungsurkunde und ihrer Beilagen auömachen) , wohl aber zu andern Gefetzen. Wir waren
mit einer feierlichen Miene , daß die E v a cu an i o n Sübler daran , als jeder andere Staatsbürger , wenn wir
nicht
heißt
sie
denn
—
Ar m ee ( Au s l e eru n g s - Heer)
Befehl bekommen nicht einmal den König ehrfurchtsvvllst bitten dürften,
- Armee den
mehr Okkupations
die Initiative zu Gesetzen zu geben. Man unterscheide
habe,' Halt ;n machen, und daß sic zurückkommen würde,
nm die Vorschläge des Hrn . Bartbelemy zu unterstützen; doch zwischen Gesetzen und Gesetzen, zwischen konstitutio¬
nellen und inkonstitutionellen Gesetzenf Was die Unbe¬
als wenn die Fürsten , die zu Aachen versammelt, den
stimmtheit der Anträge angebt, so hängt, diese zu beurtbeilen,
großen Grundsatz ausgesprochen und geheiligt hatten,
von dem Fassungsvermögen der Einzelnen ab -; es
sehr
sich
wäre
jetzt im Stande
dach /Frankreich
kann etwas sehr bestimmt sein, "das aber einer, der es
. wenn diese Fürsten,
als
selbst -zu regieren,
sagen' wir , um nl e v a zn werden , den Auge-.rbtick nicht zu fassen vermag , für unbestimmt halt. Man hat
als Beispiel unbestimmter Anträge -meine Anträge auf
abgewartct hatten -, wo ihr Heer nicht mebr iixtra wäre.
Erlassung einer Zensttvmstruktivzt urrd -wegen der DnellEin /luderer sündigte ernsthaft, die Ankunft des Prinzen
Wegen letzterm werde ich seiner
angeführt.
mandate
Eugen in Paris an, der kommen würde seine Rechte

, ihrerb'cibett
schüft

ZM redrtt^. Bet dem erstem habe ich, allenthalben nur
auf Vollziehung der- sehr, bestimmten Verfaffungspunkte
angetrageu , und der Regierung die Initiative nicht qp
Kommenvielmehr ist sie klar derselben Vorbehalten.. Wad
ich, bat, ist schon in bestimmten Sätzen in der VerfassungWo ist hier Unbestimmtheit? Und wie soll man davon
ferner schließen auf das,, was der Redner künftig als tut?
bestimmt wegweisen wird ? - - «- Sie sehen, wie- verschie¬
den die Ansichten über Bestimmtheit oder Unbestimmtheit
sind,, und können ermessen, wie viele dem Volk und der
Regierung wichtige Anträge als beruhend zn den Akten
gelegt werden würden« Wie wir. uns aber hierüber vor
dem König und. Volk ausweisen können,, das - weiß ich
nichts Ich trage daher darauf an, . 1- über den An--,
trag , ded Mitgliedes . .Adolay) zur. Tagesordnung überzu¬
gehn 2. den Ausschüssen anfzugeberr- die bearbeiteten Ge¬
genstände durch die Ausschüsse vortragen zn lassen, so
daß nur Anträge der Regierung- denselben Vorgehen«
Häcker « Das verehrte Mitglied Adolay hat zwischen be¬
stimmten und unbestimmten Gesetzesvorschlägen untcrschieLen, und nur dieerstern zur Annabmeund Berarhurrg geeig¬
net befunden. Ich mache nur aufmerksam- auf die Folgen,
welche daraus entstehen würden.. Wir sind- durch die
Rede des-Hrn . Ministers des Innern aufgefordert worden,.
Dünsche, . Beschwerden,. Darstellungen der Gebrech err der
Verwaltung, , und Vorschlägen zur Verbesserung, weiche
wir für nothwendig hakten,, vorzutragen, um dieselben bei
der Gesetzgebung übern die Kultur , die innere Verwaltung
und den Staatshaushalt zn benutzen.. Der - Geschäfts¬
gang aber ist in der Verfaffungsurkrurde vorgezerchnet«
Wir erhalten nämlich Bescheid auf unsere Anträge erst
am Ende der Versammlung. Wenn wir nun Wünsche
und Anträge blos ad Actau nehmen lassen, und vielleicht,
erst in der"nächsten Sitzung beratherr
, sv hatten wir das
erhebliche und tröstende Resultat- die Entscheidung— auf
drei. Sitzungen hinaus verschoben zn sehen ü Was bis
jetzt von der Regierung an uns gekommen ist, sind- ForLenmgen , ein: Defizit , erhöhte Stempeltare, . Weinauf-schlag u. dgl. , Aufforderungen zu Ausgaben , die das
Volk bis jetzt nicht hat« Wenn wir mit Auflegung neuer
Lasten zurückk
.ebrerr würden was soll das Volk glauben,
wenn wir nicht zugleich seine Wünsche und Beschwerden
Vorträgen, , und Abhülfe wenigstens vorbereiten ? Dir
Entscheidung der Regierung über viele Anträge , z« B«
auf Oeffentlichkeit der Rechtspf-eger Verbesserung des
Advokatenwesens, Verbesserung des Gerichtsgarrges, Ein-führung der Landräthe — wichtige Verbesserungen,, gegen
welche das Volk sich Opfer gern gefallen ließe, weit es
dadurch andre Opfn erspart — wird wobt nicht gleich
«folgen, , und vielleicht erst in der nächsten Versammürng
werden uns die betretenden Gefetzeseutwürfe von der
Regierung vorgelegt Werdern Dies ist- nicht möglich,
W«rv-wir allgememe Anträge zu den Akten legen;- wir
würderr das - Volk gefährden, und die Gewährung -seiner
Mitten- auch bei/dem besten Willen der Regierung
MMiMenS Wausschichm « Eist Mitglied, hat MigeuL

mit Recht- bcrnerkt, baß wir mit . aller Austrengung arbei¬
ten müssen« Sind ? alle Mitglieder der •Ausschüsse
, mit
Anträgen der Regierung beschäftigt? Nein.. Sie können'
sich mit andern Wim scheu und Anträgen, beschäftigen.
Das Mitglied. Adolay will nur bestimmte Gesctzesentwürfe znlaffcn« Ich zweifle nicht, daß wir hiezu fähig
sind ;, die meisten Anträge enthalten auch bestimmte Vor¬
schläge. Allein auch auf allgemeine Anträge wird der
Gesctzeseutwurf von der Regierung vorbereitet, und kann
auch von ihr. genauer zur Vorlegung, an die Kammer be- arbeitet werden« Es ist daher eins, ob die Wünsche und ;
Anträge- allgemein' gefaßt oder mit einem bestimmten Ge- ,
setzcsentwnrf begleitet sind. Ich schließe mich daher dem
Abgeord« Behr an« Köster: Lluch ich muß als Gegner
des 3ten Ausschusses und des' Berichterstatters- Adolay
arrftreterr.. Die Institution §« ift « 20« Till Vli . 'giebr
«ns das Recht,, über alle zu unserm ' Wirkungskreise gehö¬
rigen Gegenstände unsre Wünsche .und Anträge an den
König zu bringen. Wenn wir dies Recht nicht hätten,
oder wenn die Kammer dies hemmen könnte, so würden
wir bald bloße Automaten werden, -die nur Auflagen bewilligen oder nicht bewilligen« Ich glaube aber, daß wir
dir höhere Aufgabe Haben, Wünsche und- Gebrechen vor
derr Thron zn bringen, ., daß wir das Vehikel zu Vcrbesferurrgeir sein sollen, und .daß es daher unsere Pfiicht ist,.
sie bekannt zu. machen« Ich trage darauf an , über den
Antrag des Abgeord« Adolay zur Tagesordnung zu schreiterr« Wir- haben uns zwar bisher-mit minder wichtigen
Gegenständem befaßt, die Ausschüsse
, sind aber nun mit
den wichtigsten beschäftigt« Wir sind nicht blos zu-Finauzgegenständen berufen ;. auch andere Dinge sind uns michtig. In dieser ersten VersasrWlung kann ein Pflänzchen,
keimerr, das zum Baum aufsimbsm wird«
(D ie Kar tsetzun -g folgt »)) ^
— Au s zu g ans lLchreiben von Rheinhvld Bkum,
königl« schwedischem Rath und Gesandten am Reichstag
wegen Breme» und Pommern Cd. dl l t « September 1672)
an feine Gemahlin r
„Ich verrrebrne, dass die Abgesandten nit viel zu
„schaffen haben,, und- ein fröhlich Leben führen ; soft
„ches wird- mir bedeuten, daß ich fleißig studieren
,,muß «^
Den % Oktober £672 schrieb dieser Blum an den Kur
fi'irsten Kart Ludwig- von der Pfalz .:
„ Ich werde von andern vil mvitirt , muff also an
„ dere, eimnal zum wenigsten wieder traktiren , damit
„ich solch wichtiges Reichstags Geschäfte nit unter„ lasse« Das heißt denn Reichstagen, ' diserss agere.a
Seiner Gemahlist meldet er ferner im Oktober 1672:
„Es verlautet , daß einige Weiber, bei denen Abgc„fandte kdgirt haben, wild worden sind, dafür ich
„ einen Abschew tragen Die katholischen Abgesandten
„wohnen größtentheils irr Klöstern ; dagegen sich es
„meiner Meinung: nach nit übet schicket
, daß ich bei
„ einem lutherischen Pfarrer, , dem Magister Frenze.
„wohne " '
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Freitag , 26. März.

Frankreich.
rV * Die Ultra ' ö haben Alles angewandt , um sich der
Zulassung der neuen Pairs zuwidersetzen , aber ihre Skr*
suche sind ohne Erfolg gewesen. Die Regierung war von
ihren Umtrieben unterrichtet und der König selbst hxtte
den Präsidenten ' der Pairskammer , der: Kanzler D ä ru¬
bra y dafür verantwortlich
gemacht , darauf zu sehen.
Laß der Vorschlag zur Nichtzulassung der neuen Pairs
nicht zur Abstimmung komme. Hr . zDambray
gehört,
wie bekannt , freilich der lAtrapartei cm ; aber sein per¬
sönliches Interesse hat über seine Meinungen die Ober¬
hand , und - er hat — das muß man ihm zum Rühme
üachsagcn — eine große Festigkeit an den Lag gelegt,
indem er sich standhaft dem irr der Pairskammer wirklich
zur Sprache gebrachten fraglichen Vorschlag ' widcrsetzte.
Die nenen Pairs sind daher ohne Hinderniß ei'ügekreten,
un ? dies hat die Ruhe in den Gemüthern wiederhergefteilt. Die Pariser können indessen ihre Späße - nicht las¬
sen, und so belustigt man sich jetzt mit einem Kalemböur,.
der auf die Ernennung der neuen Pairs gemacht worden
ist , und dem Fürsten Talleyraud
zngeschrieben wird . '
Bei allen diesen Pairs , soll er gesagt haben , je uo >olr
(jue Rapp

» ci ter

( Ra pac

it e .)

General

Rapp

befindet sich unter den neu ernannten Pairs , und so ausgezeichneter Militär er auch ist , so kann man ihm doch
nicht vergeben , daß er im Jahr 1815 besonders bei dem
Könige um Beibehaltung des ihm von Napoleon
ertheilten Grafentitels nachsuchte.
Wie man vernimmt , wollen die neuen Pairs , die im
I . 1815 von der Liste der Pairskammer
ausgestrichen
wurden , und bei der vor Kurzem Statt gefundenen Er«ennnng einer großen Anzahl neuer Pairs übergangen
worden sind , sich direkte an die Pairskammer wenden,
«m die Ausübung eines Rechts zu verlangen , dessen sie

481 £

eine bloße Verordnung gesetzmäßig mcht berauben ferat &r;,
Bruchstücke aus einer zu diesem ' Ende verfaßten DeM
schrift , die man dem Herzog von Pr "asl in zuschreibt,
sind in Paris im ^ lmlauf . . Der Herzog ist ein Mann
von vielen Talenten und seltener Festigkeit des Karakterö,
und obgleich vom ältesten französischen Adel , doch o.m.%
der liberalen Partei zugethau . Seine Entfernung ßi*
der Pairskammer
ist um so auffallender , da r int
Fall auch die Verordnung vom I . 1815 , wodurch .-er die
Pairswürde verloren , eine gesetzmäßige Kraft hätte , doch
sein von seinen Vorfahren ererbtes Recht als Pair von
Frankreich unbestreitbar ist. Auch ist kein einziger vor¬
maliger Pair der alten Regierung zu nennen , der nicht
bei der Rückkehr der Bourbons wieder in seine Würde"
eingesetzt worden wäre .
Der Herzog von Praslin
wirft die Frage aus , ob die Legitimität un ? da heiliA
sein solle , wenn von den Rechten der Bourbons die Rede
ist, und ob sie nicht auf gleiche Weise da ihre Anwerv
düng finden müsse, wo es sich rmr den Besitz der höchstm.
Staatswürde
handle . Ein Minister hat sich persönlich
zum Herzog von Praslin
begeben , rmr ihn zu vennüs
gen , seine Denkschrift zm'ückzunehmen itut >nicht im Druck
erscheinen zu lassen. Marr glaubt jetzt, daß um tsm Anft
sehn vorzubeugen , das eine Reklamation dieser Art ma»
chen würde , das Mmisterittm versuchen wird , den KönM
dahin zu bringen , hie Wiedereinsetzung de? nenn
gangeneu Pairs irr ihre Würde zu genehmigen.
(Der Beschluß
folgt . )
Paris,
30 ». März . Konsol . 5 Proz . 68 Fr - 20 C.
Bankaktien 1A92 Fr . 50 . Et.
— M artin
d e tzGrap war
der erste , der m
der geheimen Komitck der heutigen Sitzung der Do.
putirterrkammer gegen den Vorschlag Barthelemy ' s gesprochen hat . „ Meine Herren , so begann er seme ii *.

33B ,****de , umt einer langen und schmerzlichen Krankheit erschöpft -'
la i blind , und nur durch die Wichtigkeit der Verhillmszurückgeeines Vollstvertreters
se r: in den Verrichtungen
welche Frankreich bedroyc
ssüten , kann nur die Gefahr
zu steigen » Ich er¬
nt '. ch bewegen auf diese Rednerbühne
für , die Verhebe noch einmal meine schwache Stimme
tbeidiguug der Freiheit , und zahle vielleicht damit unserem
den Letzten Zoll
Vaterlande
und theneren
unglücklichen

uMner ^Liebe. " . . . . .
der kaiserlichen Go¬
wünschen die Umänderung
damit die persönliche Freiheit gesichert bleibe,
bevor
nicht mehr zwei Jahre
Ä, '.nit die AngeschuLdiglen
„ Sie

ss tzbücher ,
ft:

gerichtet

werden , m Kerkern zurückgehalren , oder ge¬

zn
fährdet werden können , in der Folter der Geheimhaltung
die Freiheit des Gottesdienstes,
Sie wollen
verderben .
Franz I . das man schwebend
und rächt jenes Konkordat
zu hallen scheint , uub das die Kirche
über unsere Häupter
Umstürzen würde . Sie wünschen daß das
und den Staat
System durch eine Verwal¬
administrative
Busnaparttsche
Grund¬
tung ersetze werde , die mit den konstitutionellen
der
stehe , und daß die Organisation
sätzen in Einklang
gemäß fei . See
ihrer wahren Bestimmung
Rütiönatgarde
chres
des edlen Preises
wünschen , daß die Ehrenlegion
nicht länger beraubt blei¬
BLuts und ihrer Anjwengungen
be . Sie wünschen daß man dem Elende der Revolutio¬
Zwietracht
der bürgerlichen
nen nutz den Feindseligkeiten
ein Ende mache,
der Verbannten
durch die Rückrufung
und der Gerechtigkeit
KKd Lu' unserer Mitte der Gnade
e : wn Altar errichte . Ihre Wünsche , meine Herren , sind
d '. e von ganz Frankreich ; es sind die -des ganzen gesitteten
Europa ' s ; es sind die ewigen Grundsätze , für welche
gekämpft
so viele Jahre , gegen die Aristokratie
Frankreich
festgesetzten Grund¬
har ; es sind die durch die Charte
sätze , oder vielmehr , es ist die Charte selbst . Was dieje¬
des Wahlgesetzes
betrifft , die eine Veränderung
nigen
der
aller Grundsätze
wünschen , weil es die Bürgschaft
Verwirkli¬
zu deren
Mittel
Charte , und das einzige
chung ist , und die darauf auch das Rekrütirungssystem
eine
um andern möchten , weil sie statt eines Volksheeres
und
, von Adeligen
Armee aus schlechten Miethlmgen
sind deren
befehligt , haben müssen ; welches
Hosieuten
Grundsätze ? oder vielmehr , welches ist ihre Verirrung?
zwingt uns , meine Herren , die unglücklichen Er¬
Mau
eignisse von 1815 uns Zurückzurufen , unff wollte Gott,
wäre sie zu vergessen ! Die Willkührdaß uns verstattet
ausbrcitend , die Ange¬
lichkcit , sich unter allen Formen
bungen , die Spionirie , die Absetzungen , welche so viele
trostlos gemacht haben , die per¬
von Familien
Lausende
der letzten Helfer der
sönliche Freiheit , dem Belieben
unter¬
gegeben , die Freiheit der Presse
Preis
Behörden
Gesetzgebung,
und unerbittliche
drückt , eine spürbündische
ermüdet , und mit
hie alten Krieger durch Bedrückungen
erüberhäuft , die Nation von Argwohn
Beschimpfungen
getheilt , die Prevotalhöfe,
frM , und in Katbegorien
, die Mordscencn
, die Verbannungen
diB Proskriptionen
im Süden , deren abscheuliche ' Urheber , ungestraft , dem

war die
öffentlichen Unwillen Hohn sprechen — das
ge Frankreichs , im Jahre 1815 , bei einer Kammer , von
ernannt , die man so treuher¬
jenen allen Wahlkollegien
zig zurückwünfcht ! Und jetzt , meine Herren , da schrettlisind , uns zn den Gräueln
che Versuche gemacht woröen
zurückzuführen ; da eine abscheuliche Begeben¬
von iöl5
in Blut und Verwir¬
Frankreichs
heit die zweite Stadt
geheimer Noten,
rung gekürzt hat ; da , nach Feylschlagen
gebueben ; da die Unter¬
offner Hochverrats ) ungegraft
der Frem¬
der Aristotraüe , die Elumischuug
handlungen
zu erlangen , und die rechtliche
den lln unsere Negierung
nur deren Beistand anzugreifen , gescheirerr sind,
Gewalt
und den
Europas
die Verachtung
und ihren Urhebern
zugezogen haben — jetzt droht man
Unwillen Frankreichs
uns mit einer Verletzung des Wahlgesetzes . . . . . st.
, , Lue Rechtlichkeit per Deputirten , und die Weicle 't
des Monarchen , werden , ich hoffe es , das Vatenans
soll > möchten
O ! wenn die Freiheit untcrgehen
retten .
sein ! .
eines solchen Januners
meine Augen nie Zeugen
meine halb erloschenen Augen sich auf immer
Möchten
schließen ! Aber nein , meine Herren , die Freiheit kann
will sie Charte;
gehen ; die Nation
nicht zn Grunde
jedes Voll das frei sein wollte , war es zu jeder Zeit!
einer Nation , die so große Opfer gebracht
Stellvertreter
hat ihre Rechte zu sichern und zu vertheidigen , Sie wer¬
den sie nicht vcrrathen , und mit dem Wahlgesetze werden
und die kon¬
Sie die Freiheit , den öffentlichen Frieden
retten . "
Monarchie
stitutionelle
Deutschland.
der Verhandlungen
. (Beschluß
München
Abgeord¬
der
Kammer
der
Sitzung
in der
Mitglieder
Adolay : Mehrere
16 . Marz . )
am
neten
ist unrichtig , daß
haben mich mißverstanden . Besonders
zur Last legt , der
Behr
ich , wie mir der Abgeordnete
zu Gesetzen abgesprochen hatte.
die Initiative
Versammlung
zu Gesetzen , die
Ich weiß wohl , daß wir die Initiative
sind , haben , mein Antrag gieng
kein Theit dcrVerfaffung
vvrgekegt
blos darauf , daß bestimmte , Gesctzesmtwürfe
aber nach den Beschlüssen der Aus¬
werden, .unbestimmte
schüsse oder , der Kammer zu den Akten gelegt , jedoch als
sollen , von,
werden
gesammelt
zur Bearbeitung
Stoff
angeht -,
des Mißverstandes
den Punkt
Hornthal : Was
noch¬
so kann man ihn heben ; man lese nur den Vortrag
e M i t g t i e d e r: Nein . Nein . P r ä-mals . Mehrer
der Abg . Adolay leitet uns von
Antrag
Der
sident:
des
Ablesung
Die nochmalige
ab .
dem Geschäftsgang
führt zu nichts , und ich halte die Kammer
Vortrages
für genug , unterrichtet , v . Hornthal : Auch ich. Ich be¬
Aber es sollte ' mir leih
stehe nicht auf der Ablesung .
der Vorwurf
thnn , wenn einem Mitglied - ohne Gnmd
gemacht worden - wäre . ' Adolay : Ich
eines Widerspruchs
gebe Ihnen den Vortrag , v . Hornthal : Es soll mir lieb
sein , wenn ich überzeugt werde . Bestr : Wir haben ^zu
bittet um das Wort . Die .Anträge
wohl gehört . Sturz
werde ?! , haund Wünsche , dch in dem Edikt angeführt

fcett allerdings sehr verschiedene Ansichten dargebotem
Diese verschiedenen Ansichten sind in dem Ausschüsse für
das Reglement vorgekommen, sie konnte« «der noch nicht
vorgetegt werden. Ich stimme selbst dafür, daß die Aus¬
schüße zu Darlegung des Standes ihrer Arbeiten aufge¬
fordert werden. Was die Behandlung der Wünsche uyd
Anträge bettisst, so ist dieselbe als Gegenstand des Aus¬
schußes für das Reglement , an diesen Zurückznweisen.
Baron v. Dellhofen ; Wohl mit Unrecht hat man dem
teredrten Mitglied Adolay Vorwürfe gemacht« Sein
Vorschlag gieng gewiß von dem heißesten Wunsch aus,
die Geschäfte zu fördern. Wenn ein Mann bei Ueberhaafang mit Geschäften nicht weiß, wo man anfangen .,
uno was man .aus der Menge answählen soll, so fällt
ihm bas Herz« Adolay hat geglaubt, unter den Gegen¬
ständen auswählen zu können, und minderwichtige bei
E ei e zu legen. Allein was ist wichtig und was nnwich¬
tig / Der scheinbar unbedmtende Gegenstand kann höchst
wr.htig sein. Kein Gegenstand ist klein zu nennen, jeder
kann die größten Folge» «ach sich Lieh«. Daher ist keine
solche Auswahl möglich. Die Weitlauftigkeit unserer
Verhandlungen liegt Ln der Natur des Geschäftes. Es
ist wohl ein in der Geschichte ewig denkwürdiger Augenblick,
wo ein Regent seinem Volke eine Verfassung gibt, wo er es wie
ein Vater seine Kinder ruft, um ihm das Herz zu öffnen, und
feine Wünsche und Beschwerden vorzutragen. .Der §. 19«
und 20. der Verfassung will^ dieses bestimmt. Hiernach
hat die Kammer ihre Wünsche und Anliegen, in weaher
.Form immer, vorzutraqcn« Liegt dem Volk nicht daran .,
daß sie alle vorgetragen werden ? Liegt ihm nnchts dar¬
an , über so viele Gegerrstände der innern Verwaltung
und ihrer Gebrechen das Herz zu östreu? Besonders '.uuß
dies geschehen, weil auch der Hr . Minister des Innern
selbst hiezu aufgeforderffhat . f Hat er nicht gesagt, daß
man über die Grundsätze für ein Landkulturgesetznoch
rricht vollkommen im Reinen sei, sondern erst durch Vor¬
schläge und Erfahrungen der Abgeordneten des Volkes
die Gesetzgebung bereichern wolle, mit z. B . den Grund¬
satz über unbedingte oder beschränkte Freiheit der Gewer¬
be u. s. w. entscheiden zu können? —. « Von der MenHe der Geschäfte wollen wir bearbeiten, was möglich ist.
Der Mensch wirkt so lange als möglich, bis ibm die
Parze den Lcbensfaden abschneidet; eben so soll die Ver¬
sammlung ihr Beisammensein betrachten. - Wir werden
teilen Dauer nicht absichtlich verlängern , und uns nicht
dem Vorwurf aussetzen, daß wir Deputate gezogen und
die Lasten vermehrt haben. Aber wirken müssen wir , so
viel wie möglich. Die Anträge, , die bis jetzt-sin die Kam¬
mer ^gekommen sind, zeigen zur Genüge., wie viel noch
rm^Herzen steckt
. Warum soll man-die Gebrechen nicht
anfeecken und die Wunden demjenigen znrückgevcu, der
sie geschlagen bat ? . .. Ich trage daher darauf an : i.
«bcr den Antrag des Abg. Adolay zur Tagesordnung zu
schreuen; 2. die Ausschüße zur Vorleaung ihrer Arbeiten
auftufordcrn . Allein wir dürfen auch" den Gesichtspunkt
vlcht aus dem Auge verlieren. Wst verlieren iSich wen«

unsere Wirksamkeit rmterbrochen iss Wenn es sechs IM
re dauern könnte, bis sie wieder beginnt , da müßte alle
Wirkung unserer Thütigkeit verschwinden. Ich trage da¬
her 3. darauf an , Se . Mas. den König zu bitten , chie
Stande alle I .ahre zu rufen. Dieser
Antrag lauft
nicht gegen die Verfassung, denn diese sagt nur , der Kö¬
nig wird die Stände wenigstens
alle drei Jahre zusrmmem'nftn. Dies ist daher auch alljährlich möglich.
Der Präsident -: Wir verlieren uns von einem Vorschläge
i ' den andern. Der Gegenstand war die Berichtserstat¬
tung des - Sekretärs des 3ten Ausschusses, und bei dieser
Gelegenheit ein Antrag von demselben. Ich frage : 1.
Soll über den Vsrrcag des Berichterstatters Adolay .zur
Tagesoronuug geschritten werden? Beschluß: Zur Ta¬
gesordnung . — Der Präsidenr : Ei« zweiter Antrag
betraf d:e Aufforde-rusg der . Ausschüße zur viachweisung
über de« Stand ihrer Arbeiten. Diese Aufforderung ist
Sache und Pflicht des Präsidenten« Die Ausschüsse ta*
gegen bedürfen zu einer Rechtfertigung und zu einem Vor¬
trage hierüber neue Zelt. Soll daher dem Präsidium
diese Aufforderung überlassen werden ? v. -Aretin will
das Wort nehmen, v . Hornthal : Mir gebührt das
Wort , ich habe es zuerst begehrt. Mir scheint, dem Prä¬
sidenten selbst müsse eine Aufforderung der Ausschüsse von
Seite der Kammer erwünscht sein, da zugleich für ihn
hierin eine Rechtfertigung für die Folge siegt. Die Konstttution entscheidet nicht über diese Sache . Wünschenswerth aber ist es der Kammer, daß- sie wisse, ob das
Hinderniß in der Sache oder in den Personen liege.
Wenn ,man zuerst ein Ercitatorium durch das Präsidium
eintreten läßt / so muß die Kammer wieder erst einige
Zeit abwarttn , ob es wirke, und es bildet sich dadurch eirrr
Art ungeeigneten Jnstanzenzuges. Ich wünsche daher, daß
die Ausschüssem der nächsten SitMng über die Lage ih¬
rer Arbeiten Wortrag erstatten. Behr : Ich würde diesem
Anträge vollkommen beistimmen, wenn ich nicht glaubte,,
daß ihm jetzt schon wirklich entsprochen fei. Denn ein
Mitglied , das sich durch den hcutmen Vorfall nicht zur
Beschleunigung seiner Arbeiten ausgefordert fühlt , wird
auch durch ein Ercitatorium nicht zu bewegen sein. Allem
das wahre Hinderniß zur Förderung scheint mir , daß ber
Einzelnen die Ansicht obwaltet , man müsse große, weitläuftige AusarbeLttrngeumachen. Das Hinderniß wird
daher am besten gehoben, wenn man bemerkt, daß uns
prunkende Gelehrsamkeit und Weirläuftigkeit nicht zngemuthet werden, sondern daß wir, wie ich gleich im Anfänge
der Versammlung gesagt/ , treu dem deutschen Karakter,
einfach und praktisch die Sache zum Ziele führen- Ge¬
wiß giebt es mehrere Gegenstände, die sich in Einem
Tage bearbeiten , und deren Hauptgründe für und wider
sich kurz darsteilon lassen. Trott tritt dem Anträge des
v« Hornthal mit dem Beisätze bei, daß im Saale ein Ver¬
zeichniß angehestet werde , -worin die einem jeden Aus¬
schüsse
' zugrLheilten Arbeiten aufgeführt sinh. -Köster: Wch
wissen, daß '-gegenwärtig das Steuerkössitö angestrenak
Tag und Nacht /aWeitet. Ich kann nicht einsehn, wie
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18-19'..

F r a n k r e r ch.
Vaterlandes haben, sind so groß , daß sie am Tage der?
* ( Beschluß .) Die Pariser Journale hatten Unrecht,
Rückkehr Ln die Heimat!) den Tod- finden- D - gegen b^ das Gerücht von der Zurückberuftmg mehrerer Verbannten
hauptet ein anderes französisches Journal , daß weruu
zu verbreiten. Weder A rnanlt
noch Bory de St .
man. gewiß w.are> durch .Zurückikrufttng der VerbanntAÄ
Vincent und der Herzog von. Basssanv ( Müret ) , immer
das Resultat zu erhalten , wie berHrn - R>e?W
welche als zurückberufen bezeichnet werocn, haben diese
n au .lt d e St .. Angety, man sich wohl gern zu. dE»
Gerechtigkeit bis jetzt erlangt- Ein . nerüicher Vorfall , selben verstehn dürste».
'
scheint vielmehr zu dem. Glauben zu berechtigen,, daß die
P .ari -s , 21.. März . Dem Hrn .. Fabre dD 'lrvrt svW
Zeit der Verbannung noch geraume Zeit verlängert weres- gelungen sei« ,, zwei, taubstmnmeu. Mädchen- Las Ws-Len dürfte. Vor einigen Tagen wurde einem Minister
hör. wiedergegeben zu. lnrbem Sem Verfahrcm hält srr
das Manuskript eines neuen Trauerspiels von Ehe,nier ,
geheim. Ems. der-Mädchen hat nur zu? verstehendas - Len Titel Tiberius
führt , zur Untersuchung vpr? den, daß ihr Hx. Olivet stark die. Ohren gerieben habs^
der Aufführung auf der Schaubühne, übergeben. Der
Man sicht, daß mau. au nichts verzweifeln muß; noch)
Minister ließ die Stelle streichen wo einem- Rmner die
einen Schritt weiter , und man wird Taubgebohrne MM.
Worte Ln- den. Mund gelegt werden: „ Gicb- uns Ger- allein
die- Sprache des Mundes, , sondern, auch die- tosff
rnanikrrs wieder !" Vielleicht besorgte, er , daß cher? Vernunft Hören machcm können. Freilich, , ohne einigxK
Enthusiasmus des Publikums diese Stelle in : „ Giech Ohrenzwicken bringt man es nicht zu Stande ..
uns Arna .tt.lt (Verfasser eines Trauerspiels : 6sr «rs.— Am 18. dieses wurde- die?Freimaurer - Loge ällns
uious ) wieder !" umbilden werde.. Vom Reguault
Lwis
. äss Arts feierlich cmgeweiht. Ein ungemein- rüt^
de St . Au ge ly sagen: die Pariser, - man habe, nur ? .reuder - Vorfall ' gas der glänzenden Versammlung- «im
einen Leichnam- begnadigt.. Ware er nicht dem-Tode?na-- eigenes Interesse: Nach dem. Vortragö desReduers vrarhe gewesen, sprechen Andere, so würde er. nicht zurück-? langte ein Mitglied das Wvrt>. und?saute,, daß obneFtMberufen worden sein.. Wundern that man sich besonders,- heit und-Duldung jedes Glaubens, ., keiner? glücklich feim
tafi' unter so vielen Funktionalen der jetzigen Regierung, , könne- Der Präsident der-Versammlung, Hw. v- WwvpW
--m ehedem
; Kollegen des- Staatsmmisters Grafen. R eg- de,.' fordecke
. sogleich alle- Mitglieder der? VersammümW
nault gewesen waren , sich-auch nicht Einer - eingefundie keine Katholiken waren , auf , mitten im Saale Mdcn yatte, um. dem. Verblichcnen-_Lie letzte. Ehre zw. er- ,sammenzr;treten..-.daraufv .ereickgtett'sichmehr?als >Vveisiff
;Mt
- groß-war ?uicht die Zahl ; der?Personen, die. andern Sekten- Irr dem Kreise der?sich' auf diese. W.ÄM
demselbenm-der?Epoche?seines.Glanzes; den; Hof .gemacht? gebildet hatte , bemerkte man den persischen
!' Geftmdtem,,
hatten , und doch? wollte keiner jetzt es wagen?, seinem: Mahomrtaner ; . den griechischen Bischof, mehrere- LuE^ (etwenzuge. sich anzuschkießen
.. Se - Majestät, , bemerkt, raner, . Kalvinisten , Juden , u; s.. w: Sie schlossen
- mm
ent französisches
-Journal, werden sich- in Zukunft hüten,. Kette, umarmten sich,., worauf ihnen der Präsident
Arrnckverufüng der Verbannten, zu unterzeichnen: denn
Bruderknß gab , mit den Worten :? daß die
Lre?Bewegungen , welche sie bei dem?GLederartbM ihres
Freunde aller?Völker der Erde?wären- Nach diesen'mG-

vWdsn.Szene , hielt der griechische Bischof eme Rede,
tomn er das' höchste Wesen um die Erfüllung dieses
., nach welcher sich die Menschheit sehne, anWunsches

'
sschtd.
— Ein Korse Namens Paoli, war der lHeraus-Mber der Zeitschrift, die in Harnburg unter dem Namen:
Le; Dlö« ipot ent iair« de la Ilaison , erschien, und /die schon
nad) ihrem - dritten Hefte verboten worden -ist. Dieser
Zrämliche Paoli hatte zu Brüssel, von 1793 bis zum
1794 , ein Journal mit dem Titel der Merkur
uedigirt, das sich durch r-ichts ^als durch ferne SchiMpfIden gegen Frankreich auszeichnete. Als die franzöjsscheu
Truppen diese Stadt besetzten, begab er sich eiligst auf
Die .andere Seite des-Rheiüs , und machte zu Regensburg ein
neues Journal bekannt, rvorm er sein Vaterland beleidigte.
Indessen hatten die Kricgscrcignisse die französischen Heeroe nach Regensburg ,geführt ; der kommanüircnde Geueml der Avantgarde schickte dem Jönrualijien einige Sol¬
daten ins Haus , die ahm fünf und zwanzig Stocks chlage
aufdrangen , die er selb>r zählen und darüber Linen Em4)faugscheiu ausstellcn n.mßte. Diese Ouittung von einer
ganz neuen Art , so wie das Nähere dieser Anekdote, ist
vom Jahre 1801
in einer der Nummern des Oracle
. Man sicht daraus , wie gefährlich cs ist, mit
Äbgedruckt
zu thun haben, und daß man viel klüger
Der Vernunft
handelt , Aufträge von denn Unverstände anzunehmen.
bemüht sich darzuthun,
— Der Konservateur
Lassos sich in Monarchien lustiger lebe als unter
ffreim Verfassungen. -Dieses ist eben so wahr als es
Wnbrstst, daß Kinder glücklicher sind als Erwachsene;
aber dieses sind sie dann nur wenn sie keine Stiefmütter
Baben; dann , nur, wenn nicht habsüchtige Vormünder sie
mar ihr Erbtbeit betrügen ; daun nur , wenn nicht eine
knechtische Erziehung ihnen alle Lust des Lebens raubt;
and endlich dann nur , wenn volle und schöne Blüthen
der Zukunft reiche und gute Früchte verkünden. Wo die¬
ses nicht ist, da gleicht die KindcrZeit dem thierischen Zu¬
stande, wobei man keinen andern Schmerz als den Hun¬
ger , und ' keine andere Fronde als die Sättigung kennt.
Darum ist es Albernheit, oder Heuchelei, oder Hinterlist,
wie folgt zu sprechen: „ Alle repttblikanischen Völker, et¬
wa die Athenienser ausgenommen, die ein Kindervolk
waren , waren , was sie noch jetzt sind, ernsthaft oder
-vielmehr düster, traurig , mürrisch und verschlossenst weil'
ihre Regierungen stets einen Tag vor oder nach einer
Revolution , ihnen ein Gefühl der Sicherheit nicht geben
konnten das ihnen selbst fehlt, und Hmne bemerkt mit.
Recht, daß in England seit seiner letzten Revolution die
-allgemeine Unabhängigkeit und Freiheit , aus welchen die
persönliche Sicherheit "entspringt, schwankender und unbe¬
stimmter' geworden sind. Die monarchischen Völker hin-,
gegen , vorzüglich die Franzosen, empfingen von der star¬
ken Natur ihrer Regierung ein Vertrauen und eine Art
Sorglosigkeit um die Zukunft, die ihren Tugenden und
selbst ihren Lüstern eine gewisse Anwuth gab ; und jene
-ftrcNdeu waren nur bei der Ob erstäche stehen geblieben,

die für Leichtsinn und Modeeitelkeit hielten Was im

Grunde nur Gefühl und Ausdruck der allgemeinen Sicyerhcit war . "
der in der fran¬
— Hr . de Voger d'Argenson,
zösischen Deputirtenkammer eine so wichtige Rolle spielt,,
stammt von dem General-Lieitteuant der Polizei und Sie¬
gelbewahrer dieses Ramens ab. Er emigrirte im Jahre
1792, diente in der Conde scheu Armee, kehrte nach dem
48tcu Brümaire nach Frankreich zurück, erhielt den Thei!
seiner. Güter wieder, der noch nicht verkauft war , ergab
sich dem Getraioeharrdel, rmd gewann so 'viel dabei, daß
er. in den Besitz aller feuier ehemaligen sehr beträchtlichen
Güter kam, und ward Eigenthümer der schönen Besitzung
von Oru -es, bei Ehatellerauir. Hr. v. Argensou hatte
die Witttve des Prinzen Vikror. de Broglie., Tochter des
Mar,charls von. Rosen geheirathet. Er ward von Buoriaparcc zum Präfekten des Dcur - Nachcs ernannt , fordcrre aber 1812 seine Entlassung, Nach der Rückkehr
des -Königs , im Jahr 1814 , wurde Hr . d'Argenson zum
Präfekten des Bauches - du- Rhone ernannt, er schlug aber
diese istzelle ans . Das Departement dü Haut - Rhin,
wählte ihn 18l5 zum Abgeordneten bei der Kammer der
Vollsvcrtreter , in welcher Versammlung, er sich nicht
viel -bcmerklich.machte. Am 24. Juni ernannte ihn die
Kommission, zu einem der Bevollmächtigten die den ver¬
bündeten Mächten , zur Unterhandlung des Friedens ge¬
schickt Mirden ; und im folgenden Monate Mgust, ward
er zum Mügliede der Deputirtenkammer ernannt , wo er
sich jeden Tag als >einm der wärmsten Anhänger k-onsti- trrtioneller Ideen zeigt.
— Schon erfteut sich Baiern seiner ersten konstitu¬
tionellen Versammlung. Die Freiheit dieses Volks wird
die älteste Tochter der französischen Freiheit sein. . Der
König scheint sich innig m .t seinem Volke verschmelzest
zu wollen; allein dort , wie überall, verlangt die Oligar¬
chie/sich zwischen das Volk und den König zu setzen,,
-nicht als Band , sondern als Mauer . Wenn sich die Ari¬
stokratie bcwühl, ihre Privilegien auszubreiten, so wird
sich die Nation vereinigen , ihr zu widerstehens sie wird
wie Frankreich ihre Lehrjahre der Freiheit haben , und
ihre politische Vergnügung wird nicht die Frucht einer
Ueberelttknnft, sondern das Ergebniß eines Sieges | ein.
Denn zwischen den Rechten und den Vorrechten, -können
Vertrage -keilte Treue , kann der Frieden keine Dauer
haben.; man duldet sich einige Zeit , aber man verbündet
'
sich niemals.
des GardPräfekturräthe
drei
daß
,
— Man sagt
Departements , und zwei Friedensrichter in 'Times, abge¬
setzt worden sind. Auch soll der Befehl gegeben worden
sein, gewisse in jenem Departement -berüchtigte Menschen,
die bis jetzt sich den vielen auf ihnen haftenden Beschwerden Tu entziehen gewußt, in Untersuchung zu nehmen.
D r u t s ch l a n d.
Sitzung
.München, 20 . Marz . Oeffcmtliche
Rach Verleg ung
h-e.r K a man er d er Abgeordneten.

• MS

h-s Protokolls der letzten Sitzung , und MH einigen M
dessen BerichtiZNttg gemachten Bemerkungen, legte der
Präsident die neuen Eingaben , an der Zahl 39<, vor;
darunter : Mehrere Beschwerden der Gemeinden des
Landgerichts Wnrzbnrg jenseits des Mains , wegen Wild¬
schaden. Beschwerde des Landrichters Schulz gegen die
Kreisregierung und das Appellatronsgericht zu Ansbach,
dann gegen die Minderten der Iujtiz , der Finanzen, und
gegen den königlichen Dtaatsrath , über Verletzung der
Verfassung. Antrag des Abgeordneten Bestelnraier auf
Auflösung der Zentral -Branoasserurationsanftalt in Kreis. Arrrrag desselben auf Deffentüchkeit der Ju¬
assekuranzen
stiz. Antrag des Abgeordneten Fürst in demselben Be¬
treff. Vorstellung des Maginrats von Baibeuth wegen
Aufhebung der preußischen Sporteltarordnung . Bitte
der Augsburger Kaufteme wegen Hinderung des Handels
durch oie Juden. Die fünf letzten Eingaben wurden ver¬
lesen. Sn dessen waren der Kriegsmimster -Grafv/Triva,
der Finanzminifter 'Frhr .. v. Lerchenfeld, und der Mimsterialrath und Vorstand der Schuldentilgungs . Kommis¬
sion v. Suttner in den Saal getreten. Der Fmanzminister setzte in einem Vortrag die Motion zu einem
Entwürfe -eines neuen Schuldentilgungsgesetzesauseinan¬
der , welchen hierauf der Mimsterialrath Suttner .der
Kammer vorlegte. -Der Berichterstatter des ersten Aus¬
schusses, Gruber (von Eichstädt) ., machte einen Vortrag
über die Motion des .Abgeordneten v. Hornthal wegen
-vart der Parteien . Die
Znrotulirung der Akten in GeKLN
Diskussion dieses Gegenstandes vertagte der Präsident
Der fassungsgemäß auf die nächste Sitzung , und lud . die
Mitglieder , welche dafür oder dagegen sprechen wollten.,
. - Nach der Ta¬
-rem/sich des Tags zuvor einzuschreiben
gesordnung folgte chem Berichterstatter des ersten Aus¬
schusses der Sekretär des sechsten Ausschusses(Behr) ach
dem Redncrstuhl, und erstattete Bericht über 1. den An¬
trag des Abgeordneten Göbel wegen Gehaltsverbesserung
, 2. des Abgeordneten Schopp¬
der Landgerichtsaffessorcn
mann , wegen der liquidstten Forderungen an Frankreich,
welche aber beide zur Berathnng der Kammer nicht geeig¬
net gefunden wurden ; 3. und " 4. die Anträge der Ab¬
geordneten Renthner und Oertel auf Abschaffung der
königlichen Stadtkommiffariate z 5. über den Antrag
des Abgeordneten Häcker auf Bestimmung des ver¬
der
fassungsmäßige« Maußstabes für die Ablösung
. und Zeh enden; 6 . über den Antrag
Frohnden
desselben wegen gleicher Besteuerung; 7. über den Antrag
des Abgeordneten Behr auf Oeffenblichkeit der Rechtspflege; 8. des Abgeordneten Häcker wegen der Erziehung,;
-9. des Abgeordneten Sedelmaier wegen A.bschaffung des
Malzaufschlages; 40. desselben wegen Modisikation des
KonskrlptionsgesetzeSAn Rücksicht des Eintrittsülters . Diefcr letzte-und der sechste Antrag gaben zu einigen Bemercmkgen über die Sache selbst Anlaß , ruclchen aber
der Präuocnt durch die Erinnerung ein Ende machte,
daß es^ noch nicht Zeit zur Diskussion über das Matermle per. Sämmtliche Anträge von Rro - 3. bis 10 wur¬

den an die geeigneiert Ausschüsse zur Prüfung übergeben.
Ebenso tvurde die Vernehmlassung des Abgeordnetem
Witschel in Hinsicht seines Austritts ans der Kammer
wegen Versetzung von seiner Pfarrei -auf eine andere in
einen andern Kreis , dem Reglementsansschusse überge¬
ben, und die nächste Sitzung auf den 23. fengesetzt.
März . Da sich bei der Bericht¬
Würz bürgl5.
erstattung des dritten Ausschusses über und gegen den
Antrag des Abgeordnete!! Behr , die Aufstellung einer
gesetzilchen Norm für die Zensur der Zeitschriften betref¬
fend, -auf ein Zengmß des .berühmten politischen Schrift¬
stellers HHMth Genz berufen wurde , so will man hier
doch auch ein Zeugmß — freilich nicht das allerneueice—
desselbenSchriftstellers für den Antrag , in Erinnerung
dringen . Es findet . sicch niedergelegt in der Schrrft:
Seürer königtichen Majepat Friede i ch W i l h e l in !!!,
bei der Thronbezwigung allerumerthanigst überreicht von
Fr . Genz , den iö . November .17-97, " und tautet wört¬
lich also: ,, Von allem, was Fesseln scheut, kann nichts
so wenig sie.ertragen,, als der Gedanke des Menschen.
Der Druck, der diesen trifft , ist nicht blos schädlich,
.weil er das Gute verhindert , sondern auch weil er un¬
mittelbar das Böse befördert. — Was , ohne alle Rück¬
sicht auf besondere Gründe , jedes Gesetz, welches Preßzwang gebietet, ausschlieffend und pcremtorifch verdammt,
.ist der w escntliche ümstand , daß es., feiner Natur nach,
nicht aufrecht erhalten werdenffann . - Die Leichtigkeit,
Ideen ans Publikum zu bringen, ist so groß , daß jene
Maasregel , die sie beschränken will, zum Gefpötte wird»
Wenn aber Gesetze dieser Art auch nicht wirken, sostkön¬
. Sie reihen ge¬
nen sie doch erbittern, ohne zu schrecken
rade diejenigen, gegen welche sie gerichtet sind, zu einem
Widerstande, der nicht immer nur glücklich bleibt, sondern
sogar .rühmlich wird. Die armseligsten Produkte , denen
ihr innerer Gehalt nicht .ein Leben- von zwei Stunde«
sichern würde , drangen sich in den Umlauf , weil eine
Art von Mrth mit ihrer Hervorbringmrg zu fein scheint.
— Das einzige Gegengift — die Produkte der öessern
Schriftsteller —verliert seine Kraft , weil der Unnrtterrichckete nur allzuleicht den, welcher von Schranken spricht-,
mit dem verwechselt, welcher die ungerechten gut heißt.
— Darum sei P r eß fr eiheit das unwandelbare Prin¬
zip Ihrer Regierung . — Nie kann dieses System ei¬
gnem wohlgeordneten Staate Gefahr bereiten; nie hat es
einem solchen geschadet. Wo es verderblich wurde , da
war die Zerstörung schon vorausgegangen, ' und der ge¬
fräßige Schwarm wuchs nur aus der Verwesung hervor."
So Hr. Fr . ( jetzt Hofrath und Ritter von ) Genz im
Jahre 1797.
K otz lenz, 18 . Marz . Eine Zeitschrift, die zu Berckin erscheint, kündigt die „ Vertheidigung der preußischen
Gerichtsverfassung durch Darstellung ihrer Grundzüge
und Vergleichung derselben mit den Grundzügen der fran¬
" , mit fol¬
zösischen Rechtspflege, von Hrn . v. Puttliz
,
,
gendem Zusatz an :
f>Die deutsche Opposition hat bis zum- Jahr 181$

UnttrDie
. ^ .-it v on der strektigen.
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aus
schon
geht
beider
läsfigkeit der Vereinigung
mertung hervor, .- daß nach ihr dem. nämlichen Individu¬
um, welches bei dem Fortgang eines Akts konknrrirt hat,
oder sonst bei Vowahwe einer Handlung der freiwilligen
Gerichtsbarkeit thätig. gewesen ist, und für die Gültigkeit
des Akts oder die Folgen der Handlung verantwortlich
sein kann., demnächst überlassen wird , wenn der Gegen¬
stand streitig, geworden ist, darüber als Richter zn ent¬
scheiden Durch die Errichtung der Stadt - und Landschreib.creieu und die Aufhebung des französischen Nota¬
riats - Instituts werden, die Vortheile jener Trennung er¬
reicht werden , ohne, sich den Nachtheilen der Ausführung
des bisher auf dem linken Rheinufer beobachteten Prin¬
Be¬
fixer
zips auszusetzen 3)- Die Einführung
der Regierung
für die Beamten
soldungen
und der st reit i ge u G e r r cht s b a rk e i t, u n d die.
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Institut
bei
Gesammtheit
der
und
Staats
des
-Interesse
das
ches
der Rechtspflege in den einzelnen Fällen , sowohl in
bürgerlichen als in Straffällen , ,auf eine Art gewahrt
wird , welche den Richter der oft drückenden Collision
überhebt, in. welche ihn , nach der auf dem rechten
Rheimrfer im Fürstenchum Starkenbnrg sowohl als in
Ob.erheffen bisher bestandenen JustiZverfassung, die Ver¬
bindlichkeit versetzt-- das Interesse des Staats oder der
Einzelneu von Amtswegen zu berücksichtigen und dadurch
dsn Charakter der Unparteilichkeit zu compromittiren.
cr
Z> D ie Para -phirn ng der Zivilftandsbüch
u nd d i e V r x s f i ka i io n der fest b en du r ch den
Stnats anw alt; durch welche eine sehr wesentliche
, der sonst im Wesentlichen schon übereinstimmenden
Lücke
AgislatLou über' diesen Gegenstand in den Heffen- Darmstädtischou Landen ausgefüllt wird.. .
Dagegen, ist aus der bisher, im Großherzogthum
HessÄr besteurdenen alten Justizverfassung aufgenonunen
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Mes Mnzöstsche Wesen verflucht, jeden attgefeindet, der
, ja laut erklärt,
m französisches Buch in die Hand rmhm
der Vater bilde feine Töchter für Bordelle , der ihnen
französische Sprache lehren ließe. Seit zwei Jahren et¬
wa hören wir dir Opposition aus andern Tönen pfeifen,
und das französische Wesen, besonders' die Justizverwal¬
tung anpreisen, - die preußische hernnterreiffen. Zwischen
beiden besteht, der wc-sentliche Unterschied, daß jene in den
Händen der Advokaten» diese in den Händen der Richter¬
der Rechtsbeistände und der. Parteien , selbst ist.. Das in
der französischen Justizverwaltung ; so sehr gelobte öffentliche Verfahren ist nichts' anders, als öffentliche
Phrasenmacherei. und eine eigene Art von Komödie,
die gewöhnlich trockene Gegenstände behandelt und dem
neugierigen Pöbel die Zeit vertreibt- Das Ganze 'geht
darauf hinaus -, dein Geldteufel allenthalben die Thür zu
ösinen und ihm zu huldigen.. In obigem. Buche ist diestrefflich dargestelltz der Verfasser möge sich aber nicht
einbilden, daß- er Eingang finden werde-, denn, die Oppo¬
sitionspartei will nicht überzeugt sein, und sie ist die stärk¬
ste, . den Zeitgeist stets destillirend„ weil sie die schlechte¬
ste
Diese Herzensergießung hat den Rheinländern viel
Spaß gemacht. Bei dem Volke bewirkt es immer eine
Erschütterung , des Zwergfells , wenn es sieht,- daß Schrift¬
steller Streiche in die Lust thnn und über Dinge abspre¬
ch cn, die ausser ihrem Gesichtskreise liegest.. Der Heraus¬
geber- der. Zeitschrift schrieb Obiges , ehe noch die-Ver¬
ordnung des Großkanzlers Herrn von Beyrne vom 13.
Januar d. I .. bekannt war . Wird Ersterer noch einmal
versucht, den Gegenstand zu berühren , so dürfen wir
erwarten , daß auch er aus einem andern Tone pfeifen
werde. Uebrigcns hat das niederrheinische' Archiv das
Werkchen des Herrn v.. Puttlitz gehörig gewürdigt.
25i . Marz .. Die neue Justizver^ D armstadt,
Großherzogthmn Hessen erhalten
das
welche
fassnng,
wird, besteht bekanntlich in einer umsichtigen Verschmel¬
zung dessen, was sich bei den bisher bestandenen Ver¬
fassungen auf dem rechten und linken Rheinnfer , als das
Bessere kund zn thun schien. Eine kurze Gegeneüsairder-stellung- dessen was von der einen oder der andern Seite
beibehalten und generalisirt worden ist, wird zu einer
Zweckmäßigen Uebersicht des Ganzen führen.. Von der
französischen Verfassung auf denn linken Rheinufer ist
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— In der heutigen : Sitzung , der Deputirtenkammer,wurden drei Gesetzesenrwürfe , die Zeitschriften und Preßvergehen betreffend, - vor; dem Hrn . L -iegelbewahrervor - '
gelegt. . ^FülgendeL . sind die. wichtigsten Bestimmungen , der¬
selben :.
Erstes
Gessetz - — Bon
den V erb rech em
o.dcr Be,rgehen
. der Presse,
- oder
d nrch
je - des - sonstige
Mitte ! der B ekauutmachungArt. 7. " Wer sich, beleidigender Reden gegen die
Person des Königs , schuldig umcht , wird mit einer Ge - fäugnißstrafc
die. nicht unter , sechs Monaten , und nichtüber fünf Jahren sein ramg, . und mit einer Geldbuße be- legt, die wenigstens 500 Fr . betragen muß , und / lOOOFrnicht übersteigen . darf .
, Art. 1L Beleidigungen sge- gen die Glieder - der königlichen Familie werden mit eb¬
ner Gcsangnißstrafe von Z Monaten bis zu 3- Fahren , rmdeiner Geldbuße von 100 bis 5060 -Fr . , belegt ..— Ar t. 12. .
-Auf gleiche . Weise werden - beleidigende Ausdrücke , gegen -,
eine der Kammern geahndet . — Art. J5 . Beleidigungen,
gegen fremde Souveräne , und . NegierungshäNpter werden:
mit gleicher Strafe belegt . — Art .. 1.6 . Verlaümdnngen:
der Gesandten m s. w . werden , mit - einer . Gefäugnißftrafe von 8 Tagen , bis zu : 18 Mortaten , . und mit : einer/
Geldbuße, von 50 bis 3OM Fr . belegt . — Art. 1 -7 - Be -.
leidigungen gegen Privatpersonen , unterliegen einer Gefangniffstrafe von 5 -Tagen bis zu einem Jahre, , und ei¬
ner Geldbuße , von -25 bis zu 2000 Fr . . — Art- 20 . . Re¬
den die. in den Kammern gehalten , so wie Berichte und
andere Druckschriften, , die auf Befehl einer der Kammern
bekannt gemacht worden sind, , können keine Klage auf/
Verläumdung , oder Beleidigungen
herbeiführen . . -

Art. 21 - Ebensowenig können , schriftliche Eingabenber
den . Gerichten , einen .Jnjurieuprozeß begründen - - . . . . .
Zweite6 . Gefetz. —
V . on der Unt ersnchun/gz
d e v Preß vergeh e n. , A .r r. 1- Die gerichtliche : Verfolgung der Preßver -gehen wird auf . Antrag des Staatsanwaldes
eingeleiter .,,
unter . folgenden -, nähern,Bestimmungen . —Art. 2 . Beil
Bbleidchaugen der Kammer während ihrer . Sitzung,, .wirW
die- gerichtLiche Verfolgung nur betrieben , wenn : die Kam -mer . in einer Adresse, den Körrig , darum ansucht - — Art :. 3*.
Bei . gleichen Vergehen gegen die Gerichtshöfe und . andrree
öffentliche Steuer : , wird , die Untersuchung - nur nach ei-uern , in . einer allgemeinen Versammlung dieser Höfe .,,
deßhalh . gefaßten Beschlüsse und Arttrage , betrieben ^. —
Arr . 4. In Fällen der Beleidigungen gegen Souveräne )?,
wird die, Untersuchung
erst , auf eine Klage der divio - matischen Person
derjenigen . Macht > . die. sich beleidigst
glaubt , angestellt - — Ar t . 20 - Es wird keiner zumr
, Beweese der-^entehrenden Thatsachen zugelassen , ausser, im
Fällen der Beschuldigungen gegen Beamte , wenn , diesch
ihre . Dienstgcschäste . betreffen - . - - Drittes
- Gesetz . — Von, den : Jomrnmlleem
- um d. p e ri o di sch e n Sich riften.
Art. 1 - Die Eigenthümer oder Herausgeber jedrss
Journals oder jeder periodischen Schrifb , die. ganz , ödere
theilweise/von -politischen Gegenständen handelt, , und - am
.bestimmten Tagen , oder , lieferungsweise , und unregelmäßigz
aber -öfter als , monatlich , einmal erscheint-, - sind, gehakten ?: :
1- Eine Erklärung einzureichen , worin die. Namen mesnigstens zweier der verauwortlichen : Eigenthümer ödere
Herausgeber ^ ihre . Wohnungen - und die Druckerei - worim
die Schrift gedruckt/werden soll , angegeben - sind- 21. Ei -r
ne Kaution von ' 1000O -Fr , Renten für ? die . T -agesbläktttp.
und . eine , von - 5000 . Fr Renten : für die. periodischem

des Hrn . Barthekemy Statt fand, hatte .eür Mitglleh, Hr^
M leistem — A r t. 3. Die Kaution wird zur
LanMuais , öffentlich gesagt, daß man in der Bretagne
Bezahlung der Prozeßkosten, Straf - und Eutschädigungsden westlichen Departements Wieder die Waffen er¬
-und
Herausgeber
Die
7.
t.
getder verwendet. . . . . . Ar
und daß mehr als 10,000 Flinten dahin geschickt
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Tagesblätter oder periodischen Schriften , dürfen von
waren. Ich glaube , daß unsere Regierung auf
worden
Erderen
ohne
,
Kammern
der
.den gehe imen Sitzungen
eine Antwort geben, und eine ungeBehauptung
diese
ilaubniß nichts bekannt machen. — A r t. 8. Jedes JsurIch weiß
znrnckweiserr sollte.
Beschuldigung
.gründete
die
Bekanntmachungen
offiziellen
die
,
mal ist verpflichtet
sich öf¬
die
giebt,
Fremde
London
iw
jetzt
es
Daß
wohl.
, ohne Zögerung und nur geihr die Negierung zuschickt
Aufruhr Knzueinen
Bretagne
der
in
rühmen,
fentlich
autzunehmen.
Jnsertiorrsgedühren
der
M » Bezahlung
zetteln. .Sie sind . sogar so kühn zu behaupten, daß
G r o ß b r L t a » n L e n.
sie von dem Ministerium., oder einem unserer Staats, in ihren Operationen unterstützt und aufDeparteürents
als79
mehr
sind
London, 19 . März . Vergangene Woche
" Ich glaube daher, daß es dringend
werden.
gemunLert
größ,
abgereist
Staaten
B.
den
nach
Portsoy
von
sonen
D^
Mimger sei, in dieser Sache einen
unserer
Psticht
die
mib
ge¬
etwas
denen
tmrhcils Arbeitslente, u. also Menschen.an
, sich von einem solchen Der- »
machen
zu
bekamu
Widerruf
wenn
,
besser.wäre
nicht
es
ob
,
sich
fragt
Man
ist.
ilegen
, die sie entehren, in- I
Elenden
die
und
,
reinigen
zu
dachte
answattderRange
'gewisse Individuen von einem höher»
|
dem sie sich ihrer Namen bedienen, bestrafen zu lassen.
im ; diejenigen z. B . deren Sinekuren und unverdient
^Pensionen Aussagen nöthig machen, welche dem Gewerbf
D e u t s pH l a n d.
fleiße Dm Ertrag seiner Arbeiten entreißen,, und die Ark
kaiserliche
.
So
.
Marz
.
26
^ Vom Astain,
üre die ihn in Bewegung setzen, verreiben . Die Zeitung
Earl in Wien, haben ß
der Erzherzog
Hoheit
WM Samstag kündigt die Ernennung eines neuen Lords
%
Werk: Allgemeine
gewidmete
das Höchstdemselben
-des Schatzes, und eines neuen Lords der Kammer au.
'ß
stammt
Den
vwn
atskraftr
Sta
der
Uebersicht
be¬
Was Oun sie? Sie werden alle für ' s ganze Jahr
Stna ten , nebst einer j§
Lichen europäischen
izählt, und dienen nur einen Monat lang ; auch ist es
Europa ., von dem Gsvon
Karte
altuiß
erh
V
Sparsam¬
mir ein Dienst dem Namen nach. Ein wenig
a t h u nD P ro f ess or
N
s
g
n
rm
e
Regi
h ei m e n
keit in diesem Punkte , hatte dazu beitragen können, die
e ß c n, L ( e i p z Lg !
i
G
in
e
m
o
r
C
x
-okto
D
ist
es
Allein
.
Auswanderer von Portsoy zurückzuhalten
, und dem Vcrfaffer \
aufzunehmen
gnädig
höchst
)
4818
abgeschmackt-, Oekonemie zu erwarten , so lange bei der
Schreiben aller- ;
huldreichen
nachstehenden
dem
in
dieses
das
jetzigen 'Einrichtung des Parlaments , die Bestechung
lieber
Wohlgebornee
„
:
geruhet
bezeugen
zu
gnädigst
winzige Mittel sein wird sich einer Majorität in den
Darstellung
Die
!
Rath
Regierungs
Geheimer
^,H.err
einer
in
nur
ist
Heilmittel
Das
-Kammern zu versichern.
„der Staatskräfte von Europa , welche Sie .mir zuzueig- Reform zu suchen, ohne welche, wie Pitt im Anfänge
„neu und zu übersenden die Aufmerksamkeit hatten , ist
sein
Minister
Mann
-ehrlicher
-seiner Laufbahn sagte, kein
„richtig au mich gelangt . Empfangen Sie dafür meinen
'kann.
„aufrichtigen Dank , mit der Versicherung., daß ich den
eiGallerie
der
von
Mann
eür
wurde
Gestern
—
Ihres .unermüdlichen Eimes unseres Schauspielhäuser ms Parterre herab gewor¬ „Werth dieser neuesten Frucht
daß -ich Ihre nützliche
-erkenne,
Maaße
.vollem
in
fers
„
der
Zufall
ein
;
wohl
sehr
sich
er
den , und heute befindet
Hochschatzung ver- ^
besonderer
mit
und
ehre,
„Thatigkeit
um so glücklicher ist, da er auf die eiserne Spitzen fiel
Ihr
.„.bleibe
mit
kam
Er
trennen.
Orchester
vom
Parterre
das
Die
ergebenster
Wien , 1Y. November 1818.
einigen Schrammen davon. Dieser Mann wollte sich mit
Earl.
Platz
einen
.um
,
drängen
Matrosen
zwei
-Gewalt durch
solchen comeines
Beifall
höchste
Der
ehrenvoll
So
«auf der vordersten Bank zu bekommen; die Matrosen
Beschützcrs
u::d
Kenners
erhabenen
und
«aber welche die Geduld verlohnen, haben ihn , wie sie -petsnten Richters
wahrlich
Gelehrten
deutschen
den
für
,
Wissenschaften
der
n.
rfe
o
w
e
g
Dem Kommissar erklärten , üb er B o r d
Hm
w
ürdigen
ruhm
solchen
cmer
Werth
der
wwd
ist , so
— Am ljicit Januar hat der König Heinrich von
es
der
,
erscheinen
-größer
-so
.nur
noch
Jedem
manitat
glück¬
der
von
Daytieine Proklamation erlassen, worin er
!
EKl,
Erzherzog
der
Hoheit
kaiserliche
.
Se
daß
.weiß:
lichen Lage des Königreichs , und von der Stärke seiner
WcrkHfür
Meisterund
ist,
Schriftsteller
Selbst
Höchst
Dertheidigrmgsmittel eine .glänzende Darstellnng ^giebt.
, die eben fon Unsterblich ssrd,
-Er benachrichtigt die Hayter von der Räumung Frank¬ -unsere Mteratnr lieferte
Thatcn. — Diese ge- !
militärischen
Herrlichen
Seine
als
daß
,
ihnen
sagt
er
;
reichs von den verbündeten Heeren
..: „ Grund - k
uäullich
Prachrwerke
klassischerr
,
Diegenen
Die Ereignisse ungewiß waren , mnd daß sie, Dis ihre
du r ch dje \
LÄ utert
r
-e
ie,
eg
t
a
SDr
der
e
„fätz
Huth
ihrer
auf
würde-,
-rlnabhäugigkeit feierlich anerkannt
d 7-96 ; *11 \
von
.s
Geldzuge
d.es
„Darstellung
stein rmlsserr.
und. Pda - {
eit
t
ar
K
'
vielen
mii
,
.d
Dcattschlan
sol¬
man
liest
r
o
it
on
M
sh
— ' In Dem .B r iti
„neu istcr , • 2ter und Zier Theil, Wien 1813 ^ unD-' x
lenden Artikel: Wahrend der letzten Diskussion, die in
^ Di e .6) ef ch.i cht.e d e.s F -ei'D zu.gr s p v n 1799i * .
Vorschiages
des
Der französischen P airskammer bei Anlaß

'HI.
, mitF
ttt de -r Schweiz
und
Deutschland
, Th eil
Planen
und
Karten
" erläuternden
der erhabene
l8l9 " — gerührten
und 2 , Wien
"i
Erzherzog , so bald letzteres Werk tjte Presse verlassen
und Huld , in
Zartheit
hatte , mit einer unnachahmlichen
Cre¬
einer kostbaren Ausgabe , dem Geh . Reg . Rath
Geschenk zu nber¬
allergnädigsten
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gangen
sehen durch aus¬
verfallen
mitten Kn Frieden
Emden
es
vertrieb
Sonst
''
Zoll - und Handelssperre
wärtige
nach ' Groningen , jetzt nicht mehr ; sonst
die Seewaaren
Ober - Ems in - lebhafter
und -brr
war .es mit Moppen
, jetzt nicht nrchr ; es hat die HaringsHandelsverbirwung
ausgenommen , aber Schaden dabpi gehabt;
si scher ei avicder
seinen
und das Alles , weil England -, Holland , Preußen
Absatz gesperrt , oder durch hohe Zölle so gut , -wie ver¬
im -Königreich Han¬
neuen -Verkehrswege
schlossen, seine
nover aber noch nicht völlig eingerichtet sind . An -seinem
.mit iv Geldeinla¬
hat der Staat
großen Fischereiverrin
genommen , und für jede Bupft
gen < Aktien ) Anrheil
Schiff ) ein. Preisausgerüstetes
C ein zum Häringsfang
.bewilligt . Auch ver¬
Rcichsthalern
getd von - zweihundert
bedeutende Kosten , und
wendet er .auf -den Wasserbau
bauen . Die
laßt io eben in der Geeste eine » Nothhafeu
den Amtleuten
haben gleichen -Rang rat
Landvaumeistcr
erhalten , deren Ansehn in ihrer dreifachen Eigenschaft,
- und Pachtbeamte , nicht , gering
als Richter , Verwaltungs
haben sie Lndeß dem
ist . Mit allem diesem Gewaltvercin
dem Gaunerwesen
und
Brandstiftung
der
,
Sbraßenraube
noch nicht völlig steuern können ;
in den Amtsgebicten
ist
Uebelthater
schon ergriffener
selbst das Entweichen
Ronicht selten , und zu Hameln hat der .schlaue Räuber
und aus festem Verschluß
schina von schweren Ketten
sich befreit . Er ist noch jung , kaum Vy Jahre alt , aber
er , wie
Meister in seinem Handwerk , dessen Gefahren
.zwölf -Narben bezeugen , kühn bestanden , und das er mm
mit Much und Grimm , wie leicht zu denken ist , weiter
Er wäre längst nicht inehr unter den Le¬
treiben wird .
setzt Po kurz
bendigen ^ wenn das gerichtliche Verfahren
als .unter Kaiser Karl V-. Ware ; -es ' kann aber nicht we¬
sentlich abgekürzt werden , wenn man die künstliche Be¬
beibehält , und diese kann man nicht aufgeben,
weisführung
einfnhrt . Hier in der Stadt
wenn man nicht Geschworne
und Bettler unter dem
können die fremden Landstreicher
scharfen Auge der Polizei nicht anfkommen , sondern wer¬
aüfgcgriffen , abgestrast
den ffofort monatlich an Hundert
sich hier , trotz der
vermehrt
und fortgeschaft . Dagegen
Frem¬
Thenrnng , die Anzahl der reichen und vornehmen
den , welche die Annehmlichkeit ' des Hofes und der Ge¬
Feiertanz , welchen der
sellschaft anzieht . Der glänzende
von
des Herzogs
am Geburtstage
Herzog Don Clarcnce
bis
Lcbbaftigkeit
mit freudiger
gab , dauerte
Eambridge
eroffuctc sich mit einer
.tief -in die Nacht . Das Schauspicl
von Blmnenhagcrr , -in dessen neuestem Trauer¬
Dichtung
spiele „ Simfon " , statt mit dein bekannten EselskinnbackM,
\m .-Das Schauspiel
-erftheiut
.mit einem Kanlcelsgebiß
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8?ME sich,. aber / indem es die Bürger ^rauen «nd. Töchter .pechig : besuchen , stockt ihr Hausfleiß . Die - Spinnräder .'
verschwindon - aus ihren , Stuben, , und dabei famt . doch
nicht , entschuldigen, - daß die Engländer - nicht mehr das
Garn , sondern den Flachs in Deutschland kaufen ; eben¬
so wenig wird denn , wohl an dem Verfall , des , Garnhan¬
dels , blos , die Vernachlässigung der Verordnung von 1779
wider , dessen. Vor - uns Aufkäufern . Schuld sein , welche,
von Neuem verboten ,worden . Schließlich ist zu bemer¬
ken, dass Frankreich in , dem Vertrage , vom 25 . April 1818von der . Rückzahlung seiner , erzwungenen Anleihen gänzlich
befreiet ist, , und daß nach, einer , Bekanntmachung der - hie¬
sigen Liquidationskommission die Gläubiger , dieser Art an
den französischen -Vergleichsgeldern . keinen,Antheil . bekom¬
men werden «.
Gotha >, 15. März «. -— Derallg . Anz. d. Deutschen
enthält : folgende . Berichtigung
In dem in Nr . 66 des allg . Anz. d. Deutschen ab- '
gedruckten , sogenannten , Aufschlüsse über Hrru v. Stourdza.
u. s. w . bemerkt : der , von der darin - erwähnten - Sache'
ziemlich genau unterrichtete Einsender , dieser Zeilen, , eine
große : Unrichtigkeit , , an deren , Berichtigung, , gelegen sein:
dürste . . Es heißt , darin , , der . Ausförderungsbriest einiger
Studierenden - zu . Jena - an -Hrn . v. . Stourdza sei . — nach-,
dem er in : Weimar von einem ' Beauftragten , desselben er¬
brochen ?— au -den Senat , ( der Universität ) , zurückgesen¬
det u. st w.
Wäre , dieser - Briest ' an den Senat : ( die- öffentliche:
Nichten de Behörde ) , gesendet , worden, , so hatte , er gegen
die Ausförderer nach den Gesetzen verfahren , und sie.hat¬
ten — schuldig befunden — nach diesen bestraft - werden,
müssen.
Die Ausförderung : ist' aber — nachdem - ,sie - wirklichbei der schon erfolgten Abreise : des - Hrn . von Stourdzaerbrochen, ., und dem
von Weimar, , vom . Beauftragten
Kurator , dev Universitär - vertraulich mitgetheilt worden?
war — von diesem gleichfglls vertraulich dem Prorektor
zugesendet worden, - mit dem Ersuchen , die ? Sache nicht
an den Senat zu . bringen , sondern dis Ausförderer mit.
Milde zu ruhigem Betragen : und : zur stillen Zurücknahme,
des gcthanen Schrittes zu ermahnen . Dieser Weg , auf
welchen ' schon- m vielen - Fallen : ein wünschenswerther
Zweck, besser erreicht worden - ist , als durch das kalte und
geregelte , Verfahren , einer Behörde , wurde mehr , des
Besten - des - Ganzen, , als um , der . Schonung einzelner
Schuldigen willen Angeschlagene
Die . Bemühung des Prorektors : hatte auch - den er- '
wünscht csten Erfolg ; so .viel ist dem-, Einsender - bekannt . .
Was : die Ausfordercr, - indem - sie dem an sie- gerichteten
Berlangen entsprachen , dabei gesagt oder geschrieben ha - fern , ich ihm nicht bekannt , blieb auch gewiß in der Brust
-dvs Prorektors ' verschlossen-, und , der - Einsender des,so - '
Die

genanntemAufschkuffesch dm iu einem : wesentlichen Punkte
irrig berichtet : hat , wie oben , gezeigt worden , hat wenig¬
stens , nicht. die . Vermuchnng .; für .-sich,,-- bei , seiner Relation
von den -Gegenaußerungen der Studierenden , der Wahr¬
heit - mehr , getreu referier zm haben . ,
Was soll, man aber : von der Enthüllung dieser . Ge -»
genäußerungen, , von der. Darstellung dieses ganzen Her Diese - scheint,
gaugs vor dem : großem Publikum deukmS
oßenbar das . Werk der Bosheit zu sein , und ans irgend¬
ein em: finstern . Winkel herzurühreu , in welchem . man jetzt
den Zweck verfolgt : die Universität mit : ihren Zöglingen
sowohl - als mit - ihren Obrigkeiten zu . verläumden , oder
wohl : gar . zu Grunde zu richten — und wo man sich
nicht , entblödet , den Samen der Unruhe - unter diesen
Zöglingen , auszustrenen , um , sie dann für E.rzeffe , zu de¬
nen , sie, gereizt worden ' sind , züchtigen zu können.
Oder hat jemand einen Beitrag zur Bestätigung der
Behauptung . liefern . wollen , daß Deutschland noch nicht
sei ? indem er eine
reif zum Genüsse : der Preßfreiheit
Maasregel vor . das Publikum , brachte, , deren Werth eben
.
auf ' dem , Geheimuiß , beruhte «.
Denn , daß ein Mensch so gänzlich ohne Takt und
so einfältig sein ,sollte-, zu meinen , er werde durch Be¬
kanntmachung seines sogenannten Aufschlusses der Sache
der Gegner des »Hrn . . v. Stourdza ' einen Dienst leisten,,
das ist doch ganz : unmöglich : anzuuehmen . Es ist nicht,
denkbar, , daß ein er dieser Gegner, - daß ein Freund der
Studierenden : eine,: Sache vor das Publikum bringen :,
werde , welche gerade zum Besten , dieser letzten: in scho- '
nender . Stille abgethan werden sollte ; da doch Feder - —
dem - es, wie gesagt , nicht , au allem Takte fehlt , — eim
Schleier des Geheimnisses
der
sehen mußte , daßsobald
von dem - Schritte - der .,- Ansfordepcr : weggezogen : wurde,
sie ohne Schonung , ohne,: Rücksicht auf Meinungen von
der : Sache selbst, , allein um des Gesetzes und des Rech¬
tes - willen -, in. - die - Hände des - Richters ' fallen ' mussten . Diesen, : Zweck- hat - vielleicht : die Bösheit erreichen,
' ■.
wollen !:
■— Aus - der norwegischen ' Penßönsliste : sind viele
Personen gestrichelt-, weil sie ihre Pensionen seit : vier
nicht , erhoben - haben «. ( Gewiß - ein seltener
Jahren
Fehler .)
— Unsere Damen wissen - wohl schwerlich^ woher
!
die Isab e l l - Farbe - ihren Namen hat ?? Isabelle,
Tochter Philipp II . uns Gemahlin ' des Erzherzogs Albert , that ein -Gelübde , nicht - eher ein reines : Hemd cmzuziehen , bis sie, Ostende erobert haben - werde . ? Zum Uuglück für ihren :Gemahl dauerte die Belagerung drei Jahre, und die Farbe, - welche man nun :bei .jenem Hemdevoraus - ' .
setzte,, wurde eine , Modefarbe.
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F r a n k r e i äft,
nale : Die Bürgschaften der Gesellschaft müssen also der.
Art sein , daß sie der Freiheit eines bereits bestehenden
P a x i 6 , 23 . März . Konsole 5 Proz , 66 Fr :- 60 . C.
Houruals - keinen Abbruch thun ; und so , daß keiner von:
Baukaklien i620 -Fr.
dem Rechte ein Journal , zu- stiften , ausgeschlossen bleibe,,
— In der heutigen ' Sitzung , de« Deputirt 'enka'mmer,.
ist der Verschlag , der Pairstammer rücksichtlich des Wahl¬
sobald' er ^die damit verbundenen Bedingungen erfüllt ..
gesetzes mit . 150- Stimm er: gegen : M, , verwoefeu
Endlich müssen diese Bedingungen mäßig genug sein, -dass
werden«
leicht. die Zahl von , Tagesblättern
sich bilden könne , di«
— In den ersten Tagen der zukünftigen Woche, soll!
zu Organen der öffentlichen Meinung hinreichend , sind. . .
der Gesetzesmtwurf über . die. Organisatior : der. RationalS ' ch w e i 4 ».
garde , der Kammer , vorgelegt werden.
— In der Rede , mit welcher de« Siegelbewahrer
Der Staatsrath
des Kantons Genf hat unterm 27.
Jan .- auch für dieses Jahr , bei einer Buße, , die nickt
die Gcsetzescntwürfe über die Preßfreiheit begleitete , sag¬
te er von den Journalen und den periodischen Schriften :■ über fünfhundert Genfergulden betragen darf , die Aus¬
fuhr des Düngers mntcrsagt ; Ausnahmen des ' Verbots
„Die Tagesblätter , Schriften von ganz eigener Art , müft
wn einer besonder!:- Gesetzgebung unterworfen ' werden.
darf der Staatsrath
nnr da bewilligen , wo ein Genfer
Ein Journal ist eine öffentliche Tribüne / wo ein. Schriftauf eigene Grundstücke , die er: ausser dem.Kanton besitzft
steiler zu Tausenden seiner Abonnenten reden kann, , und
dem eigens^: Dünger bringen will ..
Vicfe ftchnell. verbreiteten Blatter
haben schon das ganze
— De « Repräsentantenrach
vom Genf hat unterm
Königreich durchlaufen / und sind in allen Hände « , , ehe'
30. Januar ein Gesetz erlassen, dem zu Folge Ehefrauen,,
die Obrigkeit , die auf die öffentliche Ruhe zu. wachen hat,
ohne die Bewilligung zweie« Beiständer , weder , mitte crfahrcn konnte , ob sie ettvas Nnhestörendcs enthielten ..
bar noch unmittelbar für ihre Männe « ode« zu derselben
T. iese^Biättcr , als - Miteiferer der legislativen Eribunen,Vorth eil Verpflichtungen eingeh en oder Bürgschaften lei¬
geben den öffentlichen Rednern , indem sie ihre Reden wiesten dürfen .. Die Beiständer , ernennt der Gmeralproku -rator , nachdem e« die Frau , in Abstand des Mannes aud(L'bolen, erst alle ihre Kraft ; aber nur allzuoft verändert
vr d entuellm sie sie auch. Der Verfasse «' eines Journals
- gehört hat ;, er soll dabei vorzugsweise auf Verwandte
in der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft , erfüllt ein
derselben sein Augenmerk richten . Die Beistände « müssen
wahres Amt , ev übt eine wirkliche Macht aus , und die
eidlich geloben , gewissenhaft und nur nach reifer undGcwllschast hat das Recht sich siche« zu stellen , daß dieeruster Ueberlegung die befraglichen Vollmachten oder.
fes Amt tren erfüllt , daß diese Macht nicht gegen sie und
Bewilligungen zu ertkeilen ; es wird übe« diese ein Ver¬
ihre Glieder gerichtet werde.
balprozeß geführt ; bei gecheckten Meinungen de« Beistän¬
Allein auf der andern Seite , würde die Oeffentlichde:' können die Eheleute dm Ausspruch deS Audienztri¬
bunals nachsuchen.
keit , diese Seele , dieser Grundstoff einer repräsentativen
Regierung, , nicht vollkommen bestehen , die Freiheit de«'
— Wir erfüllen das ftühe « gegebene Versprechen,
Presse würde mangelhaft sein ohne die Freiheit der Jour¬
aufdie Zuschrift an dm. Grafen Lanjuinais zurückzuLmn-
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, als ihre Vorgänger Lhaten? Schon wimmelt
NrM, welche Herr Vaillot der in Paris veranstalteten ciaschlageu
[;
uns von diesen Söldlingen politischer Ruheum
rings
es
und
Ligorianer
die
über
Mmrr Ausgabe der zwei Reden
k
,
sollte
gelingen
ihnen
es
dem
Lei
,
Volk
dem
Wche
siörer.
Fol.
Icstüten von Hrn. Landerset in Freiburg, voransetzte
! — Doch . ff
das Licht ver Vernunft vollends auszulöschen
ALkldes sind einige ihrer bemerkenswerthesten Stellen :
s
sich selbst mit
welche
treffen,
die
nur
Wehe
die!es
wird
Wahrdie
Mögen ( so drückt sich Hr. Baillot aus )
£
hcirm, welche Hr. von Landerset über den einst so ge- gebundenen Armen dem Feinde überliefern.
ftirchtstLN Orden laut anszusprecheu den Much hatten^
|
.
Deutschland
endlich dann auch in 'Frankreich auf die heimliche EnrK
seü
Nummer
letzten
der
irr
e
otzebn
Vaiern. K—
führung der Jesi;iten und der Jesmtermnen sowohl, als
*
, hat über die vielteliterarischen Wochenblattes
nes
ge¬
zahlreich
bereits
ihrer
Znsammerchang
finstern
auf den
U
die
auf
Armee
.»
baierische
sprochene Eidesleij'mng der
wordenen Anstalten mit den politisch- religiösen Wisiis- Moitjuintion
folgende Bemerkungen geucacht:
thx*
viele
so
und
gewährt
Crbaüung
wenig
so
die
neu ,
hat die Armee, dm neuesten ZeilungsBaieru
In
die¬
Sollten
.
machen
Luherr verbreitet haben, aufmerksam
, ft'ch's verbeten, den Eid der wreue V
zufolge
Nachrichten
se würdigen Zöglinge der Escobare und der Busembamue .auf die Korrsiitution zu leisten, da der König die vollzie
-.
rächt -etwa die embernfencn Hilfstruppen des kleinen hende Gewalt sich ausdrücklich vordchalteu habe; ein
, sein, die eine zerfallene-Oligar¬
-Häufchens Ehrsüchtiger
Lorbchalt, mit dem die Leistung des Eides in Widerspruch
chie wieder arrfrichten und der Nation neue Fesselnanle. Diese, in dem jetzigen Augenblicke sehr wichti- f
stehe
acn möchten? Religion und Sittlichkeit waren in ihren
Bezebercheit, v^ anlaßt den gesunden -Menschenvorals politische Hebel, die ge,
^ Äugen von jeher anders nichts
, allerlei Fragen aufzuwerfen, deren genügende Bestand
ver¬
w Marl mit mehr oder minder Gewaudheit anzuwenden
ihn erfreuen und beruhigen würde. Nur
steht. Was erwartet man dann aber eigentlich von-ei- - arckwvrtnng
erklären, daß.wir bei diesen Fragen
voraus
wir
müssen
Mittel
jedes
uem Schwarm unsichtbarer Kampfer, denen
n im Auge haben, -sondern jedes- . f,
er
Bai
gerade
.nicht
erwünscht ist, was ihrem Orden neue Siege bereiten rrmg?- konstittitions
Land, in de-N-cs echte Armee gibt, st
durstige
verges¬
Der Icachkömmlirrg Heinrichs IV. kann unmöglich
Kann ein blindes Werkzeug einen m
:
gr
.
Frv
Erste
sen haben, daß sie einst Bürgerkriege anfachten, und daß
als wollten wir^ j,
Cid schwören? —Mart glaube ja nicht,
sie nach dem Tode dieses Helden und Königs Frankreich der
treten, iunahe
zu
mindesten
im
Ehre
Mllitarischert
auf alle Weise verderblich geworden sind. Wie geschieht dem wir die Armee, in Hinsicht ihrer B esinmmnttg, -es, daß die nltramor.tauischen Anmaßungen sich jetzt so ein blt.rdes Werkzeug nennen; nein! das Militär selbst
innig den sehr weltlichen Interessen einer Partei anschlies- gibt ssch.für nichts anders aus. Wie viele brave Offi¬
sen, die vor der Revolution in offenem Zerwürfnisse mit
, die,/ wenn s
ziere haben wir gekannt und kennen stechroch
Rom lebte, und die Fetzt Himmel und Erde bewegt, »m
n. Ruß¬
nach'Spanien
Kriegszügen
ungerechten
den
von
seien
Altäre
und
Thronen
die Welt glauben zu machen,
die Abscheulich
,
zuckten
Achseln
die
,
war
Rede
die
land
'
gefährdet, Wmt das Steuerruder nicht ihren Händen an- fett dieser Erpeditionen zirgLstanden
, und ihre Llgene tapVertrant ist?
ent¬
Worten
den
mit
dlos
denselben
an
Theilnahme
fere
ReHoffentlich wird man Hrn. Landerftt nicht einen
: der Soldat m n ß g eh or chen. Daffelvolutionsmann trennen, well er dargethan hat , daß es ' schuldigten
allen Kriegen. Der Soldat darf nie untervon
gilt
be
keineswegs die encyclopadrfche Sekte war, welche die Je:
gerecht oder ungerecht sind? er muß gssie
in suchen, ob
. sniten in so üblen Ruf brachte. Wer bieder ist, wirddie
!
.
.
Werkzeug
bkindes
ein
er
ist
Folglich
n.
horche
wer
und
dem redlichen Schweizer den Liedern Mann,
Zweite Frage: Wenn mm aber doch der Sol¬
Religion lieb hat und ehrt, wird den frommen Christen dat den Eid auf die Konstitution leistet, heißt das nicht:
nur
werden
. Seine Absichten mißdeuten
Ln ihm erkennen
! nun will ich, ss
mm will ich nicht mehr blind gehorchen
Die, welche,selbst mit schlimmen Absichten umgehen; wem oft mir etwas befohlen wird, erst-, meinem Eide gemäß,
aber seine Besorgnisse übertrieben scheinen möchten, der unter suchen, ob das Befohlene auch mit der Konst
!-,
Lese den gründlichen und nirgends widerlegten Bericht,
ein
kann
Untersuchung
Diese
—
?
tntisn übermrstimmt
Welchen Hr, von Montelar den Parlamenten über die Zeder nur nach dem eigenen Maaße seiner Einsichten anwieder
jetzt
chut
Noch
es
den
und
hat,
Jesuiten Erstattet
, folglich werden
stellerr; dieses Maaß ist sehr verschieden
m Erinnerung zu bringen.
, I
verschieden stem
sehr
Untersuchung
der
Resultate
die
auch
Der Abbö de Pradt spricht von bloßen Gefahren und und nicht die Befehle des Fürsten, sondern tausend euz
' I
wen einer mißlungenen Herstellung der Jesuiten. ' Wie
r
verschiedene
tausenderwi
-auf
werden
e
n
e
innug
M
m
kann es ihm verbargen sein, daß, ohne Gesetze und den
f
.
setzerr
Weise-die Arnw-e ln Bewegung
Gesetzen zuwider, Frankreich bereits mit diesen Ordensr
noch
das
Falle
diesem
in
Wird
Frage:
"Dritte
■
Leuten überschwemMt ist? Wo soll Sicherheit gegen ihre
L
Armee
einer.
Wesen
dem
unter
bisher
wir
, was
Unternehmungen-zu finden sein, nachdem-der Orden her- -eristiren haben?
|
.
.
gestellt ist, nachdem er unter verstelltem Namen Unterstü¬ verstanden
V Lcr t -e Fr age: Oder soll die Armee de» Ew st
tzung, Dotationen und Reichthümer erhalten hat? Wer
und dennoch blind gehorchen wie zuvor?'
leisten
^ will uns bürgen7 daß die neuen Jesuiten andere Pfade
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.Fünfte Frage : Kanu man eurem ehrlichm Mair¬
ie zmnnthen, einen Eid zu leisten und sich hinterdrein um
diesen Eid gar nicht weiter zu belämmern? oder
Sechste Frage: Darf man voraussetzen, daß ein
Fürst nie etwas anders befehlen werde , als was der
Konstitution gemäß ist? — Von den jetzt lebenden Für¬
sten glauben wir solches gern; aber wird denn n i e Ei¬
ner anftreten , des anders gesinnt wäre ? — Die Ge¬
schichte möge antworten.
Siebente
Frage: Gesetzt nun der Fall , es gä¬
be einmal einen solchen Fürsten : was soll die Armee
thun ? — Gehorchen? — Dann ''handelt sie gegen ihren
Konstittllionseid. — Nicht gehorchen? — Dann handelt sie
gegen ihren Diensteid.
Achte Frage: Wenn
sie gehorcht, was wird
daraus entstehen? — Eine Revolution. (Siehe zuck Bei¬
spiel Schweden unter Gustav IH. )
Neunte Frage: Wenn sie nicht gehorcht, was
wird daraus emstehcn? — Eine Revolution. ( Liehe zum
Beispiel England unter Crvmwell.)
Zehnte Frage: Hangt
folglich nicht am Ende
alles wieder an der Persönlichkeit
des 'Fürsten,
die Konstitution sei welche sie wolle ? — Kann ein un¬
ternehmender, ihr abgeneigter Fürst nicht in jedem Augen¬
blicke durch Hülfe der Annee sie um stoßen?
*■ Eilfte
Frage: Wo bläßt denn nun der gerühm¬
te Vortheil , daß bei Reprafentativverfassungen es glcichHwitig sei, ob ein schlechter^Regent auf einen guten folge
oder nicht? — Wo anders , als in der P ersö nii chleit des Fürsien liegt die Bnrgschast
für EchaLtmrg der KonstiMtion?
Z wo Lf t e Fra ge : Liegt sie etwa in der Bundes¬
versammlung zw Frankfurt ? — Aber gesetzt, der mar schlos¬
sene Fürst gehorä-e deren Msspruchc nicht? wie machte
sie diesen geltend ?
Dreizehnte
Frage' Werden die übrigen Buudesglicder einen Krieg deshalb anfaugen ? werden .sie
nicht erst zu veriuittcln suchen? — Und wenn jener
Fürst ihnen antwortet : „ die Wiener Kongreß - Mw bat
„mir zwar die Verpflichtung cmfcrleat, eine ständische
„Verfaffung einzuführen., meiner Kouvenirnz aber ganz
„überlassen, wie viele oder wie wenige Rechte ich
„meinen Standen zugestchen wolle ? ich habe es vcrftllä
„mit viel en, allein der Versuch ist mißlungen, und fAg.„ lich steht es mm m meiner Macht , die vielen Rechte
„auf wenige zu bcsichrankon
. Ich thue solches.zum
.„ Heil niemes Landes. " — Was wird mau chm -ant¬
worten ?
Vierzehnte
Frage: Aber gesetzt, man bekriegt
ihtr, wird man siegen? und gesetzt, man sicae, wird es
urcht Blutichöine kosten? — Und wird die" Armee des
widerspenstigen Fürsten nicht gezwungen sein, mit ihm
zu gehen oder zu fallen? und folglich geg en ihr Vater¬
land zu fechten? Und
~~
werden die übrigen Fürsten
gern gegen Grundsätze kämpfen, die sie vielleicht Home

oder morgen zu den ihrigen machen müssen , wenn « r-s
waßliche Lest enschafl.cn sie dazu zwingen?
Füitfz ehnte Frage: Da
tu jedem Falle der
Sieg nur durch Armeen erfochten werden kann , so ent¬
steht nun wieder die Frage : ob diese Armeen die Eonstitutiouen ihrer Länder beschworen haben oder nicht ? —
Haben sie sie beschworen, so brauchen sie nicht blind ju
gehorchen., und wird dann nicht ein Theil derselben nach
andern Ansichten handeln wollen? — Haben sie sie rächt
beschworen, wo ist daun die Bürgschaft für die Constkutivnen ihrer eigenen Vaterländer?
S e chs zeh n t e F r a g e: Muß man nicht unter¬
scheiden zwischen erecntiver Macht und erecutiver G ewalt ? ist nicht die Macht das Geistige,
die Gewalt
das K ör p e r l ich e ? ruht jene nicht im Fürsten ? diese
m der Armee? und rnuß der Geist den Körper nicht re¬
gieren ? kann man einem A r m e vorschreiben, sich anders
zu bewegen als der K-v p f es will?
p? Sä e ben zehnte Frage:
Scheint nicht ans alle
dem hervorzugehen, daß stehende Heere und C o nsiit nrioneu so
—
wie wir sie jetzt verlangen — ent¬
weder nicht vereinbar mit einander sind? oder daß die
letzteren keine Sicherheit gewahren ? — Wie kann mau
der Willkühr Schranken setzen, so lange die Armee, ohne
nutersüchen zu dürfen , was Willkühr ist, ihr gehorchet
muß ? oder wie kannman der Armee einen andern Stand¬
punkt anweifen als ihre Fahnen?
Wer alle diese Fragen genügend löst, LlsAQns miki
errt Apollo
Güttingen
lör Marz. Bei
den vielen,Heils
wahren , theils ganz falschen Nachrichten über Verhält¬
nisse der Kiesigen Akademie7 wrrd es vielleicht den Lesern
lieb seyn, Folgendes aus ganz zuverlaßiger Quelle zu er¬
fahren. Die Zahl der Studierenden war beim Schlüsse
des akademischen Verzeichnisses-am A8tcn November 658.
Unter diesen 185 Ausländer, deren Zahl sich nachher noch
vermehrte. Durch ein Rescript königl. Regierurrg ist uns
ferm hochverdienten Herrn Prorektor Abt Pott fein -Amt
für das letzte Semester verlängert worden. Nie hat hier
mehr Ruhe und Ordnung geherrscht, als in dem sich jetzt
endenden halben Jabre . Von einem bevorstehendengro¬
ßen Abgänge von Studierenden weiß man hier durcha:ts
nichts '; vielmehr scheint die Zahl der Abgehenden gerin¬
ger als sonst zu werden. Eben so wemg laßt sich Voraus¬
sagen, ob die Menge der Studierenden sich auf Ostem
vermehren oder vermindern werde. Aber von dem Wahn,
bloß nach der Frequenz die Blüthe unsrer Universität
messen zu wollen, ist man hier auch gänzlich zumckgefmmictt.
T e st pH a len, 16 : März . Deutsch lands braver
Verfechter der Preßfreiheit , Mallinkrodt , Kat gesiegt.
Das Ober - Landesgericht zu Magdeburg hat das Er¬
kenntnis des Kriminalsenats zu Kleve aufgehoben, nach
welchem er zu einer zweimonatlichen Festungs strafe nerurtheilt war , weil er erzählt hatte , daß gegen aiwornäÄche Gesetze hier und da vom Militär ererzirt woroerr
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Frankreich.
^ P aris , 24. Marz . Ruhe ist einstweilen zu den
Gemüthern zurückgekehrt, seitdem man nur das Wahlge¬
setz gerettet weiß. Kaum hatte man gedacht, daß die
Majorität für dessen Aufrechthaltung in der Deputirten-gsi ) ansehn¬
kamkner bei deren dermaligen Zufammensctzur
lich sein würde. Aber alle Liberalen auf der linken Seite
hatten sich mit den Ministeriellen im Zentrum zu diesem
Behuf vereinigt, und weder die Machinationen der rech¬
ten Seite , noch fremde Jntriguen haben die zum Glück
größere Hälfte der Deputirten , denen .das wahre Wohl
Frankreichs am Herzens lag , irre führet! können. Von
einer Abänderung des Wahlgesetzes kann nun , nachdem
der in der Pairskammer in dieser Beziehung in Anlegung
gebrachte Vorschlag in der Deputirtenkammer mit so be¬
trächtlicher Stimmenmehrheit verworfen worden ist , hinführo keiire Rede mehr sein. Wenn man bedenkt, daß
erst zwei Drittheile der Mitglieder der jetzigen Doputirtcnkammer noch den, in diesem blos feit zwei Zähren in
Kraft getretenen Wahlgesetze vorgeschriebenenRegeln er¬
wählt worden sind und dennoch die Unantastbarkeit ge¬
dachten Gesetzes durchgesctzt werden konnte, so wird man
leicht begreifen, was geschehen muß , wenn nach einigen
Jahren die ganze Kammer aus Mitgliedern besteht, die
.
«ach n . Wahlgesetze ernanm wurden.
Der Gesetzesenrwurf für die Preßfreiheit hat durchaus
nicht den Erwartungen entsprochen. Man begreift kaum,
wie man bei der jetzigen Stimmung der Gemüther damit
habe hervortreten können, und ist allgemeiü der Meinung,
er werde zuverlässig in beiden Kammern verworfen
werden.
Die Journale aller Parteien sprechen von Spaltun¬
gen im Ministerium. Die Mitglieder desselben scheinen
Interessen zn sehr verschieden, um ne¬
«
inAusichttn nd

lv
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, 30. Marz.
ben einander ihren Weg verfolgen zu können. Ein Therl
will aufrichtig ein Vonvartsschreiren, ein anderer, wennauch gleich kein Rücksch reiten, doch -ein so langes 'Still¬
stehen als möglich. Daber keine durchgreifende Maasrrtzeln, während Palliativmittel doch am Ende blos im
Stande sind, etwas hinzuhalten, ohne daß die Wünsche
und Aufforderungen zum Schweigen gebracht werden.
Das Journal ; Le Francais ami llc son Pats drückt sich
über diese Lage der Dinge folgendermaßen aus : Nach
aller Wahrscheinlichkeit werden' wir uns in sehr kurzer
Zeit wieder in die nämliche oder doch ähnliche Verhält¬
nisse zurückversetzt sehen, wo wir uns Ende vorigen De¬
zembers befanden. Die Einheit im Ministerium ist nicht
mehr. Die Emen wollen links, die Anderen rechts»
Hr . yDecaz es steht an der Spitze derjenigen Partei,
die das schnelle Vorschreiten in der Entwickelung vbs
konstitutionellen Systems durch T empor ihren aufzuhalken
sucht. Seine Reden in der Pairskammer , sein Schweigen
in der Deputirtenkarnmer, die Beibehaltung der Mehrzahl der royalistischen Präfekten und eine Menge andere
Rolle fortsetzt, die er gegen seine Kollegen im vorigen
Ministerium befolgt hat. Setzen wir an die Stelle von
und St.
und Lainö blos Dessoles
Richelieu
Ehr, und die Umstände sind die nämlichen. Die ministe¬
, laßt sich von
rielle Gewandtheit , die er dabei entwickelt
Niemand in Abrede stellen.
— Die in diesen Tagen vorgefallene ErmordnnZ ei¬
nes Pariser Bürgers durch einen Schweizerfoldaten hat
hier eine lebhafte Sensation gemacht. Sie fand an e»
nem Sonntage Statt in Gegenwart einer zahlreiches
Menge Volks , .ohne daß dazu Veranlassung gegeben ward.
Die erste Mewegung-des -versammelten Haufens war, sich

. .. . .

:• ZU.

über den Schwchersoldatett und seinen Begleiter herznwerfen, um sie in Stücke zu reißen; aberm Mann aus
dem Volke hatte die Geistesgegenwart
, seine Rede an die
Wäth enden zu richten
. „ Parijer! rief er, laßt uns kein
Vergeltungsrecht hier aucnben
, beflecken wir unsere Sa¬
che nicht mit Blut. Es genüge uns, die Uniform dieser
Zwei fremden Soldaten zu zerreißen
. Der König wird önr<m$ sehen
, daß. wir ihm dadurch den Wunsch haveu ausdrückert wollen
, seine Person in Zukunft von keinen Fremden
bewachen zu lassen
, welche so viele unserer braven Lands¬
rente vertreten
, die jetzt üu Elend schmachten müssen
, nach¬
dem sie ihr Vaterland so tapfer vertheidigt
. " Diese mit
Lebhaftigkeit vorgebrachte Anrede war von Wirkung.
Das Volk riß den Schweizern die Kleider vom Körper
und zerriß sie öffentlich in tausend Stücken
. Die SchweiZersyldaten selbst wurden zur Hauptwache geschleppt
, um
ihrem Ehest zur Bestrafung überliefert zu werden
. Man
hat indessen Grund zu befürchten
, daß, wenn diese Be¬
strafung auch Statt findet, sie irr steinern Verhaltruß mit
dem begangenen Verbrechen stehen wird, Achuliche von
Schweizern verübte schändliche Thaten sind bereits unbe¬
straft geblieben
. Der Grund ist sehr einfach
. Sie wer¬
den von einem Kriegsgericht gerichtet
, das aus Personen
von ihrer Nation beacht
, und es ist, als wenn eirr an ei¬
nem französischen Bürger begangener Mord von dem
Schweizermilüär nur als eine leichleSündc betrachtet würde

— Es wird versichert
, daß sich mit der Erlaubnis
der Regierung eine Gesellschaft unter dem Namen Ge¬
sellschaft

für die V erbesscrnng

der Gefäng-

nftsse gebildet habe
. Der König hat sich zum Beschützen
und der Herzog von Augouleme zum Präsidenten dersel¬
ben erklärt
. Es wird zur Seite des Ministeriums deö
Inneren ein Generalconseil der Gefängnisse aus den Mit,
gUi'Dern der Gesellschaft gebildet werden; dieser über-

die Verwaltung der Gefängnisse in Paris, und
die Oberaufsicht über alle Gefängnisse des Königreichs.
Eine große Anzahl der achtungswürdigsten Bürger sollen
schon oieser Gesellschaft heigetreten
, und der Generalcousett aus uachgeummten Personen zusammengesetzt sein:
denn Hrn. Herzog von Rochefoucauld
, Hrn. Benjamin
Dclessrri
, Hrn. Vicomtev. Montmorency
, Grafen Chapial, Grasen Larn, Herzogev. Broglie, Marschall Suchet
vimmt

«.

ft

w.

— Der Assisenhof hat gestern zwei junge Leute, die
ein iVjahriges Mädchen gewaltsam entführt hatten, den
einen zu sechs und den andern zu fünf Jahren Zwangs¬
arbeiten verurtheitt
. —
— In Beanvais hatte am/ly. März ein Zimmerge¬
selle, 20 Jahr alt, der im Hanse seines Vaters wohnte,
in dessen Abwesenheit seiner Mutter wahrend sie kniend
ihr Morgengebet verrichtete
, mit einem Gartenmesser den
Hals angeschnitten
. Diese Unglückliche konnte, da das
Paris, 24. März. Konsol
. 5 Proz. 66 Fr. 40 E.
Haus abgesondert lag, keine Hülfe rufen;, sie schleppte
Bankaktien 1527 Fr. 50 C.
sich daher mit Mühe, mit halb abgeschuütener Kkhle
Die Verwerfung des Beschlusses
, welcher eine Abän¬ nach einem eine halbe Stunde von ihrer Wohnung gele¬
derung des Wahlgesetzes bezweckte
, obzwar vorhergeschen genen Orte, wo man ihr den nöthigen Beistand leistete:
von' den Freunden der konstitutionellen Freiheit, wird in sie- hatte auf dem Wege fast all ihr Blut verlohren
. Das
den Departementen die erfreulichsten Resultate Hervor¬ Ungeheuer von Sohn sperrte stich nach geschehenem Ver¬
bringen
. Die bis jetzt mit Recht sich ängstigenden Ge¬ brechen in eines der Nebengebäude des- Hauses ein, legte
mächer
, werden wieder Vertrauen und Zuversicht an neh¬ dort Feuer an, und stieg hiercrrtf auf den Boden ws die
men^ Unsere wesentlichsten Bürgschaften
, unsere thenersten Flamme sich sogleich mütherlte
. Als dieser Bösewicht sei¬
Rechte, werden, Dank der Deputirtenkammer
, nicht wie¬ nen nahen Tod in den Klammen sah, die chm schon die
der zur Untersuchung gebracht werden
. Die Freiheit hat Haare, eine Hand und den linken Schenkel verbrannt
über die Angriffe mit 'welchen sie bedroht war, gesiegt. hatten, sprang er hinab und wurde von den Einwohnern,
Die Gesammtzahl der französischen Deputirten ist 253. die ohne die Gegenwart des Friedensrichters ihn gemor¬
Daran. fehlen 5 , Zn deren Ernennung sich morgen den det haben würden, fest gehalten.
25. Marz die Wahlkollegien versammeln
. Ein Deputir— Ihre f. H. Madame, ist diesen Morgen um 8
ter vertritt zwei Departements
; . ein anderer fjßt, weil Uhr arrsgegangen
, ohne alle Begleimng; um halb zeh»
ihm das erforderliche Alter mangelte
, nie Sitz genom¬ Uhr kam sie zurück
. Wir könnten den Zweck dieses Aus¬
men; bleiben also 251 Deputirte
, die wirklich jetzt da sind. gangs anaebeUi
/ wenn wir nicht fürchteten das GeheimVon dieser Zahl haben 244, an der Verhandlung über niß der Wohtchätigkeit zu verrathen
. (Gaz. de France.)
den Vorschlag des Hrn. Marquis de Barth elemy, Theil
— Man schreibt aus Wien vom 14. März, daß, da der
genommen
; es fehlten also nur sieben
. Seitdem die ge¬ Sohn eines dort wohnenden französischen Mnfblers
, von
genwärtige Kammer besteht
, haben noch niemals so viele der Militärkonskription in Anspruch genommen worden
Mitglieder bei einer Verhandlung gewirkt
. Bei dieser Ge¬ sei, dessen Vater um seine-"Befteinug vom Soloatendiem
legenheit
, wie bei vielen andern
, haben die Vertreter des fte ungehalten
, und seiw Gesu
.ch damit unterstützt habe,
Volks der allgemeinen Erwartung auf eine edle Weise daß er der Vater, den Titel eines Ordensritters des h.
entsprochen
. Die Verhandlung vom 23. Marz muß un¬ Michels führe. - Die Regierung nahm darauf Rücksicht,
ter die Zahl derjenigen gesetzt werden, welche diese Si¬
und gewährte ihn: eine Gunst, die gewöhnlich nur dem
tzung, und die Abgeordneten aus denen sie besteht
, am österreichischen Adel Vorbehalten bleibt.
— Zwei Pariser Journale hatten eine Denkschrift,
meistert ehren
. Dank unfern Repräsentanten
, da wäre
die unter der Minorität Ludwigs XVÜ erschienen
, Md
den Revoluttöneu die Thüre noch einmal verschlossen
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zahl rc. Er macht hierauf nochKeinzellle Bemerknugett zu dem
Gutachten des Ausschusses, und wiederholt seinen Antrag.
Der Präsident stecht dem Berichterstatter des Ausschußes
(Gruber von Eichstädt) heim , noch einmal das Wort zu
nehmen . Dieser bezieht sich in der Hauptsache auf seinen
Vortrag , und fügt bei : Man hat oft gesagt , man müsse
den Stellen , nicht miß trauen , sondern sie Hochschätzern Zeh
bin wohl der Erste , der den Behörden Gehorsam , einem
wackerer: Beamten . Hochachtung zollt. Aber die Beamten
sind Menschen , .menschlicher Leidenschaften und Nachlässig --'
keiterr fähig . . Bei der Attemurotulirung
besonders,/die.
oft nur cherichtsdienrrn überlassen ist , wie leicht löunen
Deutschland.
Fehler mit unterluuftn . Man spricht von Visitationen,
durch welche gegen Gerichtsunorduung
gewacht werden
Münzen,
23 . März . O eff entli eh e Sitzung
soll. Allein man weiß diese Visitationen immer voxanchder
Kammer
der
Abgeordneten.
Auszug
(
.)
und die Gerichte suchen schnell eine scheinbare Ordnung/
Der Justizrümiaer Graf v. Reigersberg und der Finanzhcrzustelleu, um die Visitatoren zu täuschen . Könnten sieminister Baron v. Lerchenfeld sind auf den Platzen der
rmr mrsschlichten Bürgerrocke oder Bauernkittel -m die Ge -'
Minister .
Nach Verlesung des Protokolls der letzten
richtsstuben kommen , wie ^ganz anders würden , sie Alles»'
Sitzung , Bekanuimachung der seitdem eingeLommenen Ein¬
.finden. Wie oft müssen sich die Parteien durch die Gegaben , darunter : Antrag des Abgeordneren Köster , auf
richtsdiener mit allerlei NiitLem , ja mit Bestechung , im
Einführung
der Geschwornen
und der Oeffeutdie Gerichtsstuben drängen ! Ist ihnen dies gelungen , ssfichkett im Krimmalverfahren . Dieser letzte Antrag wird
werden sie von den Schreibern , und wenn von diesen
auf Begehren der Kammer vorgelesern — '■) Sodann be¬
nicht, von den Assessoren .unter dem.Vorwände nothwenginnt die Berathung rcker den Antrag des Abg. v. Horndiger Geschäfte zurückgewiefen , und Einer , der oft acht.
tyal , auf Jrrrotuttrmrg der Men , Lei Versendung dersel¬
Stunden vom Landgerichtssitze ( wie z. B . im Landgericht
ben, m Gegenwart der Parteien
Er selbst spricht zuerst
te Neumark der Fall ist) entfernt wohrrt, mnß unverrichte¬
für seinen Antrag , macht vor Allem aufmerksam auf den
ter Dinge nach Hause gehn.
v. Hornthal resumirt die
von dem Abgeordneten , Stadtgerichtsdircktor Dangel , be¬
merkten Umstand , daß bisher bei der Aktem'mvtulirung
einzelnen gemachten Bemerkungen , zuerst die des zweiten
Präsidenten v. Seuffert , und setzt bei : sehr leid thut mir,
nicht einmal ein Protokoll geführt worden sei , und un¬
terstützt seine Petition mit Gründen , 1. aus der Nktrr
daß man mir bei diesen und andern Gelegenheiten den
Vorwurf zu machen scheint, als wolle ich nur tadeln.
der Sache , nach welcher die Richter nur Depositarien
der Akten , nicht Herren derselben , die Parteien aber die
Ich wäre glücklich,, wenn ich in einer Verfassung lebte,
Eigenthürmr und daher berechtigt seien, sichAvon der Volldie ganz ohne Fehler wäre . ; Allein jede Verfassung und
ftändigkeir derselben in einem Augenblicke, wo so viel da¬
Verwaltung ist menschlich., und ist daher nicht fehlerfrei,
von abhänge , zu überzeugen . 2. Aus der Gefahr / welche
und unsre Verfassung und Verwaltung hat Hehler genüge
entsteht , wenn dem gegenwärtigen Registratuntnwcftn
' Wir sind nicht.hieher gekommen, um in die Posaune des Lo¬
durch das neue in Antrag gebrachte Gesetz nicht begegnet
bes zu stoßen. Wer sagt , daß es bei «ns nichts Gutes gebe ? Es giebt dessen, und wir erkennen es dankbar .
Aber
werde . Wenn wir , sagt er , in die Landgerichts - oder
das sind die gefährlichsten Dadler , die unfern Tadel ta¬
Stadtgerichts stuben treten , was treffen wir an ?. Ich ge¬
he nicht in das Innere der Justizverwaltung ein, ich rede
deln. Wir sind berufen $pt Tadel . Ja , wenn er konsti¬
nur vom Negistraturwefen . Hier in einem Zimmer treibt
tutionswidrig wäre , dann warmes etwas anders . Man
der Landrichter sein Gcschaftswesen , oder Unwesen , die
widerlege uns , man zeige uns , daß unser Tadel unge¬
Akten liegen durcheinander irr losen , von einer Zugluft
gründet ist. Aber einem, der freimüthig tadelt , die Be¬
leicht verwehten Blättern
und mit den b-cteroaensten
nennung eines Krittlers oder gar noch " mehr beizulegen,
Gegenständen .
Nicht-besser sieht es imLokale Hess Asses- - das , meine Herren , führt nicht zum .Zwecke. Das versoren aus , und im Amtszimmer , d. h. wo Alles drrutter
ehrliche Mitglied v. Senssert spricht selbst von Mängeln.
m der Jnstizverwaltung ; allein er beruft sich unter Anurw drüber geht , liegt vollends alles bunt durcheinander.
Ich fordere jeden auf , mcht nur zu antworten , sondern
dcrm auf den Vorzug der Ünabhäugigkeit derselben . In
Prwatss .chen höchstens gebe ich sie zu. Aber betrachten
sich selbst zu fragen, . ob er nicht täglich solche Skandale
wir viele Fälle , wo das Aerar betheiligt ist, wo die Fis¬
angetrossen habe , oder antreffen könnte. Hiezu kommt,
kale handeln ; gibt es hier nicht Fälle , wo die Justiz
daß die Assessoren die Akten oft mir nach Hause nehmen,
und durch solche Unordnung werden die Akten verschleudurch die höchste Stelle gehemmt wurde ? Nicht , wo die
dert . Mw selbst w meinen Angelegenheiten ist dies oft
höhern Gerichtshöfe , ihre Kompetenz erklärten , dagegen
geschehen. ^;ch habe auch Ge :Lchtsstellen getroffen , wo
der Staatsrüih
deren Inkompetenz aussprach ? — Irre
eme bessere Ordnung war ; aber sie sind nicht die Mehrch mich , so nehme ich meine Aeußermrg Drück . Meine

wtorttt Set Glanz des Ursprungs mehrerer FamMen des
französtschen^Hofes , die damals die Pairswürde
erhal¬
ten , in Untersuchung gezogen war , von neuem wieder
Abdrucken lassen. Daran haben mehrere ehrliche Mitar¬
beiter des Konfervateur
ihren
Aergcr genommen,
und eine sogeummte Biographie der durch die Verord¬
nung vom 5 . Marz ernannten 53 Pairs , in dm Druck
gegeben. Was ist daraus erfolgt ?
Man hat sogleich
eine ohne alle Auslassungen abgefaßte , ursprüngliche Ge¬
schichte der durch die Verordnung vom 45 - August 1815
ernannten Pairs , unter die Presse gegeben.
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Bildung besäße, dies-ei« unglücklicherZustand wäre, -.dem
jö lange es rare Manch - , Rerrtamts - , Stempel - , KulRegirvungs - und Staätsrathsjuftiz gibt, kenne ich man' dadurcU daß man den Staatsbürgern politische
ein Ende machen muß,
Rechte giebt, baldmöglichst
keine Unabhängigkeit der Justiz. Auch der Hr. Vikariatörvth Pfister hat einige Bemerkungen gemacht, allein sei» daß gewandte Minister ein Land ohne Vertretung leich¬
ter znm Spielball ihrer Willinhr machen können, als mit
äv Rede hat mich belehrt , daß wenn Von Kirchenbüchern
derselben; daß Beamtete, welche durch Begünstigung, Ver¬
Lw Sprache sein wird - ich mich nicht einwischen werde,
rc. zu Amt und Mre komme« , und ohne
des
wandtschaft
(Trotz
Pfister
.
Persönlichkeiten
Präsident : Keine
ständische Kontrolle , auch strotz der schlechtesten Amtsfüh¬
Adwehrens des Präsidenten, das Wort nehmend) : Ich
rung , dabei bleiben können, der Bestechung zugänglicher
finde in derBerfaffungsurkmcde und im Edikte keinen Para¬
graphen vom Wortwechsel, habe mich daher desselben im¬ sind, als freigewahlte Volksvertreter ; und daß die Ge¬
rechtigkeitsliebe des 'Großherzogs?eben so wenig einen ver¬
mer enthMeu und werde mich auch künftig dessen enthalten.
derblichen Einfluß seiner Minister auf die Volkswahle»
- Ober Hessen , 9. Marz, In Bezug auf das Hingestatten werde, als die bisherigen Adressen von OberLRssetzen der Ständeberufung bis zum Mai 1820 hat nun¬
und Starkenburg Merkmale der Schmeichelei und
Hessen
bestehend
Fürsteirthums,
mehr der^engere:AusschuHunseres
Bestechlichkeitan sich tragen. Größer « /Beifall würde
«Ns den Abgeordneten von Alsfeld/, Butzbachsi Giesen,
daher der Gegner vielleicht bei seinen Landsleuten fin¬
Laubach, Lich und Wöllstatt, auf einer, am ll. d. M . in
, in Gemein¬ den , wenn er die angekündigten Landräthe und Land- .
Labach gehaltenen , Versammlung beschlossen
schaft mit dem Starkenburgischen Ausschüsse den Großher¬ schreibcr sammt allen - überzähligen, durch freigegebene
Bürgerrhätigkeit zu ersetzenden Besoldeten, ja selbst eine,
zog zu bitten , daß die vertragsmäßige Einführung der
durch vielfach veränderte Uniformirung , durch kostspielige
beschleunigt und bis dahin
Landständischen Verfassung
Instruktion und militärische Subordination ihrem Zweck
alle Organisationen und Aerioerungen in der Landesentfremdete Landwehr , nicht aber die von allen Völksv er w at tu n g aus sich beruhen möchten. Erwägt man,
sehnlich erwarteten Landstände, 'als Landplagen
,
Derenfreundeu
ein
als
länger
nun
daß das Großherzogthum sich
schildern wollte.
rrmm ohne VoLks repräse ntativn befindet, daß seit 1814-,
Endlich insinuirt der Gegner , daß Personen von.
wo dieselbe bereits verheißen ward, bis jetzt nicht einmal
dir darauf Bezug habenden vorläufigen Anordnungen ge¬ Rang , welche den Verlust alter Gerechtsame nicht vergefi
sen können, die Triebfedern des Zusammentritts der Ge¬
hörig vorbereitet ^wurden, daß die bisherigen Organisatio¬
meinden gewesen sein möchten. Cs ist aber bekannt, dass
nen- statt dem Laude Erleichterung zu gewahren, das drüOmde BeWutetenheer und somit die Lasten des Volks, in ^ kein Frei - und Standes !) ecw im gesammtm Großherzog- ,
etung unter¬
derm Schildemrmg die neueste starkenburgische Denkschrift thum die Adresse, um ächte V o lksvertr
zeichnet hat , obgleich die Standsshcrreu früher in einem,
UM der früheren vberhesstschen übereinstimmt, vermehrt
/ Pa .tricicrn und
haben, und von den bevorsteherrden organischen Einrich¬ den ehemaligen Ständen , d. h. Rittern um ZufammeuStadtspndicis mitgetheileen-Bittschrciren
tungen r wenn fle lediglich nach den Entwürfen der Be¬
amteten vvllzogm werden sollten, ein Gleiches zu befürch- - berufung der La n d stä n d e. nachsuchten, und daß diesel¬
-Z§rrben an der Vorstellung gegen die Gcmeindeschulden
len ist, fß' wird kein Unbefangener der beschlossenen Pe¬
Bereini¬
herbeigeführten
dadurch
der
an
und
trälisation
minder
Eine
.
können
versagen
Beistimmung
tition femö
gung der Gemeinden keinen andern Antheil nahmen, als
kostspielige, gute Verwaltung wird am sicherstem durch
sie jeden Beitrag zur Tilgung der Gemeinde schulden
daß
Anordnun¬
diejenigen
und
,
gewonnen
eine gute Verfassung
, so wie denn auch die Bevorrechteten m
verweigerten
"
gen, welche als Vorläufer der letzter« angesehen werdenden, vor 1806 kontrahirten, Schulden in der That nich ts
müssen, wie die Reform der Kominunaleinrichtnngen, das'
«' sich dagegen, neben ei¬
WaMesetz rc. , dürften nicht leicht so zeitversch singend bezahlen. Desto eifriger schlösse
sesit) daß auch dieses JahrD in welchem die Sonne gesetz¬ nigen Gliedern des Beamteten - und geistliche« Standes
die Bürger - und Bauerschaften der Wetter und Eden,
licher' Freiheit dem ganzen Süden von Deutschland aufdes Odenwalds , Vogelbergs rc.- der seit August v. I . .
geyt, denn Großherzogthum ohne Bvlksvertretung versii«von ^Bezirk zu Bezirk laut werdenden, nunmehr in eine
ßem müßte./
, . Bitte um
Forderung zuftrmmengeflosseneu
allgemeine
/ GanzsandeO sind dagegen die Ansichten und AngaHessen
wackern
diesen
von
eine
und
;
an
Volksvertretung
Frankfurter
der
in
Unparteiischen
<elr eines sogeuchmten
und
—
möchte
ansgeben
blind
für
Gegrrer
der
welche
—
Zeüirng. Im ' Großherzogthum, meint er , bekleideten bei¬
gewählte'
Rheinländern
voransgektzmmenen
politisch
den
unser
;
Staatsdienste
Bildung
von
Männer
nahe
Ständeversamrnlung wird , - nr treuer Vereinigung mit
kfilldtag ' werde daher ein blindes Werkzeug gewandter
dem verehrten Landesfürsten, die Ouelle der wachsender^
Winistep,- eure Gesellschaft bestechlicher Miethlinge, ' eine
Uebersteuerung und Verarmung — Druck der Beamteten
Landplage' fein. — Abgesehen von Rheinhesse« , das bis
eher,
jeM von der Beamtetenkette befreit blieb, welche disseit kleb erzähl und der Feudal-llngerechtigkeiten — je durch
dieß
als
gründlicher,
und
,
,
verstopfen
hssfer
je
MeLms jede Leberrsregurrg im Volke mederhiekt, wird
, daß, wenn wirklich vorübergehende Steuererlasse und Fnstverlängerungen
ter Gegner indessen wohl eingestehen
. Mchehrn kann-. — (Opp. Bll ) .
, Rmmvk
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Nordamerikanische
Fr eistaaLe
n.
Wenn ein Fremder in Venedig .während der drei letz¬
ten Jahrhunderte
, die feinem wohl verdienten Umstürze vor -angmgxn , sich/ eine Frage nach dem Charackrer des 'Dogen,
der Staatspolizei
oder "nach den Rcgienmgs
- Ängelegen -.
ycircn erlaubte , so bekam er keine Antwort ; und wenn
er den ; Gefängnisse oder dem gewaltsamen Sturze m einem
Kanal , den gewöhnlichen Strafen
für politische Neugierde,
entging , so mußte er sich glücklich preisen . Den Großsulran in Eonstantinopel
, . und alle übrigen
Großsultane,
sie mögen aus der weiten Erde residiren , wö sie wollen,
trifft / der Vorwurf , daß sie die Freiheit über Gegenstän¬
de , die auf die Despoten
und ihre Regierungs -Angele¬
genheiten Bezug baden , zu einem Kapital - Verbrechen
machen .
Der " Abkömmling des „ Ortograt , erster Vetter
ber Sonne und des Mondes , und Vertheiler
aller irdi¬
schen Kronen, " darf nicht von dem Athem frecher Zun ->
c e ; berühre werden . Zu leugnen , daß er weiser , größer,
vorzüglicher
in jeder Hinsicht sep , als alle übrige Ge - ,
schöpfe , Regierer
oder Regierte ; oder zu behaupten , der
Großherr
fey nicht der unbefleckte Stellvertreter
Mahomeds und
Oberhaupt
der eirizigen
wahren
Religion,
nicht schlechter Thaten durchaus unfähig , dadurch würde,
man sich den Unwillen aller Moslemiten
zuziehen.
In diesen Ländern ist also die gewöhnliche Sprache
gefährlich . Es giebt jedoch einen Fall , in welchem .Frei¬
heit der Rede nicht , blos ohne Furcht , sondern auch mit
völliger Sicherheit
und oft mit Belohnung
statt Haben
kann ; wenn nehmlich der Sprecher
SchmMhelei
und
Heuchelei ausspricht .
Das Zuschreiben eurer jeden Tngeub und jeder hohen . Geistesgabe ist bei Mustapha
und
Cousorten
gleich verdienstlich ; und das Uebermaas
der
Falschheit vermehrt ihre Lojalitat
und .Lobenswürdigkeit
in den Augen des Unfehlbaren
Sultans
zu. Stambul,

oder wo er sonst thronet .
Aber Fehler in dem Beneh¬
men oder in den Maßregeln
wahrnehmen
und davon
sprechen , würde ' Verbrechen sevn , welche nur die Folter
oder die Bastonnade
oder das Emsperren
in . eine FestuvK
aussöhnen können.
Demnach
ist cs im christlichen
Venedig
und im
christlichen Spanien
so gut als in der Türkei ein Ver¬
breche
n z u r e d en, ein
noch größeres , F e .h l e r z«
entdecken,
so auffallend sie auch seyn mögen .
Tirannei hat nicht in jeder Gegend der Erde und m jedem Religionsschema
eine und dieselbe Form ; jede schlechte Re¬
gierungsform , heiße sic wie sie wolle , fürchtet
die offene
Darlegung
ihrer Laster und Verbrechen ; jedes Kirchen
Wem
und jede Sekte haben ihre Zwangsmittel
; jedes
willkührliche Gouvernement
seineGeächt
eten und feine
Begünstigten;
in
welchen das größte Verbrechen
istz.
sich nicht dem Willen derer zu unterwerfen
, und ..sein
Privaturtheil
und gesunden Menschenverstand
denen auf¬
zuopfern , welche glauben die Macht zu haben , diejenigen,
zu vernichten oder zu beleidigen , welche es wagen , anders
als sie zu denken.
Gab ' es keine Laster in der Regierung
von Venedig -»
Madrid
oder Konstantmopel , so würde weder die Notbwcndigkeit der Furcht , noch ein Beweggrund
zur Rache vor¬
handen fein ; ihnen würde wie jenem römischen KousÄ,
der die Wände
seines Hauses von Glas bauen ließ , da - mit alle Vorübergehende
zu jeder Stunde
sehen könmen,.
was in seiner Familie vorging , Wahrheit
kein Verbrechers
fein , und Schmeichelei
und Heuchelei würden keinen SchsL
finden , anstatt daß man jetzt jeden Zugang der Gcwastt be- fttzet , und Talente , welche mit Ehrlichkeit und Offenheit
verbunden
sind - ausschließt.
Ein ehrliches Gouvernement
und ehrliche MaßrcäM
haben von der Untersuchung
nichts zu fürchten ; kein &
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Mann ssWDie Prüfung seines Charakters scheuen; reich erschallte^ als ein chemLlrger DireAvr der Repu¬
, denn wenn blik, sich plötzlich zum Sprachrohre der Aristokratie her¬
Verlaumdung hat er nicht Ursache zu fürchten
gab. Wenn die Sachen endigen wie sie angefangen ha¬
ben, so ist' nicht zu zweifeln, daß Hr. Barthelemy noch
.
eines Tages kanomsirt, und eben so ruhmvoll heilig wer¬
den wird , als er ein Marquis geworden ist. Kam: man
In allen Regierungen ist Furcht, wo Betrug ist ; Bcder Thar es ohne Unwillen sehen, daß ein Mann,
in
der
,
faeie
prima
,
ist
Vorsteher
:
«
ssrg-mffe der öffentlich
Beweis , daß es nicht ohne Ursache da ist. Daher kommt der mn Rande des Grabes stehend,- nur Worte des Frie«
deus sollte vernehmen lassen, und dm man zu dm Un¬
in despotischen Ländern die Angst vor Preßfreiheit . Es
en zählen könnte, wenn die Unbeweglichkeit
beweglich
ist etwas Wesentliches, daß das Volk nicht erfahre , wie
rmter keiner Regierung den Platz zu ver¬
besteht,
darin
des
Umfang
den
erfahre
nicht
,
Hut
Unrecht
ihm
man
Mann , der unter dem Schutze seiner
ein
daß
;
ändern
Unrechts. Der Kalife Omar sagte, daß in allen seinen
Mittelmäßigkeit , von Livree zu Livree, dis zur PairsStaaten nur Ern einziges Buch erlaubt sei zu lesen, Und
wurde von 1815 hmaufgekrochm ist, sich das Recht anda dieses Buch alle .Arten von Mordtharen und Metzenkaße, jeden Wohlstand zu erschüttern, alle Gehäffigke ten
Leien aus Liebe zu Gott einscharfe, so sei die Moral die¬
aufzuwecken, uüd die Ruhe aller Familien zu stürm?
ses Volks in Uebereinstimmung mit den Gesinnungen sciTraurige Vorfälle , und viel trauriger als man sie be¬
ues Propheten . Wenn Er einen Vezier tödrcte oder eine
werden ließ, haben zu Rimes Statt gefunden.
kannt
—
setzte
Trauer
in
Maitresse , oder eine ganze Provinz
Man darf deren Bericht nicht in den, der Zensur rutterso nahm der fromme Türke seine Zuflucht znm Koran.
hat einen
worfenen Journalen suchen. Die Minerva
Es war v o r h e r bestimmt, der Wille Allah' s und
großen Theil der Wahrheit gesagt , allein nähere Nach¬
Mahomct war sein Prophet ; und mit dem Propheten
forschungen thun dar, daß das Uebel größer war, als
zu streiten, hieß das größtmöglichste Verbrechen begehen.
jetzt ist.
Wie wir aber aus Thatsachell sehen, daß , vor einem ge¬ man -cs sich anfangs vorgeftellt hat, und es noch
-DeGard
im
Marquis
Hrn.
des
Motion
die
war
Kanu:
Demokratie
freie
eine
wissen Zeitpunkt, Venedig ehemals
Ge¬
dem
mit
Banditen
als
,
geworden
bekannt
partemerll
war, und die Freiheit der Meinungen „ frei war wie
Graf
der
lebe
es
,
todt
ist
Körrig
Der
schrei:
denen
hatte,
Cortes
seine
sonst
Spanien
die Lust ; " daß
-Artoisl Nimes durchliefen. Ganze Haufen steckten die
der Monarch für seine Mißgriffe verantwortlich war, und
grüne Kokarde auf, und ein düsteres Gemurmel verrieth
aus¬
Monarchien
mahomedanischen
und.daß, die jüdischen
hie Stunde , in der das Gemetzel der Protestanten sei¬
genommen, Freiheit der Gedanken und der Rede auf der
Arrfang nehmen sollte. Ihre Weiber und Kinder
nen
gewaltsa¬
einem
aus
weil
cs,
ist
so
:
galt
Erde
ganzen
in den Straßen verfolgt. Ihre Hauser warm
wurden
men Eingriffe nach dem andern jene Rechte vernichtet
durch ein besonderes Zeichen kenntlich gemacht. Die ru¬
und in entehrende Unterwnrsigkeit umgekehrt wurden,
hige Fassung der Protestanten in dm Gebirgen, die die
weder ein unvernünftiger noch ein unbescheidener Wunsch,
sie, 30,000
daß man wache gegen jeden Anschein eines listigen, be¬ Lärmglocke schlugen, und sagen ließen, , daß
mit
verbnndcrr
würden
besetzen
Stadt
die
,
Zahl
der
an
wo
ginnenden Despotismus , zum wenigsten da wache,
der Bewegung von 500' Mann die von Montpellier abman noch Mittel hat, die Freihell zu sichern. .
geschickt wurden , hatte den katholischen Eifer der Helden
des Südens etwas abgeknblt. Der Herr Marquis mag
Gluck wünschen, er hat es klarer als je bewiesen,
sich
Palermo
'
aus
Briefen
Nach
18 . Marz .
Florenz,
daß das Unvermögen das Gute zu thun , mit der Macht
vom 1. März verspürte man an vielen Orten Siziliens
in der Nacht vom 24. zum 25. Febr. ein ziemlich hefti¬ Böses zu stiften fast immer verbunden ist. Wahrend die
Verhältnisse z:r Mmes einen so bemwulug enden Kür Mer
ges Erdbeben , welches gegen 35 Sekunden anhielt. 3»
«nncchmen, schleppten der Hr . Präfekt und derHr . Kom-'
stürtzten
Petrella
und
Colisano
,
den Ortschaften . Ge rare
Mandant des Departements , ihre Uniformen in dm 'Vor¬
mehrere Hauser zusammen, wobei einige Personen ums
, der
Leben kamen; sonst hatte man keine weitere Nachrichten zimmern der Minister hin und her. Hr . Cavalier
durch Uebernahme des Amts eines Maires, , einige Ruhe
von Unglücksfallen.
in der Stadt herzustellen wußte , ist ein Mann , der mach
k x e i ch.
F r an
den hundert Tage« auf eine unwürdige Weise verfolgt
' , ■
ist.
Worden
Ct»
96
.
Fr
65
.
Proz
5
Konsvl.
.
25 . März
Paris,
Die ÄFldmthatM des Hrn . Marquis haben auch tti
Bankaktien 1530 Fr.
der Stadt ^ stouen den lebhaftestenDluwillen erregt ; al¬
- — In der heutigen Sitzung der Deputirtenkammer,
dort Haben die Dinge eine minder ernsthafte Wen¬
lein
begannen die Verhandlungen über den die Verantwortlich¬
genommen. Em Strohmann der dm edlen Pair
dung
Gesetzesentwurf.
betrestenderr
keit der Minister
wurde ans emem Esel reitend, unter dem Höhnvorstellte,
— Ein im Yrai -Liberal enthaltenes Schreiben aus
habe
Ich
„
:
Folgendes
enthalt
,
März
23.
Claris , vorn
Sie von dem Lärmruft unterrichtet, der in ganz FrankLchcr

%

sche« fchleuherLen Steine , die dem Hrn. Marquis nicht
wehe gechau haben, allein der Esel hat feinen Theil daVvn bekommen, mW es ist sehr hart , für eine Rede , die
«ran weder gewacht noch gehalten hat , mrshandett zu
werden.
DL Ernennung der letzten Pairs ist ctue Maasregel die für sich gut ist, allem irgend ein unglückliches
Verhängnis begMet Mrs was in Frarrkreich geschieht.
Dieser Ausweg, acht Tage früher ergriffen, würde große
Unordnungen verhütet haben ; acht Tage zu spat hat er
Niemanden -befriedigt. Uebrigens wozu dieft teilweise
Zirrückberuftmg oer Pairs -, die, weil fitem den hundert
Tagen Sitz genommen, ausgesteßen worden sind * Sie
sind alle schüldLA oder alle unschuldig, und dieRegierung
konnte sich den Eine« Mcht günstig zeigen, -ohne,gegen
die Andern eine UugerechtigkechM chegchen.ff Die unbe¬
dingte und einfache Aufhebung der AusfchliWmgsMrdonnanz wäre eine ehrenvolle und staatskluge Handlung -ge¬
wesen. Allein in den höchsten Maasregetn des öffentli¬
chen Wohls , gewahrt man immer die Spuren eines Privathasses,, unversöhnlich wie alles was klein, grausam
wie alles was argwöhnisch ist. Ich brauche Ihnen nicht
erst Zn fageit, welche Wirkrmgen die letzten Wahlen
hervorgebracht haben. Bis auf einige Ausnahmen , sieche
inan in der neuen Liste nur ZndnsidAeu, von denen die
Achtungswürdigften unbekannt sind, mW der Abfall der
Ncu kvnsiribirten Pairs in der Versammlung, 'ist nicht
schwerer vorherzusehen, als der auf einem Schlachtfelde.
Als die Minister sich versammelten, mn jhre Wahl Zu
verabreden, hatte jeder von ihnen -eine Liste beigebracht,
worin, in auf - und gbsteigeuder, gerader u'.rd SeiienLurie
alles verzeichnet stand, was ihre liebe Familie, an Onkeln,
Großonkeln, Neffen, Schwägern und Vettern, nur immer besaß. Meine Herren, sagte ihnen der General Desfoles, -Jhre Liste wäre vortrefflich , wenn es ein
Kamiliene .fsen beträfe
, allein
wir müssen
«inen Augenblick , unsere Neigungen
für un¬
sere Pflichten
zu vergessen
suchen.
Der allgemeinen Verordnung , folgte die Ernennung
des Banqmer Greßulhe , abgesondert nach. Die Beför¬
derung eines, von unserem Raube reich gewordenen Fremd¬
lings, zu einer der ersten Staatswürden , wäre für das jetzi¬
ge Ministerium ein Denkmal der Schande , wenn nicht
die .Zeit worin die Ernennung geschah, andeutcte, daß sie
nicht sein Werk, sondern das des Herzogs v. Richelieu fei.
Die Sitzung
welcher diese neuen Ememmngen der
Pairskammer angekündigt wurden, war anfänglich etwas
stürmisch. Man sprach von nichts geringerem als dem
Könige Vorstellungen zu machen; als es aber zur Aus¬
führung kommen sollte, da stand es schwach mit der Un¬
erschrockenheit der Hrn . Marquis Pastoret , La Place,
Fontanes, u. s. w. und diesen großen MaNnern siel es
.der, daß indem sie als Pairs Sitz haben , sie als Sena¬
toren bezahlt werden.
von V . . . , der sich Hefltz fürDLsitt« -ümurte , hatte bei dieser Gelegenheit alle seine rit¬

terliche Grazien entwickelt. Der gnädige Herr glaublr
in jener Zeit zu leben, wo der große König , mit der
Peitsche in der Hand, in das Parlament wie in einen
Stall trat ; die neuen Pairs wurden mit der vornehmsten
Miene bei ihm ausgenommen, und wenn S . H. sich der
Gesten dabei enthielt, so haben sie sich doch durch Worte reichÄch dafür ontschädiZt.
Uebrigens stellt hier alles das
SchmWLl Per größten Verwirrung dar. Wahrend wir
einige Franzosen -MrdMut sehen^ . weil sie in der Regie¬
rung - der hundert Tage 'Me Stelle bekleidet, sehen
wir andere üus der nrmlichen Ursache, in der Pairskam¬
mer sttze-l. Es giebt nicht einen Minijter ., der nicht ges
gen dir .Fortdauer der Prostriptionen eifere; aber auch
nicht einen, Ter P eil Math oder den Ein ;mß hätte , ihnen
ein Ende zu machen. Heute sind die Ultras der anschei¬
nenden Unzufriedenheit der Regierung Preis gegeben,
morgen werden die Liberalen als Revolutionärs behan¬
delt, .und zwanzigjährige junge Leute als Jakobiner bezeilMt ; eia verderbliches System , das alles Vertrauen
tödtet, weil es keine Treue und Glauben aufkommen läßt,
und das öffentliche Interesse , das nur in den Privatmtereffen seine 'Stütze findet, stets beeinträchtigt.
Während ich schreibe, benachrichtigt man uns , daß
-in der Stadt Angers und Der Umgegend bedeutende Un¬
ruhen vorgesallen sind. Die Uttra 's, die ihren Triumph
sicher glaubten , haben dort die grüne Kokarde aufgesteckt;
mm fahrt fort, wie Hr. Lanjuinais es auf der öffentli¬
chen Rednerbuhne behauptet hat , Waffen in der Vendee
auszutheilen. Ein Bauer , den die verfolgende Polizei
ergriffen , hatte llOo Louisdo'r in Gold bei sich; er kam
von London . ,
"Der Herr Herzog von Richelieu, hat sich das ganze v
Karneval hindurch, der Bewunderung Frankreichs, das
er so glorreich verwaltet hat, Preis gegeben. Ws scheint
jedoch, daß zu Bourdeaur die Meinungen rücksichtlich Sr.
ErzeUenz gttheilt sind; während zum Beispiel der Herr
Maire und der Herr Präfekt , dem Er -Minister ein präch¬
tiges Mahl anöoten, ließ das Volk, das nicht zum Esse»
geladen war , Steine in den Speisesaal stiegen, die die
Nase des gnädigen Herren auf eine aufrühreri¬
sche Art, übel zurichteteu. Ich bin weit entfernt , em
solches Verfahren zu billigen» denn daß er während fen
ues Miuiftcrimns, weiter nicht als seine Rase reicht, ge»
sehen hat , tziebt keinen Grund ihm diese zu zerschlagen. .
Ein Umstand der den braven Leuten mi-tgctheilt z»
werden verdient , ist das Wort eines gewissen Mir bet,
Ueberlänfers aus den Vorzimmern der Kaiserin Josephime, jetzt General-Sekretär und Vertranter des Hrn . Des
cazes. Dieser snrßliche Botanift , der immer verlangt,
daß man die Menschen proskribire, wie man die Pr ans
zen ordnet , Familienweise,
sagte neulich, als ervorr
Hrn . Gr-afen Reguault sprach : „ Gut , gut , wenn man
diesen Profkribirten glaubte, so wären sie alle krank, UM
zurüctzukehrcu; sie mögen die Luft arvffer Frankreich gebrauchen> das ist zuträglich für die Gesundheit»" DM
Mg darauf starb Regnaull.
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hen jetzt in allen Zirkeln von Mund zu Munde . Man
Uebngens kann ich Ihnen als etwas Bestimmtes fawerß noch nicht, welche Maaßregeln die Umstande nörtzig
zkn, daß die französischen Gesandten schon vor zwei Mo¬ -machen; die historischen Thatsachen sind ' erst im Werden;
naten den Besebl erhalten haben ^ die Erilirten nicht an¬
man sucht sich daher über die Prinzchien zu einigen , um
ders als Reisende zu betrachten , die alle Rechte die ih¬
zur Zeit der Noch zu wissen, was wir wollen , und wor¬
nen als Franzosen zustünden , genössen , und sie auch als
auf es aukommt.
solche geltend zu machen ; sie unter ihren Schutz zu neh¬
l a n d.
D e u t sch
Aus¬
im
Aufenthalt
ihr
daß
,
men, und sich zu verwenden
13. d. wurde Herr
Den
.
Marz
Ge¬
17.
Ein
,
.
ü
a
l
s
werde
* B re
lände durch keine Bedrückung beunruhigt
öffentli¬
ordentlicher
Wächter,
sich
Doktor
würde
,
Konsistorialrath
zuwiderharchelte
Befehle
sandter der diesem
an¬
sehr
eine
auf
,
dahier
schuldig
Universität
der
boshaften Handlung
cher Lehrer an
aus eigenem Triebeeiner
8 Uhr
gegen
Abends
aus¬
Des
.
überrascht
Verantwortlichkeit
Weise
doppelten
genehme
einer
sich
und
machen zogen viele Studenten , Zuhörer von ihm , mit Fackeln
setzen, gegen den Minister , dessen Befugnisse er verkennt,
beschimpfen
er
die
,
vor seine Wohnung , brachten demselben ein Lebe hoch,
Nationalversammlung
die
und gegen
Ra¬
der
Rechte
die
und ließen ihm zttgleich einen großen , herrlich gearbeite¬
würde , indem er in einem Franzosen
Nur die Versicherung , daß
ten , im Innern stark vergoldeten silbernen Pokal üben
tion herabwürdiqen ließe.
werden
vollzogen
und
,
ist
reichen ; er hat in einem Kranze von Eichenlaub die
dieser Befchl ^ Mheilt worden
ge¬
Lehrer
, deutschen
Anklagen,
freien
gerechten
und
: „Dem
Inschrift
schweren
die
allein
hat
,
wird
vondeutscheu
Ächtung
sollten,
und
werden
Liebe
aus
gebracht
weiht
die vor die Deputirienkammer
v Burschen
1819 . "
zu rückhatten können.
Beisitzer Besorgniß,
19 . Marz .
Straßburg,
ch w c d e n.
S
. {
daß eine auswärtige Einmischung in unsere innere Ange¬
. Marz . Die ' Stockholmer Zei¬
N6
,
m
ol
ockh
St
legenheiten möglich wäre , zitirc man folgende Stelle aus
, der BeNrtheilung der Geunterwirft
,
tung , der Anmerker
nach dem,Kongreß
de Pradt ' s Schrift : Europa
, besvudern Vorfall:
wirklichen
folgenden
setzkundigcn
v o n A a ch en . Der ehemalige Erzbischof von Mecheln , Das Weib eines Bauers stirbt , der Mann veranstaltet
so'
,
fürchtet
sagt, nämlich : „ Wenn man für die Throne
die gewöhnliche Beerdigung , legt aber euren Block m derr
„muß man den Blick nicht nach Frankreich , sondern nach
Sarg statt der Leiche, welche er im Waide zuM Köder
„ Spanien richten ; sie werden nicht von der französischen
und wodurch es ihm gelingt , einen Wolf und ver¬
benutzt,
„ Demokratie bedroht , sondern von demSkandal , das Spaschiedene Füchse zu locken, die er erlegt ; die Ortsbehörde
„ uien im 19ten Jahrhundert der Inquisition , den Mön -^ glaubt dies Verfahren als strafbar anhängig machen zu
überliefert.
„cheu und einem unsinnigen Despotismus
müssen, und setzt den Richter wegen der ganz sonderbarer!
ist dm Thronen gefährlicher als
„Die Herabwürdigung
der Sache in nicht geringere Verlegenheit,
Beschaffenheit
sie
sind
der Geister
„die Demokratie . In dem Staate
. Es fragt sich, mit welcher Strafe
Angeklagten
als den
„alle solidarisch ; was den Einen beschimpft , trifft auch
werden müsse, und ob dem Bauer
gebüßt
Jagdlust
diese
mehr
ihnen
„den Andern , und die Auftritte in Spanien thun
vou
deshalb die gewöhnliche Prämie für ^ Ausrottung
„ Schaden , als die Versammlungen in Frankreich . Dort,
beim Abliefern der Wolfs - mid
er
wozu
,
Schudenthieren
denn
,
legitim
Vorsorge
„in Spanien .? wäre Europas
Fuchs - Ohren berechtigt gewesen , abgesprocheu werdm
„jenes Land bereitet unserm Welttheil große Uebel. " —
könne?
sich
äußert
Auch über die Angriffe auf das Wahlgesetz
— Eine Landes - Orgamsation oder Verfassung vou
Hr . de Pradt mit großer Stärke . „ Wenn der Thron
den
herab bestellt , kann leicht sein etwas , wie eine Li¬
oben
aumaaßen
„ oder die Pairs , sagt er, sich das Recht
vree , die man für den Bedienten , ohne ihn zu fragen,
„Erbrechten des Volks zu nahe zu treten , so würde das
der
ohne weiters bestellt , welche dieser nicht sieht , als bis er
Erbrechte
die
„Volk auch ein gleiches Recht gegen
sie auf dem Leibe hat , und möge er darin anssehen wie
„ beid er: andern Pari eien haben . Hebt man jene auf , so
Ideen
Pavian , und wollte ihm darin die Brust zerspringen,
ein
Solche
.
„müßte ein Gleiches mit diesen geschehen
er muß sie tragen , es ist für ihn kein Trost in ihr , als
„ können sich- nur in . Köpfen erzeugen , welche mit den
Nationen,
die
, daß , je unpassender enger sie ist , je bald er sie auch
daß
der
sind,
„menschlichen Bornrtheilen erfüllt
und
wieder zerissen wird.
„die Quellen aller Rechte , selbst keine Rechte haben ,
„nur einstweilen solche genießen dürfen , die man ihnen
— In Berlin ist eine dritte Ordensyredrgt erschick
begreifen,
man
sollte
aber
Allem
Vor
.
will
„zugestehen
neu über den Tert : „ Wenn die Narren hochkommeu,
werden sie zn Schanden ." — Auf dem Titel steht Ordens¬
„daß ln den menschlichen Gesellschaften Nichts wesentlich
künstlich,
nur
Uebrige
alles
daß
,
Rationen
die
als
,
„.ist
predigt ; in den Zeitungen strich der Zensor „ Ordens " !.!
jiptitit eine angenommene Kombination ist, um die best^mögliche Verwarsiung zu erhalten . " — Solche Aeußeiwsaflett und die Grundsätze , auf welche sie sich stützen, ge¬
süamaMMnww
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Für da« Zweite Quartal diefer Zeitung mW Amtsblatt » ff2.— und mit der Iri<
ö ff2. Sv. .
werden hei der Expedition derselben
/ auf der Zet! v . 2W. Abonnements angenommen
.
Auch kann
man sich während der Messe mit si i. Sv. dafür ahytmiren
.
Auswärtige belieben
!sich durch das
zunächst gelegene Wohüöbl
. Postamt bei der hiesigen WohMl. Ober-Postamt
-ZMugs- Expedittou
zu abonniren.

Nord amerikanische ! Fr eistaatcrr .
(Fortsetzung des gestern abgebroch «neu
Artikels .)
'
In der Constitution der vereinigten Staaten ist es erklärt, daß die Pressen frei sein sollen, die Sicherheitsakte von Virginien sagt im 12. Artikel: „ die Freiheit der
Presse ist eins der Bollwerke der Freiheit und kann me- ,
mals als von despotisch err Regierungen einge schränkt wcrdem Diese Wahrheit ist fundamental; aber
die Allgemeinheit der Sprache öffnet ein weites Feld für
die Deutung und Anwendung dieses Grundsatzes
. In erwißen Ländern wird die Presse für -frei angesehen
, bis sie
^
Magiftratsfiegel belegt ist. In England wurde
die Presse frei genannt, während die habe«» eoi' pirs Akte
suspendirr war; was aber die Preßmaschine selbst betrcht, so Nt sie wseikelssdne mit i>PM föteaef pf-i'ü w frpt

zu drucken Und Ln der ganzen Welt ohne Furcht W
Verfolgung zu verbreiten; wir verstehen darunter das
Recht, offen und freimnthig diese Memmrgen zu bestr« -ten, ohne irgend ewe andere Folge, als die der Üebercnrstim
« ung oder Nichtnbereinstinrmung der Urtheile dc-rer, welche diese Meinungen angehen, in ihrer Annahme,
Widerlegung oder Verwerfung WA man nicht das gM«
ze menschliche Geschlecht als eine Ratze von mwerbesser
-k
lichen Helroten betrachten, so ist es unmöglich anMnehmen, daß die Bekanntmachung der Wahrheit über irgend
einen Gegenstand verderblich werden kann, wenn cs Je*
dem Gemütbe frei steht, anzumhmm oder zu verwerfen,
zu fragen, zu Untersuchen
, zu widerlegen
, was widerleg--',
bar ist. Auch kann die Bekanntmachung der llnwabrhciL
keinen andern Eindruck machen, als die moralische Belrü-KiViittirt
h«i LRWfvMpfÄ
.. m«v päÄmCtrft
«
hpv
imte»
sie

„ _
_
wu/,
«KU
«
(kfSe iener Grundsätze ist es eine schöne
frei sei, Wahrheiten zu pubüzire«, wenndieseWc-.hcheck,er
.
.
Presse behindert,
neu Sultan angreift, der die Gewalt bat , den, wc^ er Ochli^ fokgerng , h 9m waend die Geist,
durch ®efe
es wagt die Wahrheit öffentlich bekämet zihmachen/hindert
ist
an
der
guliren zu lassen
, oder in eine dumpfige We ernzuschlre
- cheMrM es
u-chert sichauch der De-?.
Kr» , Wenn
und dawir
vonvon
Brot
und
Wasser&
-hW *ftrecherr, so
r kanntmachnng
der Freiheit
der Presse
^
ustd Gtückftkigk^
sPotrsmuS EVmluWNK
der Frechen urro
^
geschieht
dieß
im
metaphorischen
Sinne
;
lich
Ltttkddie
mekuen
.näm-- - m der
Geteumaw^
lll Freiheit des inenschlichen Geistes
e'wft
'- ftden
dieser Geaenstand viel. tespr»»
Kegen
Attch
,m Europa Mrd dreser
I. ~

tm ; er giebt, itt rin^r rrnbewachtett Stunde, zu, daß selffe HMe Maasregeltt , fi1r Keluisse Beschränkungen - er
ne Kinder gut erzogen und gebildet werden sollen. Frau,
mehrden
in
aber
Preßfreiheit ; Halbe Maastegel « sind
Müder und der ganze Hausstand wird , wenn nicht ein
steu Angelegenheiten der Menschheit Wimmer als gar
Lerne, u . dem denkenden, rrfahrnrn Menschenfreurrd, dem JÜNjrtges Schicksal noch zu rechter Zeit eintritt, den Saa«
men der Aufklärung und der Begierde zu umersuchen em¬
Hrermve der Fürsten, der. StachGeaiEn mud des BoSS
pfangen, und diese Saat des Unkrautes wird tausendfäl¬
inRückMaasregeln
Halbe
wenn
a
ls
.
,
Muß es Vorkommen
tige Frucht tragen . Hagelschläge Können dergleichen unbe¬
Ocht der Presse mehr nachtheilig Ms Dortheilhaft wirken
Gewächse zu Boden strecken; aber doch nur hier und
rufene
Ländern
.deutschen
Men
«
in
ertaubt
Man
Müßten»
Ganzen wuchern sie immer fortz, denn Unkraut
L.n
;
dort
die
und
Sitten
nichts wider den Staat , die
lrsnur
vergeht nicht. Man kann eine gewisse Anlage der mensch¬
Mligion . Wer ist der Staat , Äo wphnt er, warm kan»
lichen Natur verschnödel« u. damit den Zweck erreiche«, daß
man ihn sprechen? Lachet nicht l Ich weiß es wohl, der
Hie Berschnödelten ercellent nach der Pfeife trillern . D a i
-Staat -ist eine Idee . Mer umfaßt diese Idee nicht auch
Mitte ! läßt sich aber leider Lei dem menschlichen Geiste nicht
Die Schauspieler und Musikanten ? Was wird nicht gegen
unwendew und esist eine elra so unabänderliche als LoklaDese in den europäischen Tageblättern gedruckt? Die
gungswüroige Eigenheit unserer Natur , daß man Llagt
.
ihre
anzuschauen,
Schauspielerin sei noch so lieblich
wenn man gedrirckt,und schreit, men» man geprügelt wirs.
JBunji sei so fein und bescheiden., daß man sie kann: Je*
kann man einigermaßen verhindern, daß das Kla¬
Zwar
wohl^
sie
ist
,
liberal
so
noch
«werkt, -ihr Benchmen sei
in Umlauf kommt, und das Schreien nicht weit
nicht
gen
rvcnn auch des Lebens, ihres Ruhms sicher? Gehören zu
; aber das .: e i n i g zx m -a ß e n bezeichnet
wird
gehört
?
Schonung
u.
Anstand
auch
nicht
n
e
t
den guten S it
die halbe Maßregel . Damit auch hier ein
wieder
schon
Doch findet man m den deutschen Literaturzeitungen, die
Ganze werde, so Verbiße man bei schwe¬
durchgreifendes
Verrückt¬
,
Albernheitwie
,
Schimpfworten
mit
Autoren
alle Taufen, Hochzeiten, Kirchgänge und
Leibesstrafe
rer
Wahrheit
heit , Narrheit , beehrt. Gehören Vernunft und
, welche die Menschen immer
Gelegenheiten
dergleichen
zur
nicht
Zesuiten
die
Religion,
protestantischen
rucht zur
.( Beschluß folgt.)
.
zttsammerrbringen
Lache lischen Religio »? Und doch haben die Pressen sie
angeschwLrzt und befudeli ! Man ?hat sie.oft sehr hart
§ r a u k r e i ch»
gegeißelt. Wahrlich das Halbe taugt nicht! Befürchtet
. MM . Konsol. 5 Proz . 65 Fr . :80 Et.
26
Paris,
man mit Rstcht Unglück von den Pressen, so vernichte
Fr.
1525
Bankattien
weit
so
Schlage
einem
man sie mit einem Schlage ! Mit
— In der Sillrmg der Deputirtenkammer kam eine
der Schlag reicht. Um konsequent zu bleiben, verbanne
Vorstellung der Studenten von Montpellier zur Sprache,
man die Griechen und die Römer ans allen Schulen,
sich über die von Seiten des dortige« Präfekten , bei
die
die Humes , die Montesquieus , die Gibbons , die Fried¬
Anlaß der bekannten im Schauspiclhanse vorgefalleuen
rich II . und ihres Gleichen aus allen Bibliotheken., die
Unruhen beschwertem Die Kommission äußerte ihr ErBÜdungsanstaltr « und Universitäten, ohne Ausrrahme, aus
ftannen und Misfallen , über die von dem Hrn . Präfek¬
allen Neichen auf der ganzen Erde. Denn der -ganze
gegen die Studenten erlassene Verordnung , und auf
ten
stärkt
und
nährt
Plunder weckt den Geist der Forschung,
deren Vorschlag wurde die Sache an den Minister des
ihn . Nun ist aber der unbedingten Unterwerfung des
Innern gewiesen.
Geistes nichts nachtheiliger, als jener Geist , den man ,
— Rach einer von dem Minister des Innern aufge¬
mit Recht, durch das verächtliche Wort „raifo unsren"
und der Deputirtenkammer vorgelegten Rell-nung,
stellten
Für¬
Wenn
sagen.
B
"bezeichnet. Wer A sagt, muß auch
betrugen im Jahr 1817, .die Ausgaben für die Geistlichsten und Die übrigen .berühmten Männer der Vorzeit die
Leit, 29,799,600 Fr . Unter den besoldeten Geistlichen be¬
verderblichen Bildungsmittel unterstützt., wohl gar^ aus
finden sichssünf Cardinäle, jeder mit 39,099 Fr, , drei Erp
Jrrthum oder Unwissenheit, angeordnet haben, und wenn
bischöfe, und dreiunddreißig Bischöfe. Die Zahl fämmtliwesent¬
daraus
daß
einsiehet,
deutlich
und
klar
man jetzt
cher Geistlichen .beläuft sich auf -30,537, und der Brtrsg
liches Volks - Unglück entsteht; so stürze man muthig das
Äebalis , auf 15,283,363 Fr:
.ihres
Psticht,
die
erfordert
Das
.
zusammen
ganze Zeug wieder
Hr . Veillon hat der Regierung einen Plan zu einer
«erfordert das Prinzip jeder Regierung : das allgemeine
neuen Einrichtung der Telegraphen mitgetheilt. Er ver si¬
Beste zu befördern. Aber man hüte sich auch hier für
chert, daß wenn -mau chn ausfnhre , man leicht jeden Tag
Das Halbe ; man gehe durchgreifend zu Werke! Wir wol¬
an fünf hundert, auf dem französischen Gebieche zerstreute
zeigen.
Erempel
einem
an
,
meinen
hier
wir
was
len Las,
Correspondenten , Depcchen schicken und ihre Antworten
Ein Staatsbeamter denkt über diesen Gegenstand wie wir,
zurückcchalten Lönne. Hr . Veillon schlügt vor , die BorAnd 'kann .eben so , wie unsre Wenigkeit, das verdammte
theile seiner neuen Methode auch auf Hundelsneuigkesteir
verMaisonniren nichb leide«. Aber dieser Staatsmann
.
,,
anszu dehnen.
, unterrichtetes,
(iebt sich unglücklicher Weise in ein Hübsches
zu
Assisengerrcyte
dem
von
1813
Mai
.
amA
Die,
—
gebildetes , geistreiches Mädchen , und unvorsichtig nimmt
Tarn , gegen Bach und die Frau Bancal ansgesprocoeer sse zur Frau . Ans de.rEhe kommen, welchrs nicht iti*
Todesstrafe, ist am 19. Febr. gemildert worden, namm
Mgiich rsti» Kinder : die Frau weiß ähren Gemahl zu (et*
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Keien und streitenden Interessen hm ulld der gezogen, ffM
stellunq, und für die Krau Bancal , Ln tebensläugkichL sich der König von seinen Unterthanen abgesondert, wM
er den -günstigen Augenblick, wo er für das Wohl des
Zwangsarbeit mit Brandmarkung.
— Das Kriegsgericht hat einen'Korporal, der alS Landes chatte chatig sein können, unbenutzt vorüber gehe«
' ließ . V v
Führer -einer Patrouillev am .31. Dez-. Abends 11 Uhr, ■
eine lüderüche Dirne , die ruhig über Äe Straße .ging,
Zn dem ' Großherzogthum B a d en ist eine Den?gesetzwidrig arrelirr -hatte, zu sech smonatlicher Geftän gnisschrrft -erschienen, worin Hr den Adel gewisse Gerechtsa«re und ein großer Möil ihrer ehemaligen Privilegiert
strafe verurthcilt.
gefordert ' wird. Diese Ansprüche, während der Wahle«
— Die Neuigkeit die wir z u er st mitge'kheüt , hat
und am Vorabende der Zusammenkunft der Stände kund
sich bestätiget; Ihre kömgl. Hoheit -die Krau Herzogin
«gcthaüe zcigen den Geist Äsrber , der in der gesetzgeben¬
von Berry Ist ganz bekÄmmt schwanger, und .bald wird
den Versamrnttmg Badens herrschen stvird. Da überdies
man diese glückliche Begebenheit, die dem Throne der Li¬
die auswärtigen 'VorbättnUe des Großherzogthums noch
lien einen Erben mehr verheißt offiziell Lekanut «rachen,
Lange nicht befestigt stnd;, und die Mehrzahl der Emwob(0ss . 6e k'r.)
uer eine Vorliebe für die Herrschaft OestreichsoderBauD e 1t t f ch l « N d.
.erns zeigt; so ist es mehr als wahrscheinlich, daß das
Großherzogtdum der Mittelpunkt ausländischer Zntriguen
Die Times enthalten in einem Schreiben uns Pa¬
ris von 17. Marz , folgenden Bericht über die AttgLlegen- werden wirb , da es wegen seiner Lage zu Frankreich
Beobachtnngspnnkte darbietet , wenn das Innere dieses
heiten deutscher Staaten .:
„ Der Kampf der Privilegien gegen die Gleichheit Landes Erforscht werden soll. Die öffentliche Meimrng
der Rechte, der In Frankreich wieder so heftig begönnert wird im Großherzogchuwe ohne Einfluß sein ; jedoch wird
-es immer rnit dem Zeitalter fortschreiten , und der Rich¬
bat , wird auch durch ganz Dcmschlanb geführt. Zu
tung folgen , die ein aufgeklärter Nachbar ihm geben
Baiern,
ist die erste Kammer damit aufgetttten , der
wird. -\
^Dcpmirterckammer den Krieg zu erklären, .und ihre Ent¬
Zn Preu .ß en stehen die Fortschritte , welche der
schließung , bei ihren alten Grundsätzen zu.beharren , kund
Volksgeist macht, mit der Unrhätigkeit der Regierung in
zu thun. Die letztere scheint eine wertheidigende Stellung
einom grellen Widerspruche. ES wird gezwungen wer¬
anuehwen zu wollen , noch ehe ihr die Herausforderung
den , sich zu ermannen imd seine Lage zu verändern.
der rrsteren zrckäme
. Sie begnügte sich vorerst damit, in
Möge diese Veränderung durch friedliches Vermitteln,
.ihr,Protokoll eine Art Protestation oinznschakten; doch ist
und bofemrenes Treiben , nicht aber durch Maasregek«
bekannt, daß sie einige Tage später Bedenken-trug , den
bewirkt werden, welche die Wohlfahrt der NachbarstA«Vorschlag des Hru . .von Hornthal , die Verfassung von
dem Rcilitär beschwören zu lassen, in Borat bring zu zie¬ ten gefährden könnte.
hen. Nach den neueste« Briefen die wir von Enche«
Es ist bemerkenswerth zn sehen, welche Theilncchmr
erhalten haben, hat dieser Vorschlag, der in die Armee die Angelegenheitctt Frankreichs überall in Deutschland
eine Vieimmgsverschiedenheit gebracht, und bei alten Klas¬ -finden,' wie 'fick- in den deutsche« Zeitschriften kund thut,
sen der Gesellschaft die größte Vhcitnahme erregt hat,
imb wie gänzlich diese Tagesblätter die Sprache des
den König in die größte Verlegenheit gesetzt. 28ir hof¬ Hasses und der Uebertreibung, die sie früher entstellten,
fen, daß der fragliche Eid nicht Statt haben wird , er¬ beseitigt haben. Auf dem linken Rhcirmfer bezeigen die
schrecken aber vor den Folgen, wenn -gleich beim Anfän¬ Bewohner ihre fortdauernde Anhänglichkeit für Frankge einer LonstümionMen Regierung , eine Maaßregtl die
Teichdurch die große Gleichgültigkeit., -mit welcher sie
alle ihre Verhältnisse Mit Deutschland betrachten. -Me
ihr Festigkeit geben soll, verworfen wird. Uebligeus hat
die Pairskammer durch-ihre Jmrignen allen Eiuflui. vertrennen sich von ihren Brüder « auf dem rechten Ufer,
lohren; und es ist nur der Mgemeine Wunsch des Volks,
und von allem, was das allgemeine Interesse dieses Lam
in der Deputirwnkammer mehr Muth wahrzunelmren, des betrifft.
und ecnenachdrücklicherc und kräftigere Spraste zu hören,
Wien, 20 . Marz . Durch einen gestern aus Rom
Zn Wart emb erg haben die Mediatistrtcn und der
hier eingetroffenen Kalnnrtskourier, welcher am 13. durch
^emallge reichsfreie Adel, Legen die Kommission, die der
Florenz Ha flirte, hat man die erfreulichsten Nachrichten
Kvmgeumesctst hatte , um mit ihnen -zu unterhandele,
über das Befinden Ihrer Majestäten und der gesamme«,
und dce Schwcerigkeiten die ihre Ansprüche der Wieder- setzt in der Hauptstadt deS Großherzogthums Toskana
znsammenberufungder Stande in den Weg fegten , zu
versammelten kaiserlichen Familie erhalten. Die Ankunft
descrttgen, jlch unlenksamer als je gezeigt. Zn diesem
Ihrer Majestäten zu Rom blieb fortwährend auf den %
Komgrerche und .alle Elenrente der Zwietracht in -voller
f . M . festgesetzt; es hieß aber, daß die kaiserlichen Herr¬
^chaugkect, und der König findet es unmöglich, zur schaften auf der Hinreise nach Neapel nur die Eharwoche.
WlederherrMungdes Vertrauens , und zur Versöhnung und die 'Ostttseiertage , Äso ungefähr IG bis 12 Tag -e,
-auch «ur euren schritt zu ihn «. ^Von feindlichen Parin Rom Zubringen^ dann ober ^ nf der Rückreise w*
liefe für Bach in rwanziUtthriger Sinsperrung ohne Aus-

. Neapel abermals eben solange Zeit daselbst verweilen
würden« — Fast das gesammte diplomatische Korps, mit
-Ausnahme des spanische« und des neapolitanischen Bot¬
schafters , des königl. sardinischen und des großherzogl.
badischen Gesandten , hat nun unsere Kaiscrftadt verlas¬
sen , um , wie bei dem größten Theile der Fall ist, dem
allerhöchsten Hoflager nach Italien zu folgen , oder sich,
wie z. B. der königl. schwedische und der kurhessische Ge¬
sandte, mit Urlaub nach Hause zu begeben, — Viel ver¬
spricht « an sich bei Gelegenheit der italienischen Reise
von dem edeln Wirken und Streben des eifrigen Be¬
schützers der Künste, des Fürste» von Metternich , Kura¬
tors unserer Akademie der bildenden Künste, welche durch
seine Bemühungen täglich neuen Schwung und neue Be¬
lebung erhält. Sie hat erst kürzlich den berühmten Pich¬
ler aus Rom, als Professor der Steinschneidekunsthieher
berufen , und den im Fache der Baukunst nicht minder
erfahrnen Nobili (früher in Trieft) als , Direktor der
Architekturschule bei ohgedachter Akademie-angestellt. —
Unsere Journalistik hat seit Anfang dieses Jahres wieder
herausgegebcn
einigen Zuwachs erhalten. Der Janus,
von Hrn . Friedrich Wähner , hat bereits im vorigen Jah¬
re begonnen, und wird im Laufe des gegenwärtigen fort¬
gesetzt. Eine gewisse Thätigkeit , ja zuweilen Derbheit,
mitunter auch Witz, lassen sich dem Herausgeber , dieser
Zeitschrift nicht sbsprechen, und manchmal zieht-. er auch
mit Gründlichkeit gegen das . Schlechte zu Felde ; er hat
sich aber auch schon an achtungswetthen Schriftstellern
und Gegenständen mit oberflächlicher Selbstgenügsamkeit
vergriffen, und es steht zu erwarten , daß er noch manche
Fehde werde zu bestehen haben. Sein bitterster Antago¬
nist ist das seit dem 4. Januar d. I . im Verlage bei
Wallishquftr erscheiuende Konoersationsblatt,
Gräffer
dessen Hanptredakteur ein gewisser Hr. Franz -von
al¬
ist, in der literarischen Welt durch Herausgabe
lerlei Sammlungen schauerlicher Geschichten nnd Paratzorien bekannt. Das Aeußere dieses Journals ist sehr
, und es hat sich auch bereits durch mehrere
geschmackvoll
gehaltvolle Aufsätze von Adam Müller (über Sparbanke«
und Geldneth ) , von Mathäus von Collin und andern
tzchtungswerthen Männern ausgezeichnet. Wen« - es in
Spreu
Zukunft mit mehr Sorgfalt den Weizen von der
(an dem es darin nicht fehlt) , sondern wird , so dürfte
ihm Beifall und Gedeihen zu versprechen feyn. Auch ein
Jahre
französisches Journal erscheint hier seit dem neuen
unter dem Titel : Iie Speermeuk , literarischen, mitunter
(glücklicherweise aber nur selten) politischen Inhalts ; den«
die bisher unter der Aufschrift: Revue pohtitfue , gelie¬
ferten ttebersichten der politischen Ereignisse verrathen,
her aller Anmaßung im Ürtheiken, bechnders über fünfr^ige Ereignisse, eine in der Thal besustigende Unwissenhekt über Dinge / die auch dem. gewöhnlichsten politischen
ZeÜschNstfteKer nicht unbekannt ftprr sollten. Bescheiden
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und gerade deßhalb vielleicht mit dem glücklichstenEr¬
erlebt) reiht
folge (denn es hat schon die zweite Auflage
sich an diese Zeitschriften ein unter dem Titel : Oelzweige, gleichfalls seit dem 1. Januar d. I . erscheincm
des Journal , welches schon mehrere der gehaltvollste«
Aufsätze- über die heiligsten Gegenstände der Menschheit
geliefert hat , und auf der betretenen Bahn mit stets
wachsendem Erfolge fortznschreiten verspricht.
17 . März . Der Volksfreund aus
Stuttgart,
Schwaben enthalt Folgendes : Es ist merkwürdig, daß
die Herausgeber dieses Blatts bis jetzt bei allen Prozess
sen, die gegen sie anhängig gemacht worden, bei den Ge¬
richten verloren haben. Merkwürdig aber Mch, daß das
zu¬
Vertrauen der Bürger zu ihnen dadurch immer mehr we¬
genommen hat, daß , als z. B . jüngst einer von uns
gen eines Aufsatzes gestraft worden, eine Reihe von Bür¬
gerschaften, die die Wahrheit desselben zu würdigen im
Stande waren , die höchste Ehre ihm zu verschaffen ver¬
sprachen , die ein freier Bürger sich wünschen kann, daß
Zuschriften aus allen Gegenden uns zukommen, die uns
anfmnntern , nicht müde zu werden, und neuerdings so¬
gar weitere Anerbietungen. Ein Staat , in dein Strafen
das bewirken, ist krank. Solche Erkenntnisse machen ihn
aber auch nicht gesund, ziehen vielmehr tiefgreifende Fol¬
gen nach sich. Man gehe nur hin in die Gegenden, wel-M
che solche Erkenntnisse betreffen, zu unbefangenen Bür -^
gern, «m zu erkennen, wie sie wirken, rückwärts wirken.
Ja man gehe 'in Orte , welche solche Erkenntnisse gar
nicht berühren noch beurtheilen können, um sich dadurch
von der Meinung des Volks zu überzeugen. Denn wir
sprechen hier über das Recht oder Unrecht dieser Erkennt¬
nisse nicht ab, sondern nur über die Art , wie sie ausge¬
nommen werden. Dies ist Wahrlich nicht der Weg, der
zum Frieden führt. Wären wir Demagogen, für welche
man uns anzuschwärzen sucht, so würden wir mit bösar¬
tiger List freiwillig den Pfeilen uns entgegenstellen, die uns
wenig treffen, mit zehnfacher Kraft aber zurückfallen.
Weil wir solche nicht sind, haben wir diese Bemerkungen
aller Welt hingestellt, damit die Zukunft sie würdige«
möge. Noch vor wenigen Jahren hofften wir mit Vielen,
alle Gutgesinnten des Landes würden sich zn einem gro¬
ßen Werke der Freiheit vereinigen. Warum muß es jetzt
so kommen, daß Tausende und Tausende für hohe Tugend
erklären , sich de» Grundsätzen der Regierung entgegenzustellen?
— Der Sitzungssaal der Kammer der Reichsräche
in München ist roth. Die Fenstervorhänge hatten die
baierfchen Farben lichtblau und weiß , und oben eine rothe mit dem Zimmer correspondirende Draperie . Ein vor«ehmer Jemand erschrack heftig über das revolutionäre
Tricolor , und die blaue Draperie mußte sogleich wcggenommen werden. Löbliche Vorsicht! —
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e Freistaaten.
ringe bändigen müssen? Seid ihr das nicht mehr , so
(Beschluß
des gestern
abgeb rocheriejn
sag' ich : ist der Tadel gerecht, so wlrd er den edekn,
Artikels .)
wird er den großen Mann , den Mann auf einem hohen
Der ^ glückliche Umstand, daß die Menschenkinder, Standpunkt nicht oerwunden , sondern nutzen. Schnnsammt und sonders, nicht in ihre vier Mauern eingesperrt,
Hungen, Beschimpfung und ungerechte Beschuldigungen
Nild also außer aller Communikation gesetzt werden kön¬ sind bei jedem braven, ., wirklich gebildeten Volke, Enteh¬
nen, verrückt unser ganzes Konzept , und wir können rungen ihres Urhebers, nicht dessen, den sie treffen sol¬
deßwegen nicht nnchin, auch einmal auf die andere Seite
len. Fahrt nur fort , wie ihr angefangen Habt, werdet
des Gegenstandes zu blicken. Was seh' ich? uneingeeine erleuchtete Nation , mit andern Worten : strebt dar¬
schrankte Preßfreiheit . ' Ich erstaune! Was wird da hernach, daß die Geschöpfe Gottes das werden, wozu er
auskommen? — „ Ich komme! " hör' ich mit Schrecken ihnen Anlagen gegeben hat , und- ihr könnt ruhig schlä¬
einen Geist antworten . „Frage ! ich will erwiedern! Dir
fert und sicher auf euerm Posten wirken, wenn ihr> wohl
liegt ob zu prüfen und nicht' als ein Feiger zu fürchten, zu werken, diesem Posten genug thut ? " Was wird man¬
wo keine Gefahr ist. " Kerne Gefahr ? Wird nicht das
cher Große dazu sagen ? „Ich sage, daß es gut ist, wenn
böse Prinzip eine Menge Abscheulichkeiten durch die
die Nachwelt den Großen gut und groß nennt. Das
Presse üder die Menschheit bringen? „Nenne sie!" Un¬ wird die Nachwelt, wenn er sich nicht scheuet, die Wahr¬
wahrheiten, Berläumdungen. „Wer hindert die Regie¬ heit zu hören , und wenn er statt zu zürnen die Wahrheit
rung , ich frage , ist es nicht Pflicht der Regierung , zu
benutzt. " Kann die Presse nicht BerraLherw solcher Lanverordnen : daß jeder Schriftsteller und fein Verleger sich . des-Angekegenheiten werden , die Verschwiegenheit erfor¬
nenne ? HM ihr keine Gesetze gegen Berlättmser ? Seid
dern ? Giebt es keine Geheimnisse im Kriege ? „ Aller¬
ihr noch so ungeschickt
, daß ihr Unwahrheiten nicht wider¬
dings ! Aber wer wird es wagen, das Vaterland zu ver- S
legen könnt? Und wie kann die Wahrheit sich des Sie¬
rathen ? Wer wird den Verrather nicht hassen, ihn nicht
ges erfreun , wenn sie nicht angefochten wird ? " , Tadel
ergreifen, und den Händen der Gerechtigkeit überliefern?
aller Anstalten, Beschuldigung und Schmähungen der
Thut nichts halb! Gebt strenge und weise Gesetze zur
Negierungen, der Privatleute , der Familien.. „ Sech ihr
Wohlfahrt des Vaterlandes , dann könnt ihr der Presse
denn noch rohe Horden , Baren , die Ketten und' Nasen¬ ' freien Lauf lassen. "

3f»6
„Jetzt will ich an mich selbst einige Fragen thun, die
Dir vielleicht nicht einfallen. Was . stürzte Napoleon?
Nichts , gewiß nichts , als der Zwang , womit er den
Ein todtes
Mist sehr konsequent Ln Feste ln schlug.
Schweigen herrschte um seinen Thron ; niemand wagte
chm zu sagen : du stehst nicht fest, du wandelst auf eLMW vulkanischen Boden ; die verschlostene Volkswuth
Mer eroberten Lander wird ansbrechen, und deine Herr¬
. Alle Proklama¬
schaft wird unter dir Zusammenstürzen
tionen der französischen Regierung hielt man für Lügen,
-arrch das wirkliche Gute , daß sie ausgehen ließ , war
verdächtig , weil sie anderes Gute von der Opposition
'Unterdrückt«. Man verachtete auch das Beste, was der
Kaiser publizirte , bloß weil er selbst keine Publizität dul¬
den wollte. Dieses ist eine Folge des Preßzwanges uud
aller Bücherverbote. Kennst du kerne Länder in Europa,
wo man mit Falkenaugen alle neue Erscheinungen der
Presse beobachtet, wo Bücherverbote an der Tagesord¬
nung sind? Was hat das geholfen? Sind die Völker
solcher Lander rechtlicher, sittlicher, frommer ? Sind die
Schatzkammern gefüllter, die Kriege ü'egretcher als in
Een Staaten , wo der Geist nicht unter dem Messer ge¬
halten wird ? Sprich , was weißt du dagegen zu sagen ? "
Ich machte ein Kreuz , und siehe! der böse Geist wich
mit den Worten : „ Ich verlasse dich aus Ehrfurcht
vor diesem Kreutze, denn Der, welcher am Krentze
des
starb , wurde gegeißelt wegen der Freiheit
Geistes . "
Mir fiel, als der Superkluge schon verschwunden
war , erst der rechte Einwnrf gegen seine Orakelfprüche
ein , nämlich : daß es eine weisere Regierungsmaßregel
und humaner zugleich seyn würde , wenn man durch Ver¬
bot aller Pressen den Mißbräuchen der Pressen zuvor¬
käme, als wenn man den Mißbrauch der Pressen durch
strenge Strafen ahnden wollte. Wenn man den Wein,
Das Essen und Trinken verbietet , so werden Böllerei und
Betrunkenheit verhindert , und man bekommt ganz gewiß
Lauter nüchterne Menschen. Vertilget ! Vertilget ! Aber
Me Pressen auf einmal !
e tt.
Z t a tt
R om , 12. März . Der Marquis Massimo, Direk¬
tor der pabstlichrn Posten , ist von den Gränzen der
Staaten Sr . Heiligkeit zurückgekehrr, wo er sich hm be¬
geben hatte , den Herzog von Mantua zu komplimentiren.
Es ist noch nicht entschieden, ob Se . kaiserl. Majestät
von Florenz nach Rom die Straße über Siena oder über
Perugia einfch lagen werden. ■—r Man hat hier das Ge¬
rücht ansgestrent , als ob vor der Ankunft des Herzogs
von Mantua in unserer Stadt eine Deputation von Kar¬
dinalen an ihn abgesandt werden würde , um die noch
schwebenden Differenzen zwischen dem heil. Stuhle und
Oestrcich nuszngleichen. Dergleichen Gerede soll dahin
abzwecken, glauben zu machen, als ob jene Differenzen
von irgend einer Wichtigkeit waren , wogegen das Fak¬
tum des Bksuche-s Sr . Majestät schon selbst spricht. So

hört man dieselben Leute, die an Den Franzosen nicht
genug die Kunst zu rühmen wußten , das Geld in Zirku¬
lation zu setzen, jetzt der pabstlichen Regierung Oekononne empfehlen, und die: nöthigsten Ausgaben tadeln,
gleichsam als ob nicht jeder Thaler , den das Aerarium
bei dieser Gelegenheit spendet, die doppelte Summe frem¬
den Geldes ins Land zöge, die einzige Quelle und Mög¬
lichkeit, das Defizit des passiven Handels zu decken. —
Der Prinz Regent hat Se . Heiligkeit sowohl als den
Kardinal - Staatssekretär -ersuchen lassen, dem englischen
Maler Sir Thomas Lawrence, der zu Rom erwartet
wird , zu erlauben, ihre Bilder nach dem Leben zu ver¬
fertigen. Sie werden in der Galterie , die der Prinz
für die Bildnisse ausgezeichneter Männer heutiger Zeit
in Karltonhouse anlegen Laßt, ausgestellt werden. —
Der Bildhauer Hr . Rudolph Schadow hat das Mo¬
dell einer kolossalen Gruppe beendigt, die allgemein ge¬
fällt, uud hohes Lob verdient. Sie stellt Achtll in dem
Augenblicke vor, wo er die Amazonenkönigin Penthesilea
erschlagen hat, aber vom Anblicke ihrer Schönheit gerührt,
derr Leichnam gegen die Beschimpfungen der Griechen vertheidigt. — Die Abreise des königl. neapolitanischen Ho¬
fes nach Sizilien ist auf den 27. Juni angesetzt. Der
Auszug eines Schreibens aus Palermo im Diario Ro¬
mano enthält beistehende charakteristische Stelle ; Bisher
diente die Armuth der Poeten zu Satt ) ren und Komödiensccuen gegen sie. Zu Palermo aber darf rin Poet
kein Geld besitzen, und noch weniger es zu erhalten
wissen, wenn er nicht der Polizei verdächtig wer¬
ben will. Frammento di lettera . Palermo , 1 Mai'zo
bZig . !I Poeta arrestato sul fine di dicembre , come
sospetto di appartencre alla setta dei Carbonaj , e
tuttora in carcere . Se s-ia innocence o reo , non e
11 piii forte imlizio ehe si ablm
ancora deciso .
coiitro di liii resulta da una Cainbialc di 5oo onze*
Imperciocch«
ehe gli fu trovata nel portafoglio .
l ’A vvoeato del Fisco non sä persuadersi , ehe un miserabile Poeta ahbia guadagnato una somrna cosi cospieua eolla sua professione , e quello che piu interessa se la sk saputa conservare ^ (Fragment eines Brie¬

ses. Palermo , den 1. Marz 1819. Der Poet , welcher
gegen das Ende Dezembers arretirt worden war, weiter
sich als einen Anhänger der Seite der Eavbonari verdächtig
gemacht hatte, sitzt immer noch im Gefängnisse. Ober
schuldig^fei oder unschuldig , ist noch nicht cm schieden.
Das ' stärkste Anzeichen gegen ihn ist ein Wechsel von 506
Unzen, der sich in seiner Brieftasche fand ; denn der
Kronanwald kann sich nicht überzeugen, daß ein miserab¬
ler Poet eure so bedeutende Summe mit seiner Profes¬
sion habe gewinnen, und was noch bewunderungswürdtger ist, Daß er sie so lange habe in Der Tasche halten kön¬
nen .) Aus dem Diario di Roma , vom 12. März I8i9>
ch.
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Hoffnungen zu raschen Fortschritten in Der Entwickelung
J

des konstitutionellen Systems begründet schienen, so neh¬
men sie doch jetzt immer mehr ab. Die Kammern sind
,mn schon so lange beisammen und es ist nichts Bedeu¬
tendes yusaeriäM . Der Streit wegen Aufrechthaltung
’ des Wahlgesetzesl)at einen ganzen Monat fast anfgehal' ten und am Ende ist er nur so hillgeworfen gewesen,
um m'e Seit auszufüllerr. Hsben die Minister nur erst
ihr Buchet durchgesetzt, dann geht Alles auseinander , u.
* wir sind nicht weites als wir im Beginnen der Sitzung
geweferr. Das Mincherinm befindet sich durch seine bis‘ yerige Manövers in die Lage versetzt, daß es die Ultra' s
entschieden gegen sich hat und zu gleicher Zeit . die Libera¬
len von Tag zu Tag mehr Unzufriedenheit mit dessen bis¬
herigem Benehmen blicken lassen. Wie nun , wenn stch
- beide Parteien auf kurze Zeit vereinigten,? Würde das
Ministerium sich dann halten 'können? Die Person , wel¬
che die Hauptrolle im jetzigen Ministerium spielt , zieht
besonders den Tadel auf sich; aber diejenigen, welche die
VerhaltnissL kennen, worin sich der Graf Decazes bei findet, wollen feine Handelsweise ganz diesell arlgemessen
f und sehr natürlich finden. Er stand an der L-pitze der
furchtbaren Reaktionen in den I . I8i5 und 1816 ; er
stand späterhin ander Spitze des Mittelfystems, ^das in
den I . 1817 und 1818 ergriffen wurde ; gegenwärtig da
die Gefahr von der liberalen Partei kommt, wird er die
Nvthwendigkeit fühlen, wieder diese zu unterdrücken, da¬
mit sie keine die Eristerrz des Mmistermms bedrohende
Triumpfe feiere:
Ein Pariser Journal : Nudepenäent , zieht hier eine
treffende Parallele mit der Lage, worin sich Barre re
nach dem yten Thermidor , dem Tage des Sturzes vom
Ro b esp i c r r e, befand. Beide waren Mitglieder des
blutigen Comite de salut public gewesen, sie hatten
gleiche Verantwortlichkeit für die im Jahr 1798 began¬
bemerkte , daß die öf¬
gene Verbrechen. Als Barrere
fentliche Meinung ssch gegen seinen Kollegen Robes¬
pie r r e aussprach , eilte er als gewandter Mann , chn
im Stich zu lasseu'umv betrat den 7ten Thermidor die
Tribüne , um ein Anita gedekret gegenilur zu verlangen.
Der Nationalkvnvenc, irr welchem die Majorität zweifel¬
dargobstene
haft war , nahm gern die von Barrere
Hülfe an , und ob er gleich in den Augen aller gemäßig¬
ten Glieder dieser Versammlung eben so strafbar erschien
selbst, so konnte man ihn doch für
als Robespierre
jenen Augenblick als einen Befreier Frankreichs betrach¬
, zum Sturz
ten , und der Konvent fand sich glücklich
des Tirannen sich der Arme dessen zu bedienen, der seine
Tirannei gecheckt hatte. Allein was erfolgte? Barrere
rettete nichts als sein Leben, der Konvent , nachdem er
sich frei sah , stieß der: nämlichen Mann von st-ch zurück,
dessen Beistand zur Befreiung sehr angenehm gewesen
war , und nach wiederhergestellter Ordnung wurde die Djrektonalverfassmig cingefnbrt. B arr er c, obgleich w .t
mehreren Departements crwablt, konnte nicht einmal dazu
gelangen, im Rathe der Fünfhundert einen Platz zu finderr. Um ihn von demselben zu entfernen, nahm man so¬
I

gar zn einer MaasvegLk seine Zuflucht , die mehr durch
ihre Beweggründe zu entschuldigen als nach Grundsatzes
der Verfassung war . < Nachmals ist indessen Barrere
- die Gerechtigkeit zwingt zn diesemcGeständniß — nicht
unrühmlich wieder auf di-e Schaubühne getreten. Die
Unbilöe w'ährend der Revolution , die ihm zum Vorwurf
gereichen, hat er gleichsam dadurch wieder gut gemacht,
daß er späterhin eben so der Freiheit gedient, wie fräherhiu , den Leidenschaften folgend, der Ausschwei¬
fung.
Wie aucy d.ce Mäßigung der Liberalen fein mag, dre
gute Absicht, welche sie leitet , die Klugheit , womit sie
handeln ; so läßt es sich doch nicht leugnen, daß der je¬
tzige Zeitpunkt eine Art von Reaktion ist. Diese hat be¬
reits , wenigstens durch Entsetzung von ihren Aemtern,
.einen großen Theü der Wüthendften vom I . 1815 er¬
griffen. Der Minister des Innern sieht klar , daß der
Tag , wo die Liberalen dir Majorität in der Deputirtenkammer -erhalten , zugleich derjenige sein wird , wo er uw
seine politische Eristenz zu kämpfen hat . Unter solchen Um¬
ständen kann man es ihm freilich nicht verargen , daß
die Auflösung der Dspntirtenkammer «ine Maasregel
war , der er nicht beistimmen mochte. Denn die Wahlen
zur Bildung eurer neuen Deputirtenkammer würden alle
auf Anhänger der^liberalen Partei gefallen sein. Ver¬
hindern laßt es sich zwar nicht, daß dieser Fall dennoch
innerhalb drei Jahren Antritt : denn m diesem Zeiträume
ist der Zyklus nach dem Wahlgesetz, in Verhaltniß eines
Fünftheils von zu wählenden Depntirten Ln jedem Jahre,
vollendet. Aber drei Jahre sind unter den gegenwärtigen
Verhältnissen eine sehrlange Zeit , und man kennt -ja die
Marime der Staatsmänner : Zeit gewonnen. Alles ge¬
wönnen. Interim aliquid fit , glaubt man vielleicht Pt
einer Epoche voraussetzen zu können, wo steter Wechsel
an der Tagesordnung ist. Allein drei Jahre find blos
erforderlich um die ganze Depntirtcrckammer vollständig
aus Anhängern von der liberalen Partei zufammenzusetzen; die Majorität der Liberalen in derselben wird schon
unfehlbar durch die diesjährigen Wahlen eines neuen
Fünftheils erreicht. Das Reich des Hrn . Decazes
möchte also nur bis zn der nächstfolgenden Versammlung
der Kammern dauren. Die Frage ist blos , ob es dem
Minister des Innern gelingen werde, durch seine Gewandheit die Totalstat des jetzigen Ministeriums in sein
System zu ziehen. In diesem Falle dürfte das ganze
Ministerium mit einer Erschütterung bedroht erscheinen.
Es könnte sich indessen ereiglren, daß der Premiermini¬
ster General Dessoles und diejenigen seiner Kollegen,
auf denen keine.Verwürfe vom I . 1815 lasten, mit ihrem
-Systeme die Oberhand behielten; alsdann möchte der
Mnister des Innern mit seiner Partei früher schon, als sich
manche einbilden, in der Rothwendigkeit sich befinden, vom
Staatsruder abzutreten. Ohne Kennkuiß aller dieser
Verhältnisse und Konjunkturen ist man außer Stande , den
Lauf der inner« Angelegenheiten Frankreichs mit einem
richtigen Blick zu verfolgen. (L’ami 4e Ja ioi. )
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selben. Leipzig
noch immer zn sein, was daö^ ieuns
treffendste scheint
sigeOppositionsblatt kräftig undhat.verständig gegenStourdza's Pamphlet ausgesprochen

, den 25. März . Kotzebne's Mörder
K^arlsruhe
lobt noch, ob seine Wunde gleich nach dem Urtheile der
Merzte tödtlich ist. Man hat ihn vernommen ; er nannte
— Man har berechnet, daß , wenn mau die enalst
sich Karl Friedrich Sand , erklärte , daß er von Jena
stehn.
zu
Verbindung
einer
irgend
in
leugnete
fche Nationalschuld in Banknoten von einer» Pf . Sters. komme, und
nebenemander legte, sie 4Z16 Quadratmeilen bedecken wür-' !
Man hat bei. ihm ein Papic < gefunden , worin er die
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dieI
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er
diese
;
würde
herrschen
Kopfes
Pfenningen
in
;
angefüllten
umwickeln
ganze Erdkugel
ten Freiheitsgrundsätzen
Linie 17mal 'von der Erde bis zum Monde reichen, und
nennt Kotzebne einen feilen Fürstenknecht, den man mit
nebenher noch zweimal um die Erde und fünfmal um den
allen seinen Anhängern vernichten müsse. Sein Gemüthsgewesen
unnatürlich
Mond geschlungen werden können. Um die National¬
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schen, wenn es Si lber wäre , und-mehr als 262 Mil¬
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genheiten des russischen Staatsraths v. Stourdza nach
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che F r e ist a a t e n».
Den 8. August ? 4818.
Ein Reisender , auf dessen Genauigkeit . man das voll-,
setzen kann, meldet uns . Laß er zu Fuß
sie Vertrauen
und zu P seid e während der letzten 3 Wochen durch jede.
der Stadt .Reu -Nork bis zu.dem
Straße nndiedesGäßchen
südlichen Theil von Springstreet und in diesö Rcihe von dem
Ost - bis zum Rordsiusse gegangen sei. Hiev hat er sich,
auf das sorgfältigste , überzeugt , daß , 1959 Häuser jetzt
thcils gebaut theils beendigt werden ' , wovon weit über
1009 anständige Wohnungen und viele prächtige . Häuser
sii-d. Da sich nördlich von der Springstrect auch viele?
Gebäude erheben , so wird der seit eimgeü Zeit gemach¬
ten Berechnung - von 2.000 Häuser , an denen man
Laut , wenig an der Richtigkeit fehlen . Unser Correspvnd rt berechnet,, daß mit Einschluß der Maurer , Zimmerleute .?
und Handlanger nicht weniger als . zehn Menschen an je¬
dem Baue beschäftigt sind , was eine Summe von 20,000
ausmacht , und wovon das gesummte Tagelohn, . im Durchs
schnitt zu einem Dollar und 50 Cents , täglich angeschla¬
gen, eine Ausgabe von 25,0lA) Dollars Baukosten für je¬
den Tag beträgt . Hierzu muß nun noch die nothwendige?
werden . .
ge-tan
Summe zum Ankauf der Materialien
Gewiß , die schnelle Zunahme dieser Stadt an Bevölke¬
rung , Handel und Relchthum . übersteigt die Berechnung,
ihrer wärmsten Freunde.
Als Zugabe , zu. dem . Obigen - werden - es unme Lesermit Vergnügen erfahren , daß ' außer dem Linienschiffe,von?
Nord

7H

am e r i k an

Ls

>-e.-gebaut und
Kanonen, das auf unserm S 'chiffswerf

nächsten Sommer vom Stapel laufm wird -, mdn große
Fahrzeuge in . Arbeit sind, wovon mehrere ?nicht vom - nie¬
drigen Range sinh.. Eins sdie Tabaksp 'anzel soll diesen
Nachmittag um . 1 Uhr vom . Stapel laissen. D ?K Schiff
soll, wie wir ., vernehmen , zwischen Nichmond . in Virgi-

, Z. April «
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nien und Liverpool in England gebraucht werden, , und
jährlich zwei Reisen machen.- Nach dem Reichthum und
Ansehen der. Kaufmannshauser, . dem sie. angeboren , zwei¬
feln wir nichts sie werden reichlich mit . Tabak befrachtet
mit vollem tLadung von Ackergerathschafausfahrenund
ten zum Gebrauch - derer znrnckk.ebr.en , die. die iCulkur.
der Tabakspflanzx - tag sich beschäftigt . .
— Es - hat zwischen dem Gesandten ?der vereinigten.
Staaten am dem niederländischen Hofe und dem v»« die¬
zwi¬
ser Regierung zur Erneuerung des ' Handelsvertrags
schen beiden Ländern Bevollmächtigten , eure Correspow
gefunden . Man gelangte jedoch, zu keinem,
denz Statt
glücklichen Resultate, - da das holländische Gouvernement
(das englische System annehmend ) beschlossen hat , alle
Schiffe der vereinigten Staaten ? von gewissen. Begünsti¬
gungen in seinen Kolonien auszuschließen, . die andern?
Nationen , die selbst Kolonien besitzen, als Aequivalentsfür gleiche Begünstigungen zugestanden , werden — welche,
aber kerne Nation ohne Kolonien erbalten kann .. Diesem:
Systeme - wurde von dem amerikalnschen Agenten entge¬
gengesetzt r 1) es könne , da . alle andere Seemächte ' mehroder - weniger wichtige Kolonien besäßen, , nur . ausschließ¬
lich auf die vereinigten Staaten angewandt werden , und?
sei also offenbar eine. Maßregel , die von Feindschaft ge¬
gen diese .zeige. 2) Die vereinigten ?Staaten böten allenHarrdclsnationm - Europas in der Ausdehnung ihres Lan¬
des ein Aeouivalent dar ., was mehr einbringe , als die
bloße Zulassung der - Schisse aus zwei oder - drei kleinen
westindischen Inseln . 3) Die -vereinigten Staaten : hätten?
einen gerechten Anspruch ans freien Handel mrt den mei¬
sten westindischen Kolonien , der sich auf die ?gelegentlichunentbehrlichen Bedürfnisse der letzten: gründe , und wenn
hie vereinigten Staaten Verweigerung mit Verweigerung
vergelten ' wollten ?, so. würde die Eeistenz dieser Jnftlck?

Wr t« Gefahr sey«., zumal wenn sie durch jene, jetzt so
Gansigen Stürme besucht werden sollten.
Amerika scheint also in dem Versuche- HarrdelsverMzs Mit Neapel , Spanien , Frankreich, England und
-ÄM Niederlanden zu bewirke« , nicht glücklich gewesen Zu
seyn« Ist dieß nicht sonderbar ? Kanu hier nicht eine
vorher »getroffene Zlbrede Statt finden? Ist dieß viel.4eM -die geheime Wirkung des heili -gLn Bandes,
»der die Regierungen veranlaßt , so einer Entehrung durch
Berührung mit de» trcuts - atlantischen Repubükartern unsznweicheu?

zwei oder drei Artikeln szu vergrößern. Ein konstituGnclles Recht zur Finanzspekulation gemacht, ist gewiß
eins der ausserordentlichstenErscheinungen unserer Zeit.
Jedoch erhalte» wir eine Jury; aber das Ministerium
kündigt sie uns an ; es ist dieses wieder eine spezial- eine
provisorische Imp , ünd da nach der neuen Einrichtung,
man nur zu Paris Journale drucken wird , so wird der
mit der Verwaltung beauftragte Beamte-, alle Geschwornen ernennen, die -über das Schicksal der Schriftsteller
zu entscheiden haben. So ist also jetzt Hr . v. Chabrol
Groß meiner, -oder wenn man will , Großrichter der Ge¬
danken. ^

ich»
« k xe
F t a
, G r o ß b r Lt a n « i e m
P aris, 28 . März . Benjamin Constant ist zum
Lomd on, 25 . Marz . Nach Briefen aus Bombay
Deputieren des Sarlhe -Departements ernannt worden.
— Einige gute Franzosen des Arrondissements von
wacht der eüslorck- morbus fürchterliche Fortschritte in
Seit achtzehn
Listeur, haben sich vorgenommen, am kommenden5. Mai
Kalkutta und der umliegenden Gegend.
der Einein patriotisches Mahl zur Jahresfeier
Monates sollen mehr als zwei Millionen Menschen an
- Sy st ews in
R eprasientativ
ftühru ng des
dieser Krankhckt gestorben sein.
— Die beiden Floridas find von Spanien jetzt
zu halten (als Gedachtnißtag des 5. Mai
Frankreich
1789 ? wo die erste Sitzung der konstimirenden Bersammwikkich an die vereinigten Staaten abgetreten worden.
Lnng Statt gefunden hatte.) Sie werden diese Gelegen¬ Die deshalb abgeschlossenen Verträge wurden am 22. Febr.
heit benutzen, zugleich die Verwerfung des in der Pairsdem Kongresse vorgelegt.
—Briefe aus Madrid vom 2. März , melden Folgen¬
kammer über das Wahlsystem gemachten Vorschlags, zu
geht dasGerücht , daß die Stadt Q u i t o inPern
Es
^
des ■:„
Mern .
— Der Jahrestag des traurigen Todes -des Herrn
die Fahne der .Empömng gegen die Regi . rng Ferdi¬
.Fualdes , wurde am 20. März von der Gesellschaft der
nands VII . aufgepflanzt habe und daß selbst Lima die¬
Msimaurer , deren Meister vom Stuhle er war , zu Rvsem Beispiel gefolgt siet.
—Die Nachrichten aus dem südlichen Amerika wer¬
ldtz gefeiert ; wir wissen nicht was in dieser Gesellschaft
den täglich interessanter. Sir Mac - Gregor und Lord
Vörgegangeu ist. Diese dem Andenken Fualdes bezeigt.«
-Ehrfurcht, hat den Wunsch den seine Freunde schon Cochrane, so wie mehrere Transport - Schisse mit Solda¬
Längst gehegt., wieder geweckt; daß nämlich eine Sub¬
ten und englischen Offizieren sind dort angekommen;
skription eröffnet werde, mm das Haus Bancal zu tau¬
auch ist es wahrscheinlich, daß noch vor Ankunft der Ex¬
fen, diese schreckliche Mordstätte vom Grunde aus zu
pedition von Eadir , die Truppen Morillo ' ö vernichtet
Zerstören, und auf seinem nackten Boden , dem Schlachtseyn werden , und demzufolge die neuere Armee mit wck
vpfer ein einfaches und bescheidenes Denkmal zu errichNiger Vortheil den Krieg führen wird,
ren, damit das Andenken und der Abscheu des gräßliche
si ch l a n d.
D -e xx t
sten Mordes , bis zu den kommenden Geschlechtern und
werde.
gebracht
Den spätesten Jahrhunderten
den 26. März . Gestern früh m
Mannheim,,
Francai— In dem (Men Hefte der Miuerve
sieben Ubr ward Staatsrath v. Kotzebue., unter Beglei¬
fe, macht der Korrespondent dieser Zeitschrift einige vvrtung von Mehrern sehr angesehenen Männern , feierlich
Läufige Bemerkungen über den, die P -reßfreihM betreffen- zur Ruhestätte gebracht. Sein ältester Sohn , der m so
. Dieses Gesetz, sagt er , erfordert
Den Gesetzesvorschlag
jungen Jahren schon rühmlich bekannte Weltumfegler,
sine z« Mündliche Untersuchung, als daß ich oberflächlich wird mit/seiner jungen Gattin in wenigen Tagen zu
reine Mermmg äußern sollte. Es enthält augenscheinliche Mannhftirr erwartet . Nachdem ihn die Vorsehung Jahre
Verbesserungen, aber auch Artikel von. furchtbarer Unbe¬ lang in den größten Gefahren vor Unglück bewahrte,
tritt tx da , wo er sicheres Glück erwartete , dem
stimmtheit. Der Titel der die Journale betrift, ist etwas
«ganz merkwürdiges; er heiligt Privilegien , zu gleicher Zeit
fürchterlichsten Unglück entgegen. Möge .die Kraft , wel¬
che er Stürmen -und Wellen entgegen setzte, ihn aufrecht
Da er die Freiheit verkündigt. Man wird fernerhin das
halten ! Wahrlich jedes menschliche Gefühl schaudert, bei
Recht feine Gedanken drucken zu kaffen, auf der Börse
der Wiederkehr dieses Sohnes ! — Bei dem unseligen
Laufen, und um Journalist zu sein, -erst ein Kapitalist
fein müssen. Nach der Einrichtung der Kautionen , ist es
Mörder hat man eine sehr schön geschriebene große
Papierrolle gefunden, weiche einen Aufruf an DeütschPrivatleuten fast unmöglich ohne Beeinträchtigung -ihres
'Vermögens ein Journal -zu unternehmen, das Ministerium . land enthielt, sich-zu befreien, Tugend, Freiheit und Ein¬
heit herznstellen, alle Knechte und Vcrräther ;u morden.
-sber wird, so viel als -es"nur wich drücken lassen kömrc»,
Hhue daß es ihm etwas rnchr kostet, als das Buchet nH
Ferner soll er eine» Zettel des Inhalts bei sich gehabt

ir

HMtN „ TödestlkOett fnr August von Kvtzebue, vollzogen
aber keinen Grund chOett., sich einander zu hassen und
am 23. März um 5 1/2 Uhr, nach Beschluß der Univer¬
wehe zu .thün . . Jdnüchtertter mau wmde , desto mehr wur¬
sität
V ' Man schickte diese Schrift dem Großherzog
de auch klar , daß die Widersacher deutscher Kultur unh
von Baden zu. Der Mörder blieb im Hospital lange
Freiheit nicht hi- führo von jenseits des -Rheins zu erohne Bessttmmg ; wie er zu sich kam, äußerte er große,
warnen stunden , mutz Thatsachen waren genug vorhanden»
Zufriedercheit mit dem Gelingen seiner That . Aus Be¬
um keines großen Scharfsinnes zu bedürfe » , zu erkennen-,
fragen nach dB Veranlassung , -Ließ er sich, unfähig zu
daß sie von einer ganz andern Seite kamen. Entfer¬
sprechen, zum Schreiben unterstützen , und Zeichnete einige
nung der Wiükühr von den Mgiernngen
und Garantir
Worte auf , .welche andeuten , wie er seinem unglücklichen
der bürgerlichen . Freiheit durch' Verfassungen und Gesetze,
Scylachtopfer in seinem fanatischen Wahn eine bestimmte
das sind die -Bestrebungen der Zeit , und dis Versammlung
Schuld beimäße . Wenige Stunden , nachdem Sand seine
der Studenten
auf der Wartburg
gab Veranlassung,
Beilmmng wieder erlangt hatte , ließ er sich aus Schil¬
die Hindernisse zur Sprache
zu bringen , welche der
ler s Gedichten vorlesen , und er fährt fort , heiter und zu¬
Entwickelurtg
der politischen Nationalen
Ausbildung
versichtlich auf seine That zurück zu sehen.
unter den -Deutschen femdftstig in den Weg traten.
^ Mann l) eim, 30 . Marz . Kotze '-bue ' s tragrK a r t Friedrich
Sand,
Student
der Theologie,
schrs Ende i,r hier noch immer an der Tagesordnung.
Sohn einer sehr achtbaren ., rechtschaffenen Familie im
Es har den öffentlichen Blattern Voranlassüng gr man¬
Baireuthischen/spielte
schon auf der Wartburg
eine aus¬
cherlei Betrachtungen gegeben, und im Publikum hört man
gezeichnete Rolle unter seinen gelehrten Mitbrüdern . Her¬
sehr verschiedene Urtheile über einen Vorfall , der in
vorstechend durch jugendlich -männliche Kraft und Schön¬
Deutschland unerhört , wenigstens bisher Ln dieser Art
heit , zog er bereits damals die Aufmerksamkeit auf sich.
noch nicht voygekommen. Der politische
In ihm war eine .glühende Liebe des Vaterlandes , an
Fanatismus
scheint Lu unfern Tagen , wo das Streben nach einer
Entschlossenheit und Festigkeit des Karakters möchten ihm
Verbesserung des gesellig - bürgerlichen Zustandes alle Ge¬
nicht Viele seines Atters gleich kommen. Mit Wärme
müt her ergriffen hat , immer mehr an die Stelle des chäußerte er, mitten in der zahlreichen Versammlung der aus
maligeu religlösen
zu treten und diesen ' letztern nach
allen Gegenden Deutschlands herbeigeströmten Studenten,
und nach verdrängen zu wollen , wiewohl hin und wie¬
daß es dem deutschen Jünglinge gezieme , kein Opfer zu
der die Bemühungen einer gewissen Partei , auch den Fa¬
hoch zu halten , wenn es sich um Deutschlands Selbststannatismus in der Religion wieder anzufachen , nicht zu
d-igkcit und Freiheit handele , daß das Vaterland bei
verkennen siud. - Das schreckliche Ereigniß , dessen Zeuge
mannichfach getarrschteu Erwartungen mit froher Hsffnung
Mannheim in diesen Tagen gewesen , ist nach Allem, was - auf
feine Jugend blicke. Gleich wie die Franzosen , sagte
man davon Ln Erfahrung gebracht , die Frucht eines sol¬
er , das Recht haben zu verlange » , daß sich Ausländer
chen fanatisch - politischen Eifers , der -heut zu Tage be¬
nicht in ibre innere Angelegenheiten mischen , so dürfen
sonders Sei vielen Jünglingen auf unfern Hochschulen
auch die Deutschen solches nicht dulden .
Aber fremde
nicht ungewöhnlich ist , ob er sich gleich in ' diesem hohen.
Agenten durchziehen ungestraft das Seutsche Vaterland,
Grade und bis zu dieser Ausschweifung bisher noch glück¬
um unumschränkte Fürstengewalt zu predigen und die
licherweise nicht kund gethan . Die Wartburgsfeier hat,
. aufkeimende Freiheit zu unterdrücken . Fremdem Einsiuffe
indem -sie den Grund zu einem engen Verein der Jüng¬
Gehör gebend, laßt man die laut ausgesprochenen Wünsche
linge auf allen deutschen Universitäten und zu einer all¬
der deutschen Völker unbeachtet , und hin und wieder 'hat so¬
gemeinen Burschenschaft legte , ohne Zweifel dazu bcigcgar ein Zustand von Rechtlosigkeit Wurzel gefaßt , bei dem
tragen , einem solchen Eifer noch mehr Nabrung zu ge¬
dem Einzelnen jede Gerechtigkeit versagt ist. Ruhm u . Ehre
ben , ihn -zu einer gewissen regen Lebendigkeit zu erheben
* der
und den sonst blos mit ibren Studien beschäftigten deut¬ - 'festesdeutschen Burschenschaft , wenn es ihr gelingt , durch
, . unerschütterliches Zusammenhalten
das drohen¬
schen Musensöhnen eiiw Richtung zu verleihen ^ bei der
de Angervitter noch zur 'rechten Zeit zu beschwöre« . I«
ihnen der Stand der öffentlichen vaterländische » Angelediesem Sinne sprach ES a n d noch Vieles , und seme kräf¬
gcnyeUem nicht gleichgültig erscheint. Im Befreiungskrieg,
tigen
Reden erfüllten mit Enthusiasmus manchen Jüng¬
der dw Emancipatiou Deutschlands
von einer fremden
ling . A»s einer solchen irrdimduellen Gemüthsstimmung
Herrschaft zum Zweck hatte ., konnte sich das erwachte
und bei solchen Ansichten laßt sich die Erbitterung allem
Streben nach deutscher Nationülunabhättgigkeil nur durch
erklären , die Sand,
nach der übereinstimmenden Aucck
Haß gegen Napoleon,
■
der
diese am empsindlichsten
sage mehrerer feiner Bekannten , schon seit geraumer ZPL
angetastet , aussprechen .
Nachdem dieser gestürzt und
gegen Ko tz ebne im Herzen trug . Das literarische Wo¬
Frankrelch wieder in seine alte Gränzen znrückgctreten
chenblatt , dessen Haupttendenz kein Geheimniß war » die
war , legte sich allmahlig die leidenschaftliche Stimmung,
Vorgänge in Weimar , die Verfolgungen von Lu de n,
und unt ryr teuer ungebührliche Nationalhaß
gegen dw
O ken , Wieland
, Lind ner u . a. , endlich die
Franzosen . Man -erkannte , daß. die Uebel, welche . Böl. Stourdza
' sche Denkschrift , an der man Kotzebue
ler euurnder zufugen , blos ihren Herrschern zirzuschkerben,
Theilnahme zuschrieb , und viele andere Umstande mehr
And nattonm eruander gegeuftitiA achten sollen -, an sich
scheine« darauf nritgewirkt zu habe«, die leidenschaftliche

, nur der ist mein
. wenn der. Grsßvezier ; sie wünscht
ihm -persönlich hnt
der
,
Maun
eiNM
^
gsgen
.
Erbitterung
Marmck
Grade Zu steiZugefügt hatte , zn einem so hohen
auf die Vernunft
Mann
jmrge
besonnene
sehr
Man gebe ( wohl Acht : wer sich
^cm , daß der von Natur sonst
unsre weisen Voräl;
Revolutionär
ein
schon
ist
verleiten
,
. beruft
einer That
, wenn einer seine
sich, von seinem bösen Genius zu
, welche eine,
tent ehrten als -Tugend und Frömmigkeit
daß , die selbst bei den edelsten Beweggründen,
waren sie hübsch ar¬
Darum
».
nahm
zu.
jgefangeu
,
.
nicht
'
Vernunft
könnte,
enthusiastische Vaterlandsliebe einflößen
, was ein Pfaffe
, bloß als ein
tig gegen . den Adel , und glaubten,
rechtfertigen,stund aufs gelindeste genommen,
beiden
..
Die
.
sprach
kann
Ausbruch von Verrücktheit erscheinen
unsrer Orden er¬
beigebracht , sind von.
Alle, diejenigen, , welche zu Rittern
starken Wunden,,welche , sich Sand
, daß
unterschreiben
denje¬
Revers
wird
einen
er
;
nannt werden , sollten
den Aerzten als tödttich erkannt worden
wer¬
sie
—
;
haben
einer regel¬
sie nichts mit der Vernunft gemein
nigen , den- er - in der unseeligen . Verkehrtheit
Haben
zn
thun.
Beruf
den
dend . gern
kos überspannten Einbildungskraft
hat - französi¬
lange , mehr überleben ..
Gottlob , daß man nicht mehr nöthig s waren zwar
glaubte , morden zu müssen, , nicht
be¬
'
im
Abbe
er
die
;
daß
,
viel
sche Abbe's im Hause zu halten
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.. Statt dessen
vollbracht zu. Habels
, aber die Franzosen taugen -nichts
gut
ständigen Wahn , eine gute That
neuen Großzm
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sie
Hofe
dienen
jedem
an
nicht , bereut ». Uebrigens
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Gesagten.
einen
>ihm
nämlich
von
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oben
würdenträger,
gleich zur Bestätigung des
. Kosaken als eine
anzustellen . Unter ihm könuteu andere
Zeitung enthält
' s stehen.
Kanftchuk
Spei er, 30 . März . —Die Hiesige
Art neuer . Kammechcrrm mit goldnen
aus der . gechesim .en BriefErziehungsals
ebenfalls
folgende Aphorismen
sollte
In jedem adeligen Häuft
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würden
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man
berlaufen und auf
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wagen , — er ist
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dabei
führen ;, der Adel hatte
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wäre bei!
Abgaben
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, die im¬
und bleibt steuerfrei .. Von doppelten
Man muß den Herrn mit Leuten umgeben
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ihm nicht die Rede
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zu
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g.
rer Höflinge . .
Staatszeitu
die.
;
nehmen
zu
Schutz
in
beleidigen^
Rechte des Volks
zu
Der Stolz des Adels kann Niemanden
nicht
gar
.
ihr
was
,
; dagegen hat der
liberalatert dagegen schon zu viel,
weil er nicht , auf Persönlichkeit beruht
Talente
und
Gesichte steht..
Verdienst
auf
sich
der
,
Stolz - des - Bürgers
- ich für eine
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Darum
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Speierische
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-zuBuch
und
von
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Nordamerikanische
Freistaaten»
Mit nnverholner Verachtung sprechen die Blatter'
unsrer südlichen Staaten
von unsrer nördlichen Weise,
gewissen amtlichen Karaktcren Benennungen . zn geben,
welche , ob sie gleich nichts sagen , doch erheben (cftenZ . B . Seine Erzellenz den Herr Campbell, - der Hochznvcrchrendc Herr Onis rc. rc»
Wir fühlen rms in der That beschämt und gedemrrtbigr , daß wnr einer solchen weibischen Narrheit für ' dem
Ffttterputz der Titel , von einigen Schriftstellern , überwie¬
sen werden müssen. Der Mann , dem das Beiwort Her r
nicht mehr gefällt , als . Seine Erzellenz oder Hochzrrverehrender , beweist, einen gänzlichen Mangel an gesuirdem Menschenverstand, , und keine kleine Portion , lächere
licher Eitelkeit . Es gilt freilich eine. Entschuldigung für
die Bezeichnung des Hauptes dieses' Gemeinwesens mit
„ErzeUenz " — es ist nach der KvnsLitution sein Arntsti -titel , und wenn es gleich eine ' die Konstitntimr entwürdi¬
gende Verfügung ist , so ist es' doch nothwcndig . sie zu
befolgen, . bis sie abgeändert wird.
Man erinnere sich,, daß sich unsre Konstitution erst
nach der Erklärung unsrer dtaLionalnnabhängigkeit recht.'
genaltete , und da die Gebräuche unsrer biedern Altvor¬
dern ihr Ansehu von . der Gewohnheit ableiteten, ., so fing
das Gabrnugsmittel vernünftiger Freiheit nur erst an zu.
wirken , und hatte die aristokratische Luft voll) nicht ans -'
getrieben . Regierungen -, die sich unter einem gereiftern
Ein . nsse vernünftiger Menschenrechte gestalteten , ist auch
mehr von dem Gerste Angehaucht, . der einerseits Menschen-rnledrigung verwarft , und anderseits alle ' die eckelhaften Beiwörter , welche in einer Art von Götzendienst
ihre Entstehung haben , außer Kurs setzett Dieß zur Ents'buldigmig des Gerügten , in so fern es vorhanden ist l
Sonst gefallen , diese Dinge in Wahrheit nicht so allge¬

mein , als man wohl aus der Sprache ' unsrer ' Zeitungen
folgern wR . Die Personen ^ welche - sie herausgeben,
sind nur zu oft Kreaturen von Patronen, : von Gesandten
des Auslandes n. s. w. ,. deren Ohren durch die nachge¬
ahmten Gebrauche des Landes ihrer Vorfahren gekitzelt
werden sollen.»
Unsere Nation kann mit Recht stolz darauf sein,, daß
unsre Präsidenten den Titel der , Erzellenz , verwerfen , uns
das einfache Beiwort „Herr " in ihren . Privatverhaltnissen
vorziehen , oder den Zusatz ihres Amtes in ihren öffent¬
lichen , „ der Präsident der vereinigten Staaten " — odcr>,
„Janus
Monroe , Präsident u.. s.. w ." Wie ungleich ehrfurchtsvoller klingt eine solche Anrede , als alle übrigem
Auszeichnungen ^ z. B . Seiner Hervorrangend , welches
Wort Cicero- auch also gebraucht, , vitiis txccHunt ;. Hier
in Amerika werden alle leicht und gesund gebornen Kür-der Wohlgeborenund
- sind diese auf Bergen geboren,,
Hochwohlgeborrn genannt .. Mit welcher Ehrfurcht und»
Andacht wohl ein Mensch :.' o , gnädiger Gott , betet, , der
alle Minuten zu einer alten Frau sagt :: imeine gnadM
Fraul
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Das Jom -naT des - DeBafs
hat früher selbst als irr-'
gend? ein deutsches Blatt, , die MoLdgefchkchte Kstzebne's
destillivt , um daraus die gehörige QuiuteffenF zst zielmr»
So spricht, es :: „ Der schreckliche Mord eines Grelfech , ei-nes alten Mannes , iw ' der Mitte seiner Familie , hat'
Deutschland - und Europa bewiesen , zuweWen AnsschweLfungeu der Fanatismus der falschen Liberalen -, , der Me-volutionare -, der AnarchWn , führen kann, . wenn nicht
die Weisheit der Regierungen , die Klugheit iallerwaW-

MN Freunde
der Anfklärmig
und der Vernunft , diese
rvütde und dumme Eraltation
, welche die Anstifter
der
Enapörungen
gerne für ein erhabenes
und patriotisches
Gsfühl
ausgeben , zu bekämpfen suchen .
Der Mörder
Kstzebue ' s wurde durch irr
wüthenden
Deklamationen
der deutschen Gleichmacher , welche jenem Schriftsteller
Das Talent , mit dem er die Institutionen
der europäi¬
schen Monarchien
vertheidigte , nicht verzeihen , zu dem
Verbrechen
verleitet . "
— Die Gemahlin
des Hrn . Decazes ist schn ' anger.
Der König hat ihm mit vieler Gewogenheit
erklärt , daß
er
Pathe
seines
Kindes
sein und die Herzogin von
Angouleme zur Mitpathin
haben werde.

l u h bei den Tribunalen
erster Instanz
können sie keine
luutriibr
machen . . Es .fehlen ihnen die Mittel / schlecht
znseyu;
wollten
sie es , die Publizität
wäre
ihnen
entgegen .
Daher
aber ist auch bei uns der Advokaten¬
stand nicht bloßer Brodstand , wohl ist er reichlich genährt,
aber er hat eine höhere Belohnung
in dem Gefühl , als
Vertheidiger
einer guten Sache von dem Publikum
aner¬
kannt zu seyn . — , Lste haben , meine Herrn , schon so
viele einzelne Verbesserungen
in der Justizverwaltung
vor¬
geschlagen . . Meine Herrn , dies alles führt zu Nichts.
Was hilft das immer wahrende
Kuriren und Kuriren?
- Greifen
sie das stlebel an der Wurzel an , und ich stehe
dafür
( mir chteigendem Tone ) , es hilft , es hilft gewcß!
(Beifall
inst Saal
und von den Gallerien .) — Baron
Deutschland.
v . Ar et in rechtfertigt
das
Gutachten
des
Ausschus¬
München
. In der Sitzung der Kammer der Ab¬
ses ; auch er erkennt jedoch die Oesfentlichkeit der Rechts¬
geordneten
vom 26 . Marz , in welcher wegen Mißbrauchen
pflege
als
„ unabweisbare
Forderung
des Zeitalters . "
hei den Gerichts stellen umständlich verhandelt worden , sagNach
ihm nimmt
der Bercchtserstatter
des Ausschusses
re der Deputirte
Köster
unter andern :
Seit
meinem
(Stoll
) das Wort, und schließt sich dem Anträge des
Hiersein höreich allenthalben
Klagen über die Justizver¬
Abgeord . Behr an , die Regierung
zu bitten , daß sie alle
waltung
und die ProZeßbehandlung
. Ich glaube zur Ehre
: Quellen
des Prvzeßunwesens
untersuche . - Auch sthm ist
der Baiern , daß die Ursachen nicht in den Personen
lie¬
Oeflentlichkeit
der Rechtspflege
das allerbeste Mittel zur
gen ., sondern in der Jnsiizverfassung
selbst .
Ich , meine
Abhülfe per Gebrechen , und Hacker
gleichfalls , dem als
Herren , habe Ihnen
vom Rheinkreise
keine Klagen in
Antragsteller
die letzte Aeußerung
über den Gegenstand
dieser Hinsicht vorzutragen
, sondern
vielmeHr alles Lob.
geyört, erkennt
diese Vorschläge blös als dringende Pal¬
Bei uns gelten die Advokaten nicht als gefährliche
Mertliative und Provisorien , bis zur unerläßlichen
Radikal¬
schen , nicht als unnüzes Meuble , sondern als die Ver¬
kur durch Einführung
der Oeffentlichkeit . — Der Prä¬
teidiger
unserö Vermögens , unserer
Ehre , unscrs
Le¬
sident erklärte die Berathung
über diesen Gegenstand
für
bens . Ans ihrer Klaffe gehen die vorzüglichsten
Staats¬
geschloffen.
männer hervor , und gerade ' gegenwärtig
sind drei Präsi - ,
Bamberg,
2 . April .- Die Lebendigkeit , welche das
deuten der Gerichtshöfe
und Zwei RegLerungsrärhe
aus
Verhandeln
d . r Siändeversmnmlung
ins Volk bringt,
ihrer Mitte genommen , hochgeschätzt und verdienen unsere
ist unbeschreib --ch.
Uebemll
rege Tbeilnahme ,
überall
volle Achtung . Das aber , meine Herren , sind die Früch¬
Auf - uns Umsehen nach dem , was Noth thut , laute Aente der Oessentlicht
eit der Justiz
. Ich halte da¬
ßerung
der Liebe zum König , aber ', auch warme Aus¬
für ., mau muß auch hier das Uebel an der Wurzel anbrüche knngverhaltener
Gefühle
und Gedanken
über den
; greifen . Was helfen alle Palliativmittel
, alle speziellen
wahren
Zustand
aller Stands
und Klassen des Volks.
Verbesserungen ?
Greifen Sie das Uebel an der Wurzel
Alle Sinnen , alle Geister und Herzen , sind nach München'
an ! Vor 20 Jahren
war es bei uns eben so , wie hier.
gewendet , dort steht die Sonne
aller Hoffnungen ! Das
Aber wir haben erneu andern Prozeßkoder der öffentlichen
Volk wird von dem Gefühle
seiner Freiheit und Selbst¬
Gerichtsverfahren
, einen einfachen Zivilkoder , ein Strafständigkeit , von dem Bewnßtseyn
des nun anerkannten
. Gesetzbuch mit Geschwornengerichteu
und Friedensrichtern
Rechts seiner
Müberrthung
und Zustimmung
zu den öf¬
erhalten ; da ist alles anders mtb schnell besser geworden.
fentlichen
Angelegenheiten
, wie von einem innern Früh¬
Bei einem Tribunale
für 120,000 Seelen
sind nur vier
lings - Odem durchglüht .
Man
kann sagen : mit jedem
Advokaten , auf dem Lande gar keine . Allein bei uns hat
Tag wurzelt die Verfassung
tiefer , jeder Tag bringt Ztt^ man auch über die Pflichten
des Richters
' wachs au Kraft und Starke , jeder Tag neue Blütheu zu
ganz andere
Grundsätze , als sie , wie .ich höre , hier sind .
Es hangt
bostnungsrolior
Erndte .
Man will Gesetze und -Einrich¬
bei uns nicht vom Richter ab , wann er Recht sprechen
tungen , durch die das Baier >Völk mitten in Europa ein
Will , er muß immer dazu bereit sein . Und diese Einrich¬
Vorbild
üffter deutscher Art und Größe
sich erbebe.
tung würde keine neuen Kosten , auch in Hinsicht der Ge¬
Man will Freiheit
und Gleichheit ; aber nicht eine Frei¬
lände nicht , verursachen .
Die Friedensrichter
wohnen
heit , Pie da als Gesetz - und Ziellose Wiükühr der Ein¬
in ihrem Hause , und Zn den Tribunalen
wird der Staat
zelnen die Schranken
der Sicherheit , der Ordnung
und
wohl -auch Hauser
haben . Bei dem Friedensgericht
—
des Rechts
durchbricht ; sondern eine
Freiheit,
die
' !Das besonders anznempfehlen
ist , als das schönste Insti¬
nach Gesetz und Recht e-n Hobes , heilig großes Ziel er¬
tut und em wahres Ehrenamt ., weil es der Friedensrich¬
strebt / und nur dadurch . für jeh .cn Einzelnen Gesetz und
ter für seine wahre Ehre hält , viele Rechtsstreite
ausFreiheit
ist , weil jeder durch feinen Vertreter
sich selbst
i Zugleichm
— werden
gar
keine
Advokaten
geduldet
, und
Gesetz und
Richtung
zum Ziele gicht . - Man
ttvil!

Gleichhei
t der Staatsbürger , aber nicht eine
Gleichheit, die da - mit frecher Hand Besitz,und Recht
aus seinen Fugen wühlt, des Himmels gnadenreiche TheiIum der Erdengüter durcheinander wirrt , sondern gleiche
Anerkennung des iunern Menschen, er sei Fürst oder Arbeitsmann, Gleichheit der Gesetze und Gerichte , Unter¬
drückung der Herrschaft der Bürger über Bürger ; - nur
Ein Herr , der König durchs Gesetz, soll über Bürger
walten. Die Feudal - Uttterthauigkeit will nicht mit wil¬
der Macht zerschmettert, werden ; aber den Schlüssel will
man : sich von dem Zwang - Herrn abzulösen; das Gesetz
wird ssehnsuchtsvoll erwartet , wie — beiden Theileu ge¬
recht und billig —> das unständige Lehen- und Zehendgefall' in ständiges zu verwandeln , mit welch em Kapital
- nicht ans einmal, sondern fortschreilend in der Zeit
der Gulden und Metzen des ständigen Geld - und Naturalgefalls dem Lehen- und Gutsherrn abzukaufeu sch.
Denn der Bürger will als Lohn seines Fleißes mit je¬
dem Jahr in freierem Recht und Eigenthum zu edlerer
Fruchtbarkeit, zu kräftigerm Dienst für seine Brüder wach¬
sen. Nicht mit England, nicht mir Frankreich will Baierns
Noll die gleicheSchritte wählen ; es fühlt es, weiß was ihm
geziemt,-was Rechtzu. Kraft ihm sichert, n. es sieht nur zu
wohlsi daß bei Englands Volk Rechtu. Gesetz dem Gelde emterliegt ; daß Frankreichs Voll von schaudervolleu Stür¬
men nbgcmstlet, in seiner moralischen Kraft noch nicht
erstarkt, mnmwhr auf halbem' Wege zum Ziele durch
Trümmer der Oligarchie und der Feudalität sehr' schwer
und hart verhalten wird. Wir Baieru . wollen st keine
Trümmer , wir wollen auch nicht Geld statt Freiheit mtb
statt .Recht ; aber dafür wollen wir unaufgehatten unter
Gottes Ordnung so stark als fest zum großen Ziele schrei¬
ten , und weder durch Vorzüge noch durch Privilegien
die Gerechtigkeit aus unserer .Mitte reisseu lassen.
Würz bürg, 2 . April. Heute vor zwei und fünf¬
zig Jahren ( 2. April 1767) war es , als der Jesuiten¬
orden in . den Staaten des Königs, von Spanien ' aufge¬
hoben wurde , die Güter des Ordens eingczogen, und
die Mitglieder desselben nach Italien , von wo 6 Jahre
später ( 21. Julius 17.73 ) die päbüliche Aufhebungobulle
ausging , geschickt wurden : gestern vor 16 Jahren fiel
die Verwaltung der Klostergüter in Baie.ru dem Staate
aubeim. Es sey hier und jetzt genug, an das Ereigniß
von hellte ohne alle weitere, selbst zeitgemäße Bemerkung
erinnert zu haben; über das Ereigniß von gestern aberi
mast die Erneuerung rwer gleichzeitigen Aenssermrg nacht
zurückgewiesen werden. „ Zwischen gestern und heute" —
schrieb Freiherr Johann
C h r i stop h v. Aretin aus
Scheftlarn den 1. April 1803 in dem zweiten der Briefe
über seine literarische Geschäftsreise in dre baierischeu
Ab tepen — „ zwischen gestern und heute ( diesem merk¬
würdigen l . April , der der bürgerliclFn Eristcuz der
Kloster ein Ende machte) stand eine Kluft von tausend
Zähren : heute ist der Riesenschritt über diese unermeßuche Kluft gewagt.' Bon heute an datirt sich eine Epo¬
che der bairischen ^Geschichte, so wichtig, als in dersel¬

ben bisher rroch keim .zu finden .war. Von heute au wird
ganz
veranderte Gestalt gewinnen. Nach tausend Jahren noch wird
man die Folgen dieses Schrittes empfinden. Die philosophi¬
schen Geschichtschreiberwerden von Auflösung der Klö¬
ster, wie sie cs von der Aufhebung des Faustrechts tbaten, eine neue Zeitrechnung anfangen, und man wird sich
dann den Münen der Abteyen ungefähr mit dem gemisch¬
ten Gefühle' nähern , mit welchem wir jetzt die Trümmer der
alten Burgen betrachten. Glauben Sie nicht, lieber Freunddaß mich hier der Enthusiasmus zu weit hiureisse.
Wernr sie den bisherigen Einfluß unserer Klöster, die das
Drmhcil des Landes mite hatten, naher Hennen lernen,
so bin ich überzeugt. Sie werden mit mir die Wichtigkeit
der Aeuderuug emfthen, die Leu Zeitgenossen Nie oder
nur selten trn wahren Lichte erscheinen kann. — Nur nach
solchen Epochen muß man Geschichte studircn urrd schrei¬
ben. Nicht an einzelne Regenten , noch seltener an ' ganze
Fürstenhäuser knüpft sich der Faden der philosophischen
Geschichte an. Große Begebenheiten allein, die auf den
Karakter, aus die Kultur des Volkes mächtig wirken.
Müßten dem achten Historiker die Leitsterne in seinem
Studium seyu. Nicht wahr, Sie wünschen eine s ol che
Geschichte von Baieru ? Ich auch."
So schrieb Hanns C hri st o ph v ' . ' Aretin 'm
einem ersten April gerade in dem Momente eines
Bprilstnrms. Diesem philosophischen Geschichtschreiber
leuchten jetzt wahrscheinlich keine Leitsterne mehr ; denn er
ist zu einem Landtags^- Zeitungsschreiber herabgesunken,
und hat einen Bierbrauer zu feinem Mitarbeiter , der
aber auch gleich in der zweiten Zeile von -oben und in der
zweiten von unten in seiner Adresse an uns zwei große
Sprachschnitzer machte. Also in 13 Zeilen und 5 Sätzen
2 Böcke. Siehe Landtagszeitung Nro. 66. S . 27Ü, welche
wirklich eines Sprachforschers und Sprachreinigers bedarf.
Hier antworten wir nur ganz kurz auf die derben und
ungeschicktenAnfragen : Lernen Sie erst richtig und feh¬
lerfrei schreiben. Das Weitere wollen wir mir Ihnen in
der Landtagszeitnng (als dem eigentlichen Fechtboden)
ausmachen.
(Würzb. Zeitung)
Mannheim,
25 . Marz . Heute früh um sieben
Uhr wurde Kotzebue in der Stille begraben, er war lu¬
therischer Religion, und hat sein Alter auf 57 Jahre ge¬
bracht. Bei der Sektion fand man alle Organe sehr ge¬
sund, wie die eines jungen Mannes ., so daß er wahr¬
scheinlich ein hohes Alter erreicht hätte. Ein Stich war
gerade durchs Herz gegangen. Die Familie ist der Ver¬
zweiflung nahe, und jedermann theilt ihren Schmerz»
Der Mörder versetzte sich schon in dem Zimmer neben
Kotzebue eine Wunde , die aber, nicht tödlich war ; erst
auf der Straße gab er sich, kniend den tödlichen Stoß,
mit dem schon bekannten Ausruf , indem er mit beiden
Händen und langsam^ den Dolch tief in die Brust drückte.
Um sieben Uhr des nämlichen Abends glaubten die Aerzto,
daß er kaum noch eine Viertelstunde leben würde , allein
gestern Morgens schlug er die Augen auf - und schien sich
die sittliche,geiftlicheurld physischeKuLtur des Landes eine

M bessern : heute spricht er- oft sehr deutlich , doch ho ft
man daß er sterben werde .. Er wird täglich zweimal
BZrhört , sagt . aber nichts Anderes ans , als :. „ Erhaben
Kiste Privatrache geübt , sey aber schon langst fest entschloß.
MU gewesen , Kotzebue wegen seines Verbrechens - an:
Deutschland zu tödten , und er sey. nun ruh lg, , da es
Gm gelimgen . Kein Dritter sey an der? That schuld oder
Man kann die That nicht
habe ihn dazu verleitet .' "
er sonst in asten seinen
da
,
hcrleiten
Wahnsinn
aus
Reden und Handlungen keine Spur davon zeigt.. Sie
wstr sehr überlegt, . Zuletzt scheint er in Körners - Gedich¬
ten gelesen- zu haben , da man sie in seinem Zimmer ausgeschlagen fand . Ich sprach Mittags um . 12 Uhr in der'
Harmonie mit Kotzebue , er sagte mir :, er habe heute est
neu sehr frohest Tag , indem , sein Sohn , der Weltumseg -Ler, ihm geschrieben ,, und seine nahe Ankunft gemeldet . '
Ans d em Bad i sche n> 27 . Marz .. Karl Friedrich
Sand - verliest nach seiner Aussage den 9. Marz . Jena,,
gieng von da lüber Erlangen ( wo. er einen Reisepaß
nahmst durch die Mamgegenden rc. nach Lorch ( fünf Smn -den von . Mannheim jenseits - des Rheins ) ,, wo? er am
22 - Marz . Abends mit der Post angekommen , seyn fest;
daselbst, nnethete er einen Bauerwagen , und kam zuMannheinr den . 23 ., uut 10 Uhr Vormittags an . Er gab sich¬
ans, , mit Namen
er einen Studenten von Erlangen
Heinrichs , aus Mitau gebürtig . Er ? ließ sich auch als
Landsmann bei. Kotzebue melden, , und verlangte denselben
noch- Vormittags - zu sprechen . Als dies nicht möglich
war, , und . er von Kotzebne auf den Abend zwischen 5 ».
6 UM bestellt wurde , besah - er- am Vormittage - das großherzogliche Schloß, , speiste? alsdann im Wirthshauseund
blieb bist 5 Uhr zn Haus .. Kotzebue hatte gerade Gesell¬
schaft bei sich, als Sand in seinHaus trat - man führte
daher Sand iw ein Nebenzimmer . Als Kotzebue zu ihm
hereintrat , fragte , er : ob er die. Ehre habe mit Hrn . von
Kotzebue zu. sprechen. Ans die bejahende Antwort durch¬
bohrte : er Kotzebue? mit einem Dolche .. Beide kamen nun ,
in ein Handgemenge , nnd fielen : zu. Boden . Hier gab
Saud Kotzebue noch zwei Stiche , einen in den Unterleib,
den andern in das Gesicht: Aus das durch das Hinfasten
und plodjeht: des Gemordeten entstandene Geräusch eiltedie? in einem anstoßenden Zimmer befindliche Familie
Kotzebüe' s nebst: den Personen, , die zum Besuch bei ihr
waren -' herbei - Sand gieng ? ihnen mit? gezücktem DolcheMtgegen, . schreckte sie dadurch , zurück , und ging alsdann
die Stiege ? hinab . Auf das . Geschrei der. ihn - Verfolgen¬
den,, daß man den : Mörder ergreifen sollte - ries er laut
aus :: Er sey, es- und gab - sich zwei Dolchstiche, worauf
er . hesmnmigslos . hiustürzte .. Seine - Wunden sollen lebens¬
gefährlich seyn , indem ein Lmmclrßügel verletzt ist. In
diesem bewußtlosen Zustand brachte man ihn mm in das
ßadtische Krankenhaus . Am andern Morgen kam- er wieDm zn -sich und konnte , sprechen .. Um sein Leben noch zu
kditiou

dieser

Blatter

fristen , lasst ihn der Untersuchungsrichter alle Fragen,,wo
möglich , schriftlich beantworten . Er zeigt viele Gemüthsruhe , und bereut sein Verbrechen in keiner ^Hrnsichu
Kotzebue habe stcrhen: muffen, meinte - er ; doch äußert er
an - der unglücklichen Lage jvon dessen nunverwaister Familie
vielen Auch eil. Den VeLbcyrvfeüreL Wunden wollte er schM
sah sich daher genöthigt , ihm
mehrmals abreißenman
Er ist ein. schöner junger Mann,
die Arme zu bindern
mrd aste Erkundigungen , die man bisher über seine frü¬
here .Aufführung , eingezogen , fielen günstig für ihn aus,
Außer dem sogenamuen TodesurtheiL Kotzcbue's , seiner
Matrikel , rc.. fand ' man auch jein. Blatt des litterarischen
Wochenblatts beia 'hm, worinKotzebue dem bekannten Satyriker Friederich irr Berlin übel mitspielt , und unter Anderm. darin sagen soll, er scy grob odG? absprechend , wie
Student . Da . ich dieses Blatt nicht
ein Erlanger
bei der Hand - habe , so muß ich diese. Angabe dahin ge¬
stellt seyn lassem Sand hat Kotzebue- aus den ersten
Stoß ganz durchbohrt, , so daß der Dolch am Rücke»
wieder heransging . Nach Briefen aus Mannheim vom
26 . glaubt man , daß Sand selbst nicht lange mehr lebe»
werde ; feine Kräfte nehmen täglich ab. Uebrigens ist
gekommen , und'
Sand gar nicht nach Heidelberg,
stand in keiner Verbindung mit dortigen Studenten . '
— Das kann unterdrückten Völkern immer zum Trost
gereichen, daß die Herrn allenthalben , je übermächtiger
sie sind , desto unverständiger werden . Ein großes Zei¬
chen ihres - Unverstandes aber ist, wenn sie die unter dem
Volk sich verbreitende ? Begriffe - midHoffnnngen von Recht,
Freiheit u.. f. w.st'mit Prügeln Lobt zu schlagen sich be¬
der Gedanken ist noch selten den
mühen . Das Prügeln
Prügelnden wohl bekommen. Ein anderes Zeichen: ihres
Unverstandes ist, wenn sie die , welche das - Volk schätzt,
mißhandeln , und damit vor dem Volke prahlen , damit
dieses von seinem Achtung ablaffe.
— Ich habe einmal ln der ? Zeitung gelesen , daß
sämmtliche Einwohner ' der Insel Rhodus gestraft wor¬
den seyen , weil ein Schiff an ihrer Küste zu Grunde
ging . Denn , sagte - dev türkische Richter , wäre die Insel
hätte es an ihm
dem Schiff nicht im Wege gelegenso
Küste nicht scheitern können ;, deshalb sei es billig und
recht, daß die Einwohner ' zur- Strafe Schiff ' und Ladung'
bezahlten . So soll's im . Koran stehst: .. In der - Bibel
steht freilich nichts - davon ;: es war ' aber doch gewiß
eine schöne Sache , wenn Jeder , der den Andern im ^ge?
zn fah ren hindert ?, recht tüchtig ? gestraft würde.
rade
Wer mit vollen Segeln fahrt , muß von Rechtswegen
durch können-, wo er?will .. Mein Herr sagt :: es sey hie
und - da : üblich , die zn strafen , welche mukftn , wenn man
von- Amtswegen - über - ihre ' Köpfe ? himvegfährt . Solche:
zn deutsch:: w.ohlm ei -Strafen soll ' man ? a rbiträre,
uende ? heißen ..
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I t a l i e n.
Vom -L. März. Ein neuer feuerspeiender
'Berg !
In der Nacht auf den 25sten Februar ist auf einem slm-neu Berge bei Monbio Inferiore, einem Dorfe des
Schweizexkcmtons
- Teßttro
, ein kleiner Vulkan ausgrbro
chen
. Dem Ausbruche gteng eine Erderschütterung
^vorgn. Es stiegen
. Fkammen aus dem Berge und-' Stcinstücke wurden in eine große Entfernung geworfen
. Die Erploston ward- über eine Meile wett gehört
. Beträchtliche
Fetsenstücke rissen sich vön dem Berge loS und fielen in
den benachbarten Fluß, dessen Lauf sie hemmten
. Am
folgenden Tage fand man eine starke^ esiimng in dem
Berge, ans welcher Feuer mit starkem Schwefelgeruch
bervorgieng
. Einige benachbarte Wohnungen haben
Sckaden gelitten; doch. hat. kein.Mensch das Leben eingebüßt
.
F r a n k r e i cy.
Paris ', 30 . Marz. KonsottZ. Proz. 65Fr. 95 C.
Bankaktien 1517 Fr. 50 C.
,
— Die Gazette de' France, laßt sich in einem Brieft aus Deutschland
, über die Ermordung Kotzebuess fol- ^
grnde Betrachttrngen mitthkilen
: „Als m Jahre 1813,
Deutschland unter dem Joche der Eroberung
.seufzte
, faßte eme Sette, deren Zweck zu rechtlich war, als
^ daß
nicht alle Freunde des Vaterlandes sich ihr hätten anschliefen sollen, den Gedanken
, in der Seele der jungen
Leute jenen Volksgeist zu wecken
, der im Mittelalter die
' Starke des deutschen Staatskörpers ausgemacht hatte.
Nach den Lehren
, zu welchen die Eingeweihten dieser Gesellschaft sich heimlich bekannten
, sollten alle Nölkerschaf
ten welche die deutsche Sprache redeten
, der Verschieden
heit der Interessen und-Negierungen welche,Zeit u. Verträge in dem neuen Deutsch lande eingeführt Hatten
, unüiira
; er» ZemerustyastUMS
V«uo

gen. Sie achteten
- also unter sich die Absonderungen der?
Gegenden
, Gebräuche und Gewohnheiten für nichts,., uu
wollten sich in eine einzige Nation, die Deutsche
, und'
in Sitten und Gebräuche einer, einzigen Zeit, der deff,
Mittelalters, verschmelzen.
„ Ein allgemeütes Interesse, die Unabhängigkeit
Deutschlands
, bildete damals das Band fester'VerhrüdE
rung; aber die guten Köpfe sahen schon vorher, daß
wenn diese Unabhängigkeit einmal gesichert sei, die^Volktz
-,
hegeisterur
.g die mau hcrvorgerufen hatte, der Luncrm
Ruhe der deutschen Staaten gefährlich werden könnte
.,
Jedoch machte die Sekte um so - reiffendete Fortschritt
da die ^ Unglücksfalke Frankreichs, ob zw LI
nur dchß Werk eines zürnenden und Rach^
übenden Geschickes , den jungen Deutschem
erl aubt en, si ch Tr rum p he auzum aß en. Schon.
der Rauch allein dieses Ruhmes
, berauschte sie dergestalt
-,
daß ihr National-Stolz keine Grenze mehr kannte, teufe'
keine menschliche Macht sie im Zaume zu halten vermosi^
te. Man sah. auf Universitäten die Studenten die?« O-.
dernen Sttten und Kleidungen mir Geringschätzung veWlassen, sich mit der rothen Mütze der alten Deutschem
bedecken
, lange, und herabhangende Haare tragen^ rurd
auf der Straße ohne Halstuch und in einem Anzuge aus-gehen,_der zwar' anfänglich auffiel, an den man ahep
jetzt in ganz
. Deutschland gewöhnt ist.
^ „Die Regierungen der Staaten, worin die Universitaten liegen., haben nichts gechan,
. um alle dw Thd
Herten zu welchen jene Art Wahnsinn Anlaß gab- zn. vm
hüten.- weit der Wetteifer der zwischen diesen Staatem
besieht
., das Befolgen allgemeiner Maasregcln nicht rer-.
statet. Die ,Universität,
- wo chre. Studenien am Meisten
Freiheit finden, zieht davon am meisten an, st-während»
vmyvw
, wo vww zerren oer germgicen ZUM mm

3 it
kerworfett ztt werden' fürchtM ' Md von Mett vWW
J
H'pif würde. •
, . „Herr v. Kotzebue, der von einem großen nordischen
Fürsten in das südliche Deutschland geschickt worden war,
um mit ihm Mer den öffentlichen Geijt und die Littera, und der vielleichttür jener Gegerrd zu kortestsiolldiren
den Auftrag erhalten hMe , durch jein Talent die Grund¬
sätze und den NeuernngsgM , der die Ruhe Deutschlands
und Europens bedrohte, zu bekämpfen, hatte , wie man
weiß , ein Journal herartvgegeben^ worin die Teutomanen oft mit weniger Schonung angegriffen waren.
Die Waffen des Lächerlichen. wurden von ihm , gegen
die Meinungen, . UebüiWn . und Schriften dieser Sekte,
der man sehr tadelnswerthe Ercesse vorwarf , mit Geschick¬
lichkeit angewendet ; Mein man dachte noch nicht daran,
daß ans deren Mitte tolle Eiferer und Mörder hervorgchen würden.
„Es ist endlich einmal Zeit , daß die Aristokraten
aller Lander sich vereinigen, gegen die immer wehr sich
ausbreitenden demokratischen Grundsätze, gemeinschaftliche
Sache zu machen. Die Ermordung Kotzebue's ist ein
Dimmelszeicheu, das die wachende Vorsehung erscheinen
liest , damit Alle die dem Throne nahe stehen, über die
Gefahr die über ihrem Haupte schwebt, gewarnt werden.
Wohin der zügellose Geist der Unabhängigkeit führe, lehrt
Frankreichs Beispiel , wo von der Ehrfurcht gegen alle
göttlichen Rechte, die sonst ein treues Volk fromm be¬
wahrte , keine Spur mehr zu finden ist."
S ch w c i z.
'
Der Repräsentarttenrath des j Standes Genf hat
durch ein Gesetz vom 3. März die Einnahmen und AusHflbech.der Stadt Genf für 1819 festgesetzt, indem er
uachsokMrdes Budget guthieß (den französ. Franken zu
' 2 Gülden 2 Sols gerechnet) :
von
Jahreszinsen
Ausgaben:
, Ordentliche
Caütiöüsgeldern der Oktroibeamten 520 Genfergulden;
MrwaltünÄskosten 5850 ; Polizeikösten 23,797 ; SaubeMig der Ptädt 3100 ; Beleuchtung der Stabt 45,455;
Feuerspritzen 9800 ; Ünterhaltung der Wassermaschme und
der Brnnnen 15,250 ; Straß enpsiaster 8000 ; öffentliche
Arbeiten Wv Anterhalt deP.SpaziergänM 16,200; Unterhältder Stadtgebäudc 1800 ; Unterhalt der Stadtuh¬
ren 400 ; Unkosten der Stadtwache 12,500; Jahrsgehalte
And UntfDabmffe 45l2 ; Beitrag an den Spital für den
Unterhält von Finhrtkindern 12,000 ; Unterhalt zweier
lanbstummer Kinder 3060 ; Miethen und Abgaben 5530;
- sowohl als
Beitrage für die Ziel - Md BogenschLeß
SchissfatzrMbUMn .^5W ; MhaL eines Theils der bei
dem BurLau Za ZarMfteangeftMen Beamten M,500;
Gehalt des Schulmeisters der Mthblischen Schule lttGenf
1733 ; an den Unterhalt des Pflanzengarteils 5000 ; der
Gesellschaft zur Beförderung der Künste 5000 ; unvorgesehene Ausgaben I8,33ft ; he« .Seckelmeister auf den
Einnahmett bewilligterMchMß L883. Zusammenzug
218,427 fl.
Ausserordentliche Ausgaben : Defizit vom
'

I . 181? . 5448 ; Äückzahluüg M die beiden int K 1814
und 1815 erhobenen Darlehn 75,000 ; Jahreszinsen die¬
ser zwei Darlehn 42,435 ; Rückzahlung von 4 1/2 Akuen
der hydraulischen Maschine 9208 ; Jahreszinse von
21 3/4 Aktien derselben 2302 ; der sselöte «eonomigus
'schuldige Zinsen 2000 ; Gehalt des KornMäaers 800;
Ankauf und Einrichmng des katholischen Friedhofs 10,490;
Verschönerung von Spaziergängen 10,600. Z u s a mm e n z u g 158,193 fl.
vom StraPacht
Einnahmen:
O r deutliche
ßenkvti/ 3070 ; Pacht des Fischfangs in der Rhone
12,260 ; Ertrag der Regie vom xort au bois 5500 ; ver¬
schiedene Ärethzinsen 170)0 ; Ertrag des Abonnements
für Partikularbrunnen ; fünf vom 0). des Ertrags der
Grundabgabe 4750 ; Ertrag der aetes de letat civil
300 ; Ertrag der Aufenthalts - und Ansastbervilligungen
3000 ; Ertrag der Wirthshaustare 12000 ; Ertrag des
Oktroi oder der Konsumtions teuer eingehender Lebens¬
mittel und Waaren (liach Abzug von 36,000 fl. Bezugskoften) 314,000 fl. Z n s a m m e n zu g 373,620 fl.
Ausser 0 rd e n t l i che Ein nähme: Rückständige
Miethen von 1817 , 3000 fl.
Die Ausgaben sowohl als die Einnahmen weichen
uur wenig von Venen der nachstvorhergehendenJahre
ab.

De

n t s ch l a u d.

der Verhandlun¬
München . ( Fortsetzung
der Abder Kammer
in der Sitzung
rdneten am 26. Marz . Nachmittags um4 Uhr.)
Diskussion über den Antrag des Abgeordn. Bohr
auf Revision der Dueügesetze ist an der Tagsordnung.
Es hatten sich sechs Redner einschreiben lassen. Meh¬
met, den zuerst die Reihe trifft , zeigt die Unvernünftig¬
keit des Zweikampfs. „Ist denn, sagt er unter Anderm,
Ehre etwas, das rnan erhauen, erstecheil oder durch Hü¬
geln gewinnen kann? Dies heilige Feuer, das nur in ener heiligen Gesinnung liegt, das in dem Zartgefühl be¬
steht, in schamhafter Selbstachtung die Achtung der Wet
zu behaupten, kann es durch Schlage der Fechtkuuic
hergestcüt werdend Er zeigt sodann die Unrechtmä¬
dieses Verbrechens , zwei¬
ßigkeit und Strafbarkeit
felt aber , ob jetzt schon ein Gesetz möglich sei, wo¬
durch nachBeyrs Antrag dem Unfug ein „ absolutes Ziel"
gesetzt werde» Er sieht, im Gegensätze mit Amerika, das
Behr für die Möglichleit der Ausrottung des Zweikampfs
anfnbrt , die Hinderniffe in den Resten der altdeutschen
Sitte , im deutschen Freiheitssinne, in dem kriegerischen
Sinne , un.d in der Kampflust , die sich nach den Kriegen
allgemein in der neuesten Zeit verbreitet , selbst in der
Nachsicht anderer Staaten , deren Gebiet den Kampf¬
lustigen zum Kampf -Md Zufluchtsort dienen werde. Jndeß üvill er doch, daß dem Unfnge, so viel wie möglich,
entgegengearbeitet werde ; er unterscheidet daheb mit dem
Berichterstatter 1. /solche Angriffe auf Ehre, welche bcrelts
das Strafgesetzbuch verpönt hae, .2. welche den Pm -zeigen
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, schließt er , em
Ehrengerichte bedürfe ? — Merwal
Grund mehr für die Oeffentlichkeit der Rechtspflege. Sie
sehen, ich bin bereits wieder auf dem Standpunkte , wie
Heute früh. Immer und immer : Oeffentlichkeit der Ju¬
stiz. ^ Er will, daß man die Vorschläge zu einem Duell¬
gesetze der Regierüng überlasse. Sturz geht auf den
die Vereinigung der ParLyeien, Entscheidung und Straf¬
verhängung zustehen solle. -In Hinsicht auf die akademische» Ursprung der Duelle zurück und auf den Grund der Uuanwendbarkcit der Gesetze, weil sie mit allgemeinen Ge¬
besetze bemerkt er , daß sie reine Diöziplinargefttze ftyen,
, und besonders mit den respektabelsten Gefüh¬
sinnungen
Senate
akademischen
dem
außer
es
Handhabung
zu deren
gewesen seyen. Er erwähnt in dieser
Widerspruche
un
len
keine geeignete Polizciobrigieit gebe. Er vereinigt sich da¬
her.mit dem Anträge des Abg. Behr , und des Ausschus¬ Hinsicht-die Gesetze Frankreichs/ bemerkt, daß in den erste»
ses dahin, Se . , Majestät zu bitten, 1. die Dnellgesetze Jahren der französischen Revolution von dem Duelle
fast keine Frage gewesen, daß selbige erst spater
durch sachkundige Männer durchsehen, und in Ihrer Weis¬
wieder zürn Vorschein gekommen seyen. Mit , Un¬
zu¬
.
2
lassen;
zu
ertheilen
heit die angemessene Vorschrift
gleich ein Ehrengericht nach den Vorschlägen des Aus¬ recht habe man dann die Bestimmung des .'Straf¬
gesetzbuches über Tvomug und Körperverletzung auf das
schusses zu errichten, und 3. die Polizei auf den UniverVerbrechen angewendct, das ohne Hinsicht auf den Erfolg
. sitaten zur geeigneten Disziplinaranfstcht unbedingt in die
als eirr eigenes Verbrechen Hätte behandelt werden solle.F
Hände der akademischen Senate zu gebe». — Behr
zeigt ftlrz die Widersinnigkeit und Unrechtlichkeit des Zwei¬ Eö ist gleichsam, sagt er, zwischen den Duellanten eine
kampfes, besonders aber die falsche Richtung des Ehrge¬ wechselseitige Ucbereinkunft des Selbstmordes. Er sinder
fühles, die aus der Beschützung dieses Unfuges entstehe, es daher ungeeignet, den Ducllarrten als Todtfchläger zu
behandeln, er bemerkt das Schwanke» ln dieser Hinsrac
und ruft Weh über den Staat, - dessen Adel-und Äriegerin Frankreich, wo jedoch die Ansicht des Gesihwornenge
stand und Beamte strenge Rechtlichkeit und Lugend nicht
zur Grundlage ihres Ehrgefühls haben. Er fordert die Ab¬ richts einen Ausweg darbiete. Die Gesetze Amerikas ge¬
steht er nullt zu kennen, jedoch werde hier die Unterdrü¬
geordneten als Väter , als Vertreter des Volkes auf,
ckung des Zweikampfs erleichtert 1. durch die Gleichhe.r
denen es obliegt, für Erhaltung des wahren Sinnes für
aller Stände und 2. durch die Nationalität der Armee.
Recht und Tugend, die. Grundpfeiler der Volksstarke und
Endlich bringt er mehrere Zweifel und Fragen vor, über
Volksgröße, Sorge zu tragen , und mit Ernst auf Ausrot¬
tung des Uebels zu Lenken, um nicht Blutschuld auf sich die Einrichtung des vorgeschlageuen Ehrengerichts , als
eines Patriarchak -FanMengerichts , und namentlich, ob cs
zu lad ein Erhält die Ausführung für möglich. Wende
in bestemmteu Fallen den Zweikampf erlauben solle, in
. man nicht ein , sagt er , das Borurtheil sey zu tief c uwelche,n Falle aber der Grundsatz der Atrozität der Du¬
gewurzelt. Wohl tief , sehr tief ; aber wem fallt l res
elle umgestoßen werde, und er glaubt, am sichersten wer¬
zur Last, als eben der langen . Härschelci mit dem Unfuge?
Sollen wir den Affenmüttern gleich, den Ausbrüchen ro¬ de dem Ucbel entgcgengewirkt durch Impulsiv » von oben
h r , durch deutliches Aussprechen der Vermchtung der
her Leidenschaft unserer Söhne vielleicht noch ein Bravo
Pßster ist für die Ehrengerichte, schlagt
Duellanten .
. zurufen, oder nicht-vielmehr , mit Kraft dem Ucdel cm geaber in einer ansführüchen Rede vor , damit eine Anstalt
gen arbeitend — Wohl ist die Ausführung möglich, dem
f .nllschreiicuder Aufftarung durch religiösen Unterricht za
falschen Math muß sich er'rl ächker entgegenstellen, und
verbinden. Die Art und Weise, wie ? müsse dem wechihn lehre» , daß er sich zügeln müsse; ein solcher Mnth
hohen
des
Einverständnisse
s elseitigen
» sprechen. Er fordert aber zu
muß aus den Gesetze
über¬
Rirch e nv or .sta nd es ll n d der Regierung
dem Ende , daß dem Verbrecher alle Hoffnung und
lassen werden. Stephani spricht für die Ehrengerichte,
Begnadigung genommen seyn müsse, damit nicht
aus Vertraue» auf menschliche Barmherzigkeit das Ver¬ und ihren Erfo .g aus eigener Erfahrung . Er wünscht
Ernennung von Ehrenrichtern aus der Mitte der Stu¬
breche» , gewagt werdest durch das man auf Barm¬
dierenden , und selbst die Abfassung eines Ebrenkoder un¬
herzigkeit verzichtet. Er will ausnahmslosen Vollzug der
Gesetze, und hofft dann deren Wirksamkeit. In Bezie¬ ter höchster Leitung, und bemerkt, such hier werde sich
die große Wahrheit bewähren, daß die Menschen am
hung auf das vorgeschlagene Ehrengericht stellt er die
Fragen : „ Ob man glaube, daß die Duellanten , wel¬ leichtesten durch sich selbst regiert werden , und daß die
che sich dem ordeml chen Gerichte entziehen, dem Ehren¬ Legierung dann am bestenHegisre, wenn sie nur die Zü¬
HDst Fortsetzung folgt.)
gel der «besetze ftstbalte.
gerichte leichter fügen werden? Ob der Staat nicht
Z . Aprik7"stDie Rheinischen Blätter
Wiesbaden,
eben durch diese Einrichtung seine Schwachheit und die
machen folgendes Bemerkungen üh'erdie I ou rna l i stt u.
Unzulänglichkeit seiner Anstalten an den Tag lege? Ob
Im Ganzen kann man , wenn man . nicht ungerecht
die Ehrengerichte in gewissen Fallen Duells zulasten, hick
gebieten sollen, in diesem Falle sanktiomre sein will , den deutschen Zeitschriften und Tagblättern
leidet gar
und nähre der Staat die falsche Richtung dH Ehrge¬ wenigstens das nicht absprechcn, daß . sie sich' nicht so
blindlings als Parteifchriften darstellen . wie manche fran¬
fühls ; und ob es auch , nach Einführung der Oes-'ent. Es Herrscht darin rin aufrichtigerer Geich
zösische
Iichkeit der Rcchtspaege und der Geschwornen, noch der
«esMtt M ewiefttt werden sollen, und 3. BeleidMNgen

Welche zum Theil eine fremdartige Ansicht gewähren, und
wo bisher bas Duell als der emzige Ausweg galt. Für
diese schlagt er, wie der Ausschuß, ein Ehrengericht in
rwei Instanzen vor , welchem als einem Friedensgerichte

MDaß fte nicht mit so vieler UnabhängigkeiL Md wnhttt Einsicht ins öffentliche Leben verfaßt sind, wie man¬
che englische; daß ein entsetzlicher Respekt sie manchmal
hemgt , zumal wenn von dem Lande oder Ländcheu die
Rede ist, wo sie erscheinen, ist nicht allein die Schuld
der Herausgeber , sondern der Leute, die wollen, man
solle nicht eher ins Wasser gehen, bis man recht gut .
schwimmen könne. .
Von einigen durch.feine Finsterlinge geblasenen Sprach -'
Sie mögen dieröhren ist keine Gefahr zu besorgen
Maasregeln gegen die Kortes , das Morden der Prote¬
stanten im südlichen Frankreich, in Schutz nehmen, oder
heute halboffiziell etwas widersprechen, was sie über¬
morgen selbst verkünden müssen — man weiß , wen man
vor sich hat , und wer die Meinung befehlen will , von
dem neigt sie sich gerade ab, selbst wenn er die Künste
- der Sophisten im höchsten Grade besitzt. Es ist auch eher
nützlich als schädlich, wenn es an den Tag kommt, von
welcher Seite und in welchem Lichte Manches den Re¬
genten von ihren Umgebungen dargestellt zu werden ver¬
sucht wird.. Die hier und da mit schulmeisterlichem Tone
den Völkern gegebenen Lektionen bewirken das Gute, daß
hiese gerade auf das aufmerksam werden und dasjenige
gern lernen, was man sie gern verlernen fassen möchte».
Gewisse Artikel sind auch ein-Kommentar zu dem groben
deutschen Sprichwort : Wen es juckt, der kraze sich.
Doch sollte man sich lieber in Geheim, als vor aller?
Welt krazen, oder noch besser, sich heilen lassen. Es- gä¬
be endlich wohl kein sichereres Mittel , selbst eine an sich,
nicht unrichtige Ansicht verdächtig zu machen, als wenn
man sie allenfalls durch einen Diplomaten sagen ließe,
der etwa von England , Spanien rc. Pensionen bezöge.
Wenn vielleicht je ein Mensch begierig geworden ist, eine
rabbinische Schrift in 4 Quartbänden zu lesen; so ist
der Großinquisitor von Spanien daran schuld, der ein
solches Buch des Rabbi Ben Esdzra seiner befondern
Aufmerksamkeit gewürdigt hat.
Die Zeitungen, welche die Zahl der, hohen Reifenden
vorgespannten Pferde , ihre Annehmlichkeit beim Ein - u.
Aussteigen, die Geschenke die sie machen, die Beschasfsnheit der hei Gastmahlen aufgetragenen SchüMn rc. als
Hauptartikel enthalten , beschäftigen die Fraubaserei , die
auch Befriedigung verlangt.
Vielleicht kommt Jemand , um alle Welt vergnügt
zu machen, einmal auf den Gedanken, eine Zeitung mit
zwei Spalten drucken zu lassen, und die eine für die
Servilen , die andere für die Liberalen auszufüllen.
Was aber alle Zeitschriftsteller in Deutschland ver¬
meiden sollten, sind die fperelles d’Allemäna , die Hffhnengefschte, die Versuche, einander- zu verfchwärzm und
zu hemmen, und das Geklatfchs. Was öffentlich gesagt
, als falsch, als
oder acthaw wird, mag als lächerlich
unnütz dargestellt werden; aber Angriffe auf die Person,
hämische- Unterstellung gefährlicher- Absichten, Aufrufen
her Gewalt gegen einen Mann , der unsre Meinungen
picht theilt , rytthren mx .deu, der solche Mittel anwenMd beweisen seine Schwäche. Gibt es etwas Er¬

bärmlich eres , als wenn Zeitungen , die oft durch beleidi- j

genve Artikel zuerst andere gereiht haben , : mm klagen,
daß die- Ecstsur ihren Gegnern nicht den Mund stopft?
Ein solches Zuhülsernfen der Censur von Seiten eines
Zeitfchriststellers kommt mir vor , wie, wenn ein Offizier
Händel änfienge, Md dann die gnädige Mama zum Bei¬
's
stand auffordern wMe .
Dergleichen Armseligkeiten machen einen Übeln Ein¬
druck. Wer sich berufen fühlt , über wichtige und ernste
Gegenstände mit seinen Mitbürgern zu sprechen, der ach¬
(Forts , f.)
te auch das nämliche Recht bei andern.
0 - Berlin, 16 . März. Was man feit mehreren Mo¬
naten vorausfah, ist erfolgt ; der hiesige Turnplatz , st I
, und die !
_wie alle andern in der Monarchie, sind geschloffen
Gymnastik soll überall mit den Schulen in Verbindung \
gesetzt werden. Natürlich erhebt die Tnrupartie große t
Klagen darüber, und Einige besorgen Ercesse. Uebrigm
fragen freilich die Verständigen, warum denn die Regie- 8
rung das Turnen so lange gehen lassen, es endlichst §
ße 8
Schutz genommen und ^ ernpfchlen habe, da
doch bald ^bemerken können, daß es auf .eine I
neue innere Ausbildung der Jugend mehr hinarbeite, als 1
ausidre äußere. Jndeß scheint man feit dem Streit da- I
hinter gekommen zu seyn, der über das Turnen zwischeirI
Steffens , und Passow entstanden, ist., . Jener würde \m |
. im FreimüthiM L
tich in einer Schrift : Runensteine,
für Deutschland. 'heftig angegriffen; jetzt hat ein Freund' »
ihn vertheidigt in der. Schrift : Einladung um Beitrage ß
zur Hülfe- gegen' den Professor Steffens. ( Berlin ibei. |
» U
DNnker rnrd Humblot.) Die Schrift ist in satyrische
Gewände, und wird viel gelesen. — Unser Gesandte am K
Bundestag , Graf Gö!z, bat. seinen Abschied mit Gnaden s
gehallt erhalten, wir wissen noch nicht, wer Um ersetze L
wird. Man nennt Niebuhr oder Hrn . v. Bülow (Ober- Z
Präsidenten zu Magdeburg ) . Der Legationsrath Schill j
ist aus Paris herbernfen, um hier in Aufträgen des
Staatskanzlers zu arbeiten. — Wie man hört, wird Ba¬
ron von Humboldt nächstens hier entkommen; die HH.>
Hanlem und v.. Wollzogrn sollen zmückbernftn seyn. Im,
Departement der auswärtigen Angelegenheiten ist Arckilon unter den Rathen der beschäftigtst--, und besitzt das
Zutrauen des dirigirenden Ministers . Die Staatszeitmig.
-;
nimmt die-Majorate in -Schutz, daraus schließen die Libe
ralen auf eine Verfassung, die ihren Wünschen nicht zu-,
sägt , worin die Gleichheit vor . dem Gesetz nicht rerherrscht, sondern eine Pairskammer . Jndeß wird in dem- ?.
selben Blatt (Nro. 22) , die Ms Unendliche fortgesetzte
'Therlung der Grundgüter vertheidigt, und die Fideikornmisse werden verworfen. — Man sagt, der König werde
.vielleicht eine Reife nach Italien machen. — üfae tteitt
Konsumtionsstener- ans dem Lande (BlaftnzmM soll im
Staatsrach beschlossen und zur Unterschrift des 'Königs
vorgelegt, aber- noch nicht genehmigt worden seyn. Sie
>.fmdet viele Gegper , besonders du dies Bramrtrveinbrem
mreien auf dem Lande mehr der Oekonomie als des De¬
bits wegen gehakten wepden. Manche werden deshalb l
[
eine direkte Steuer vorziehem.

Dt-enft.ag', 6. Aprile
F r a rt k r e i ch.
Paris/ . 31. MLrzz Konsol. 5- Proz , 66 Fr . iS b.
Bankaktien 161T Frr 5v C.
—

Journal des DcKats enthält emo Lellensbe- '

schreibung Kotzebue's> aus? der wir folgendes müthcilen :.
„Hr . von Kotzebue- der vom einerjener geheimen revolm
tionaren Gesellschaftenderen Dasein man vergebens zw
läügncn sucht^ geopfert, worden- ist, wirrv -jetzr mit der
llnpartheilichkeip gewürdigte werden, , die mährend semenr
Leben, , weder seine, blinden, Bewunderer , noch seine ra¬
senden Derlüumder. beobachtete haben.. Als politischer
Schriftstellerhatten sich Kotzebue,. durch ein^ herrliche:
Der t.,he id igung d es. Ade .ls >, die er- 1792 Heraus-gab , zuerst, bekannt gemacht- Der ? Verfasser zeigt sich,
darin , über jedes Feudal - Vorurtheil- erbaberr,; aber er
entwickelt' mit vieler- Stärke ? die Grundsätze der Rottzwendigkeit?eines Erbadels . in- Monarchischen. Staaten - Der
ehrenvolle- Haß demihm' diese Schrift , zrtgezogen? hatte,,
wurde heftiger, , als er im mehreren beißendem Satiren,,
unter andern in- seinem kleinen• Schauspiele :: der- JakoLinerk -lub ., die. Thorbkit:und - Ruchlosigkeit derjenigen-.,
dir: damals dem Ramem Freiheit: entehrten-, und die schön¬
sten' Hoffnungen der Menschheit durch.- wüthende Reden:
und Handlungen vereitelten, . mit Frrimüthigkeit zu. schilLtzern waatcr
Hr vi Kotzebue, der lib er uteu Anhänglichkeitfür
die. Grundsätze der gemäßigte»' Monarchie.- stets getreu,
hat durch einer Meng»-kleiner.-Aufsätze im>
. F r e i m ü t hrg emrrnd in K l io 's B lum en kör K.chen , sespe. schwa¬
che-' Vorliebe: führ dem MikitäreDespotismus Bvuaparte -^s,.
au ,dm Tag gelegt^ und durch, ein: Läuffeuer vom Epi¬
gramm entmd Sarkasmen dazm beigetragen , jenen Geist,
des Widerstandes, zu-unterhalten , der. endlich die. kvloffalr. Macht: deck Usurpators:, umgestürzt hat. . Es . warn na--

. IMS«

türliclv, daß die umgoldetem SkLHvem des Mannes ^ der
Europa unterjochte, die Beweise des Hasses die- Kotzebue
ivrem Herrn gab,,, checkten; es. war noch mehrnatürlroF,
daß die auffallenden Lächerirchkeitemder
. Empörk^ mlinae
dieser Herrschaft-, dem Witz eines? so ausgezeichneten kö«.
mischen Schriftstellers rege machen mußtem; dacksind? di«?
zwei-Bewegungsgründe , die chm inseinen EVimne .ru n- emaus Par Ls, einige Beobachtungen- eürgegebm ha- ,
en, die- zu treffend warenals
daß sie nicht,
die sie betrafen , beißend erscheinen-mußten-^ denjenigen-,
Das Prisma durch welches, ihm die Europäische Po?
litik di^ Franzosen zeigte, nämlich als? Werkzeuge, des- öf¬
fentlichen! und häuslichen. Unglücks, mußte, ihn- übrigens
verhindern^ die- gnten Seiten des französischen Charakters^
und der Pariser -Witter »- mit- einer voLkdmmertvrr Uupar- theilichkeck aufzufassen.
Eck war diese Reife nach Paris,,
die- ihm mit,dem Revolution völlig entzweite.; er wollte in?
unserem Weisen- nur Ränkestifter und?in, nnsern Republ--künern nnr Komödianten sehem Doch, war er weit- euz?ferne, die NothwendLgkeit
-einer Reform m den monarcWschen Institutionen Emopenckzu verkennenp imfemerR e '-,
f-ck ns ch>I t.a -l i e n und ?ander «' Schriften , sprach- er laut?
den, Abfcheur ans, , den. jede? Art- MiMattch rnr Macht?
ihm- emßößte- und- feinem Wunsch,, alle Völker- Lm Genüsse?
deck Graves von Freiheit zu- sehen,, dm ihren- Sitten ;
und?
ihrer?Aufklärung entspracht.
Diese?Ansicht- vom Freiheit -' eines. überaöe .Allsschweifungm -und' Täuschungen- welche?die Partheien blind- ma*<
che»-, erhabenen Geistes- hativemr Herrn -v-.Kotzebue; einiÄe-»
ungerechte und- abgrsKmackte Vorwürfe zugezogen- Diee
■Bfagviephia
-'
ctfes- Hemm«s-, Tiyanss beschuldigt
, ihm„ Uttff
hmrger. der revolutionären Ideen " ' gewesen zn seyn- weriT
er -der- Sach « den- gesetzlichen
- Freibeit?dack? Work?geredE^
hat- Das JQurual da mmmerce hingegen,- tadelt ?,/ffmce

ZM — ■■
UDerale« Lehren" , wahrscheinlich weit mm m feinem
littet *# if ch en B l att e, «tmgt Phrasen im Geisteder folgenden liest: „Die heutigen Independenten sind die
^ehemaligen liucrarischen Lgkeien Buonaparte's . . . .
..Diese großen Publiciste» haben ihre gründlichen cousti, rutionellcn Kenntnisse in den Antichambern erlernt . . .
,.Mir ist die urunnschränkte Macht in den Händen eines
. .aufgeklärten Fürsten weit lieber als die repräsentativen
r Verfassungen
, wenn sie durch pattheisüchtige Sophztteu
verfälscht werden." Das war der GM neues littera¬
rischen Blattes,
das unsere parcheisüchtigen Sophi¬
sten so heftig verschriee
« hatten.
Man kann daraus schließen/ -daß die Merarische
Korrespondenz
, mit welcher der Herausgeber jenes Blat¬
tes von dem Kaiser Alexander beauftragt war , mit
Hem häßlichen Charakter den man ihm beilegen wollte,
nichts gemein hatte. Dieses Geschäft war demjenigen
ähnlich, mit welchem der Baron Grimm und Hr. v. LaHarpe beauftragt waren. Aber die Sophisten dachten,
und ttchne Zweifel mit Grund, daß unter den Lächerlich¬
keiten des Tages , der russische literarische Beobachter
auch ihrer Pamphlete Erwähnung thun würde; sie ge- brauchten das ehrenvolle Mittel eines Hans-Diebstahls,
um -einen Bericht des Hrn. v. Kotze bue zu erwischen
, und
sie ließen ihn drucken
. Dieser Bericht enthielt nichts als
eül strenges aber gerechtes Unheil über ein poliltsches
Werk.
Trotz allen diesen feindlichen Umtrieben, hatte Ko¬
tz ebne unter seinen Landsleuten
, als dramatischer Schrift¬
steller, einen ungemein großen Ruf zusirlaugen und zu behauptkn gewußt. Vergebens wendeten die Anhänger
Schillert und Gvthe's, obzwar sämmtliche kritische Jour¬
nale unter ihrer Leitung waren, dreißig Jahre lang alle
Hülfsmittel .ihres Talentes an , die Lust- Schau - und
Trauerspiele, mit welchen die unerschöpfliche Muse KotzeOue's mederkam, zu verschreien
. Das Publikum Deutsch¬
lands und aller nördlichen Länder, wo man deutsch
spricht, suchte standhaft die Kotzebuesscheri Stücke auf,
" und bekümmerte sich wenig um die ro« « mischen Meifter' rvcrke Göthe's und Schillers. Mau begreift leicht die
Ursachen dieses großen Erfolgs bei der Menge, wenn
warr das sehr unpartheyische Mtheit liest, weiches eine
berühmte Frau über diesen Schrift^cller, den sie übri¬
gens nicht Liebte
, ausgesproche
^ hat.
^
— Ein italienischer MissLoMchire
, Namens Roffetti,
- ist vo« Avorno nach Philadelphia gereist, um sich von
dort zum Hrn. Dübomg, Bischoff vou Louisiana, zu beeben. Während der Ueberfahrt hat er einen Kalvinisteü
ekehrt, der ehemals ein Offizier unter Buorraparte und
spater ein Mitglied der Gesellschaft der Kar ben a r i
' M .

(Gaz. de Ff .)

j:Dir —Frau Marschall Brüne hat dem Könige eure
: Bittschrift überreicht, die den berühmten Juristen Düpiu
zum Verfasser hat , und worin sie um Untersuchung und
Bestrafung des Verbrechens emhäkt, durch welches ihr
Mann im Jahre 1815 in Avignon gemordet wurde.

~~ Hr. Lacretelle der ältere, einer der «chumggwürdigsten und eifrigsten unserer liberalen Schriftsteller,

in einer Schrift über die Parteien ', die Fak -r
tionen und die sogenannte
Aristokratie unse rer Zeit, herrliche Betrachtungen niedergelegt
. Man
findet darin folgendes Gespräch zwischen drei Personen.
Ein sogenannter Gemäßigter wendet sich auf die eine
Seite : Wie viel machen6 und 6 ? — 12. —- Ach! Das
ist allzu streng! und-Sie , sagt er, indem er sich herum¬
wendet, wie viel zwei mal
— 14. — Ach! Das ist
Uebenreibuirg
! Darauf wirft sich der Scheimnäßige zum
Vermittler auf , und sagt: Ein kleines Opfer von beiden
Seiten ; kommt darin überein, daß 6 und 6 weder 12
noch 14 machen, sondern 13> und lebt in Friede».
D e « t s ch l ß. n d.
■ München . ( Fortsetzung der Verhandlun¬
gen in der Sitzung der Kammer der Ab¬
geordneten am 26. Marz. ) v. Smssert verlaßt den
Prasidentenstichl
, den der inzwischen angekommene Frei¬
herr v, Schrenk ein nimmt, und betritt die Rednerbührre,
um einzelne'Bemerkungen vorzulegen
. Darunter zuerst,
daß die bisherigen Gesetze immer aus dem individuellen
Eindrücke hervorgegangen feien, den eben ein darrch seine
unglücklichen Folgen auffalleirdcr Zweikampf hinterlaffen
habe. Unter solchen Umständen habe das Gesetz nicht be¬
folgt werben können; dem Richter sei es unmöglich ge¬
wesen, d.m Vorsatz des Thaters m Hinsicht der Folgen
des Zweikampfs anfzufinden
. Das Duell müsse, ohne
Rücksicht aus die Folgen, als Verbrechen an sich bestraft'
werden. Aber alle besetze feien vergebens, wenn die Re¬
gierung nicht Sorge trage, daß der Mann , welcher bet;
Herausforderung nicht folgt, sein Brod, seinen Stand,
seine Ehre nicht verliert. / Die Ehrengerichte halt er für
zweckmäßige Minderungsanstalten der TAelle. Er wist
sie aber nicht blos -auf Studierende befchräE, sondern
'
auf alle Stände ausgedehnt wissen
. Ihre Kompetenz soll
sich erstrecken auf Schlichtung von Ehrettsachen
./wo nicht
der Fall eines Verbrechens oder Vorgehens vorhandell
ist, nie aber sollen sie berechtigt fein, den Zweikampf| tit;
zulasten. Sie sollen Friedensgerichte und entscheidende'
Gerichte fein ohne Appellation, ihre Urcheile sollen un¬
verzüglich bei allen Gerichtshöfen vollzogen.werde» — sic
sollen auf Ehrenerklärung
, Abbitte, Verweis-, selbst aus
-Einsperrung auf 8 bis 14 Tage erkennen können, und deren Gegenstück in einer einzigen Sitzung entscheiden.
Nebstdem macht der Redner noch einige besondre Vorschlüge für die Universitäten
. Baron v. Weinbach erklärt
sich gegen neue-Gesetze
, die so wenig helfen werden slS .
die alten, wenn man sie nicht befolge. Für de« Adel .tu*
das Militär schlägt er Friedens- und Ehrengerichte
, zm'
sammengesetzt aus Mitglieder« beider Stände^ «ege«
Studierende strenge Anwendung der bestehenden Gesetze
vor. v. Hornthal gibt die Amklärung, das Gesetz der v
Rordamerikaner gegen die Duellanten bejishe darin, daß
sie unter Kuratel gefetzt werden. Er über läßt der KamHat

;
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zu erwäge « / «b das Gesetz nicht bei « ns angewentzet werde » könne. Kurz : Unter den Bewohnern
des
Rheinkreisrs , die an Ehrgefühl und Tapferkeit Memand
nach stehen, sei seit zwanzig Jahren kein Duell
lerr. Die Ursache liege Ln der Gesetzgebung ,vorgefalwelche
Straft
verhänge nicht nur gegen denjenigen , welcher
fordert oder verwundet , sondern auch gegen denjenigen,

weicher jemand mit Schmähungen
angreift .
Diese
setze seien aber nicht todte Buchstaben , sondern

Ge¬

da die
Gerniste m Gegenwart eines öffentlichen , blos mit
der
Wachsamkeit auf die Vollziehung der Gesetze beauftragten
Beamten und bei offenen Thüren richten , so erhalte der
Beleidigte Genugthuurrg vor den Augen des Publikums,
vor dem er beleidigt worden . Im Rh Ankreise habe
man
also , bei OeffentlichkeiL
des Verfahrens
kei¬
ne Ursache , Genugthuung durch den Zweikampf zu
suchen,
und er trage daher darauf an , damit nicht vielleicht durch
die Erinnerung an das Verbrechen selbst deurselben
Eingang
verschaft werde , d« Ehrengerichte auf den Rheinkreis für
nicht anwendbar zu erklären .
( Der Beschluß folgt .)
München,
30 . März . — In der heutigen Sitzung
der Kammer der Abgeordneten wurde die Frage zur
Ab¬
stimmung über den Antrag des Abgeordneten Behr auf
Revision der Dueügesetze vorgelegt . Kurz , Keller und
Köster ( vom Rheinkreise ) wollen den Rheinkreis von ei¬
nem neuen Duellgesetze ausgenommen wissen. Behr : Er
achte sehr die Institute des Rheinkreises , und das Stre¬
ben desselben, sie zu bewahren . Allein sich in Mcm
und
auch hier .ausnehmen , zeige von einem Zn großen Miß¬
trauen in die Regierung .
Die Regierung werde selbst
die dortigen Vm-Hallm' sse berücksichtigen. Kurz :
Wenn
man solche Voraussetzungen , machen wolle , .sei es über¬
haupt überflüssig , Gesetzesvorschlüg-e zu machen. Denn
matt könnte auch sagen , dre Regierung werde Ln ihrer
Wcishett ohnehin alle Verhältnisse berücksichtigen, von
Hofstetten billigt die Ansicht der Abgeordneten vom Rbeinkrcise, weil man dort keine privilegirttch . Gerichtshöfe ha¬
be. Präsident : Zn allen Dingen ein scheide die
ganze
Kammer , eitle sogenannte itio in partes , stnde nicht statt,
äturz beruft sich auf die königliche Deklaration , welche
Aufrechthaltung der Institutionen im Rheinkreisc zusichcre . Selbst wenn die Kammer einen Beschluß hierin
fas¬
se , so sei er Lnkonstitutionell. v. Seufferc : Die
königli¬
che Deklaration stehe der Einführung eines
DueLgesetzes
am Rheinkrmse nicht .entgegen .
Er könne sich nicht
ausnehmen . Köster : Nach den Lm Rheinkreift noch
beziehenden Gesetzen gebe es keine besondern Jnstizhöfe.
kenne und .wolle dort keine privilegirten
Gertchtshvft , alle dortigen Gerichte feyen Ehrengerichte
(auf deren Einführung für die Duelle der .Antrag qencht < lst) . Köst .erUnd
man sey froh , daß die dorttgen Gertchte rein in .ihrem Wirkungskreise gestellt seyen.
Behx: Er behaupte nochmals , Das Mißtrauen in die
Regrerung sey hier zu viel , sie werde keine Vorkehrun¬
gen etreffeu, wenn sie sinde , daß dem Duellunfuge
durch
E
dortige « Gesetze hinlänglich begegnet sey ; aber wa¬

/

rum sollte sie. nicht ..einmal verhütende Maßregeln
nchLLtL
dürfen , ohne die Gerichtsform zn ändern ? Kurz vers
wahrt sich und den Rheinkreis gegen die AnschuldGunx
eines Mißtrauens in die Regierung . Es könne aber Deur
Rheinkreis keittesweges gleichgültig seyu , das feste Sy¬
stem der Gesetzgebung und Verfassung durch neue
Zusätze
«eue Flecken auf einkm alten Kleide , entstellt zu
sehen.
Der König habe die Deklaration zu Gunsten der
überrheinijchÄr Institute
unbeschränkt gegeben .
Baron w
Weinbach
unterscheidet
administrative mrd andere Ge -setze. Die königliche Deklaration gehe auf
grundherrtiche und Besceurungsverhaltniffe . Die Kammer
beschließt
die Fragstellung über den Antrag des Abgeordneten
Behr,
ob nämlich 4L ein Antrag auf Revision der
Duellgesetze,
und L. insbesondere auf Ehrengerichte gemacht
werden
solle ; ohne den Beisatz einer Ausnahme des
Rhemkrerses
anzunehmen . Kurz und Kö ster verwahren sich gegen
den Beschluß als Atttonjttttttivnell . Be h r : Dieser
Aus¬
druck und diese Anschuldigungen feyen nicht zu dulden.
Von
vielen
Seiten:
Man
soll den Redner zur
Ordnung verweisen , v. Hornthal:
Allerdings ; solche
Ansdrücke sind nicht zu dulden . Man dürfe alle Sitzun¬
gen aufheben , wenn sinige ^ Mitglieder eines Meises
sich
unterstünden , die Beschlüsse lnkonstitutionell zu nennen.
Dies selbst, sagt er , ist mkonstitutionell . Jeder
' c'
muß sich den Beschlüssen ftrgen , und wer es imEinzelt
Ernpr
uteinen könnte, müßte aus der Kammer treten , v. S r u fferr: Ich
trage darauf an , daß der Praffdertt de»
Redner zur Ordnung verweise , oder wenn er es nicht
thun will , die Versammlung zu fragen , ob der Redner
zur Ordnung zu verweisen sey ? Präsident
stellt diese
Frage an die Kammer .
Kurz: Welcher
Redner?
v. Seuffert:
Sic . Kurz: Wor uns im Rheinkreise
ein privilegirtes Gericht aufdringen will , der handelt
ge¬
gen die Konstitution .
Ich glaube daher der Kammer
Dicht zu nahe zu treten , wenn ich behaupte , ein Beschluß
auf die Errichtung eines Ehrengerichts für Duelle
im
Meinkreise elnzufnyren , sey irtkottstitutionell. Köster:
Auch ich erkläre , die Einrichtung eines privilegirteu Ge¬
richtes sey gegen die noch jenseits des Rheins bestehende
Verfassung ,
v. Hornthal:
Sind
dort die Gesetze
ewig und unabänderlich ? Kurz wiederholt seine Mei¬
nung mit dem Beisätze , dasjenige Mitglied , das gegen
die Verfassung des Rheinkreises Handft , müsse matt
eher
ausschließen , .als jenes , das sie pflichtmaßig behaupte.
Beschluß gegen
(
drei Stimmen ) : der Abgeordnete
Kurz fty zur Ordnung zu verwerft » Köster: Ich habe
eben so gestimmt , wie Kurz , sohin denselben Verweis
verdient . Schulz
( vom Rheinkreise ) : Ich muß mich
rechtfertigen , warum ich menten Landsleuten nicht beigestmnyt habe . Eines Theils Halte ich jede Verfassung — auch die unsrige im Rheiukreise — für ein menschliches
Werk und der Verbesserung fähig , andern Theils ver¬
traue ich auf das Wort des Königs , daß nichts gesche¬
he , was die Verfassung des Rh Ankreises störe.

(Die

Fortsetzung .f»l gr,)

G -. -

»

oder Osten "senden .'möchte ; und wäre jes a m
SA:. Mär -;. Kotzebttr's Mörder lebt: Norden
MwrmK
d.ers .-, sso würde, unser? hellausiodernder Patriotismus
zu ihm.
wäre
ltM, . Mein von heute an saßt, man. Niemand mehr
bloßes Strohfeuer gewesen seyn., und Deutschland 's zuEuropa
Mine ? schöne?Gestalt - mW Seeiemuhe siößtem allgemeine
Borzimmer
-das
Zeiten
verdammt, -auf ewige
Bon
im Frie¬
Theilnahme, ein, and Jedermann ' drängte sich zu ihm:
bilden, , wo im- Kriege, der Trabantentroß , und
grvßden
Lei
er.
Ist
,
sprechend
, die
Religion
.
aüfhält
sich
:
nichts. Anberm. als
Herrschaften
-hohen
der
,
den?das . Gesinde
daß er.
lassen.
seyn
wohl
sich
terr-Schmerzen sanftMd .geduldig. LL.iNL lengmt ?nicht,
tü den rlngsaWoßendem Gemächern
unsrer
mehr.' als ein halbes Jahr .mit oernPlane .ümgegangenscy,
Wohin , es. damn. wieder - mit. der Ur übhängigkeit
manchenr
äue^
..Th.
Weisheit
der
wir
Kotzebne zu morden.. Es habe ihn.mattche
wollen
:gewesen,, Fürsten, kommen, würde-, , das
.2eelenkampstgekostet-, bis er mit. sich-im-Reinen
sterben der?Kabinette zu entscheiden überlassen
habe.
Kotzebue
allein
dieses. Vorhaben auszuführeu .;
der Geist, der für Deutsch¬
daß,
beweist
Tbat
Jctw?
- Deutschlands,,
, Aufsicht
müssen; es habe dies .das .GesammtLuteresse
, er- , lands Unabhängigkeit von? fremd er Leitung
1819
Jahr
im
noch
,
odkr?„T e.u t o-.nir -.n .s^ - . wie er sich, lieber, ausdrückt,
erhob
sich
1813und. Zucht,, im. Jahr .
Gaue«
deutsche
alle
heischt,. Sand soll' von sehr? rechtschaffenen Elternabstamr
durch
sie
den.
Eindruck
.
istder
kannte,, rege?
eines
men, ., und? auch ßihm! aiebt Jedermann, , der?ihm
- hervorbringt-, zeigt, daß die Sache nicht als Sache, wird.
fürchterlichen
der
vor
,
Stunde
Eirie.
—
.
Zengniß,
»
angesehen
.
tms- beste
»Mmonalsache
-als
sondern
.
, zwei. Jndividnmnch
, daß die eigent¬
ThM , hatte Kotzebue noch/seinen jüng steu Sohn, -, kaum
zu-seiner? IN : d:i e se r? Hinsicht, haben- wir gesagt anhcbt. Pei den
,
sich
,
sagte
und
,
.
Arme,
dem.
auf.
,
alt,,
?
MpNäte
Vollbringung
ihrer
nach
erst
Thar
liche.
alt war?
auf dir '
Füvnlie . wendend,, mit-gerührter . Stimme : . „So' s -Söhn,,
Regierungen, die. sich durch-einige Aufmerksamkeit von der
leicht
,
ich gerade -,als ' Pein Väter ?starb?" — Kotzebue
Aeußermrgerr. der öffentlichen Meinung,
Jah, steht
der. Welnrmsegler, welcher?seine. Eltern - seit mehreren
Richtigkeit dieser- Behauptungen überzeugen können
sein-Vas¬
.,
sich
,
-Ankunft
grauenvollen
crrl nicht- mehr?sah,/ und?auf / dessen
freilich
,
es. nun zu, überlegen, wie. sie einen,
-einter, so sehr, freute-, ist-in?diesen. Lagen , in . Mannheim
Ausbruch, eures G ei-ste s , der ihnen- bereits, so: ersprieß,
getroffen. .
lich war-,und - alterwärts die Grundbedingung ihrerUnab¬
V om Rh ein,, 31. .März , Kotzebne's tragisches:Ende
seyn. . hängigkeit ist, , behandeln wollen."
ML nicht, aus der. Gegenstand, aller Gespräche.-zu. Vor--— . Die? letzte: Nummer dcsliterarischem Wochen¬
der?
MerkwürdW ist?der ? doppelte.-Eindruck?,, dem D
er? erste? blatts enthält Folgendes:
aus Berki n.
MW beirrahe. aus jedes. Gemüth?hervorbringt. .
AnAw ort auf ein ?Schreiben
?dem
, dach, im-Namen ei¬
.welche
ist? Abscheu? gegen, den- Meuchelmörder-, Fluch gegen
Gesinnungen,
.
gütigen
Die.
?, fürsich)
unduldsam en; Geist,,-welcher? Frecheit. der Meinung
ner /großen Anzahl mir befreundeter Männer . unterzeicssnett
bestraft.
'
.Tode
dem
mit.
?
entgegengesetzte
-, habe?ichmit,
eine?
,
fordernd,
ent« Schreiben ' vom: 4/. Marz für. mich ausdrrrckt dieser Hinm.
Aber?wie das , Nachdenken bei: den-Triebfedern : jener,
,und.
gelesen
- Idee ?' Vergnügen und Dankbarkeit
. Was.
schlichen.! Thatt verweilt, , so wird - allmählich.- eine?
sicht war . jrncs Schreiben - mir? sehr? willkommen
und-begreifet,.
:
sie?erschauet
das
S —i !
Herr
?
gewisser
ein
sichtlmr/. die. das Gemüth
daß
langt
anbe
:
aber die. Rüchricht
Mächtig
:-ein:
irgend
:
hätte?
.
Es
öfferrb
.
allen
erfüllt
,„am
Schm
?
Witi heiliger
den ich. die?Ehre habe nicht- zu kennen,
Am
- '
Schmähungerr
gröbsten
ger?unter ?dem: Dolche eines neuen Rüvaillac oder- das
und
'
gemeinsten
die
lichen?Orten
nur
karftröm:fallen ,können; man würde im. Mörder Privile¬
gegen?mich ausspricht," so ist mir. das völlig .gleichgültig;
ihrer
Erhaltung
um
,
Hand
Werkzeug; einer-rachsüchtigen
und wenn er gar sich rühmt- , Papiere ?von meiner
den-ersten
nach.
.,und
haben,
:
?erttickt
Partei
blos ^
besorgten
daS
gien, die. er. bekannt machen könneso ist
zu besitzen
Mitleid ?wäre
lä- jNamen
schmerzlichem Eindrücken von - Abscheu: und?
Gottes
in
: Kotze- lächerlich. Man :kaffe?ihn folglich
K o tz cbu t..
/
macht
alles- wieder-? ins alte Geleise, getreten. . Aber beiihm.Vergnügen
-s
wenn
,
ftern/
zu
bnE Katastrophe? scheint Jedem : ein- dunkles Gefühl
sie. bet;
f
kogrry, daß Mt eigentliche That : da erst anhebe,, wo
t «1 ;e 4 ' f;.
vollbrachtem
daß
,
bemerkt
:
hiermit
wird
ähnlichen- Fällen - aufhört -, nämlich, nach ? .Jndibidnuml
Anlaß
:
erhaltenen
„Allst
-Morde ? Hier; lüg? nicht?Individuum " gegen
„der ? in?der gestrigen-' Rümmer? dieser Zeitung aufgenom
den
gegen
trat
-Zeitneuesten
der
.
März¬
.
tH
den
,
Berlin
im Kampfe ; : der? GM
.
::
bezeichnet
-,
- .weil , er,-, >,mene Artikel
'A'lzkg eGeiste der eben- vergangenen : Ln die, Schrankensich
bier nicht' Mrht ? erfchienr«--, . sonSern-aus/der
wieder
,
nndstlttiformen
Formen
seinem,,
nach?
auch
n;ur-i-mrtrr »verändertem
ist,
entnommen
:ZeitÄNM
.n
sich?vom „m -einL
:'Jn-unschicklichen
Eben -wM TüMbr - Rationalgefühl, , welches ÄMs
;und^
„in - sielfacher HmsiW unrichtigen
, ,
:kauv/
Ende Drrttsctzlands? zum? andern - gegen die
werden
geLillitzst
?nnd
-verbürgt
wenig
-so
„halte ?chm
ruKg:
Anstnh
unter
des- Westens) und ihre- Alguaziks' mit so überwiegender
>
andem
ks-m-Hmsscht) vieler?
-- s
\ii Fürsten -Europa ' s von einer lästi¬ „als
MachA Mob ?,..
?m K-o rtLefpo -nd emz- Dvle ö/ . in : össeutll
e?sfstMe
d
,/
auchnmff
'
Gefühl
?
dasselbe
ist.
gei-r BoMumdschafbl befreite-,
möWG
„chen-BÄttern : rrfchemenden: Artikel
MM Lide AuftzaM . M erhrbrn, , bfc uns . der?Südens
Die : E :.r .p .Eit .iON- hie -s-e-rr BM

brr-.rr Lei .kr v . 2M ? -
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Mittwoch , 7, April.

Für das Zweite; Quartal dieser Zeitung nebst Amtsblatt
^ Zfl 2. — und mit der Iris . n ff2 .. 30 . ,,
werden bei der Expedition derselben,, auf der Zell v . 20Z. Abonnements angenommen.
Auch kann
man sich wahrend
der Messe mit fl i .. 3.O., dafür abyimiren . — Auswärtige belieben sich durch das
zunächst gelegene Wohflöbl..^ Postamt bei der hiesigen Wohllöbl. Ober - Postamt - Zeitungs Expedition
zu abonniren..

Spa

n

L

e

Madrid
, 16 . Marz .
Es scheint, , daß der König
Willens ist nach Eadir zu reisen , um die zwei nach Ame¬
rika
bestimmten . Schiffsrüstungen,
, vor ihrer Abfahrt
in
Augenschein zu nehmen.
— Wir können nicht laugnen , daß in den letzten
Tagen , , auf Befehl der heiligenInquisition
, mehrere . Ver¬
haftungen
vorgenommerr
worden sind . .
— Die Heirarh
Sr . Mas . mit einer Sardünschen
Prinzessin , ist. sehr wahrscheinlich . .
— Man
erwartet
jedem Augenblick
die Bekannt¬
machung der Inquisition
wegen der Bücherverbote
; sie ist
unter der Presse.
— Ein Hidalgo
( gemeiner Edelmann ) dem die Ob¬
sorge oblag , die - Z immer der verstorbenen
Königin wie¬
der in Ordnung
zu bringen , soll in einem verborgenen
Wandschranks
ein merkwürdiges
Manuskript
dreser Prin¬
zessin gefunden
haben .
Der Finder dieser Schrift gab
sie, ohne des Königs Wissen , einem Freunde , der sie abschrieb und sie ins Ausland
sandte ; es wurde verrathcn,
und der Hidalgo
und sein Freund sind beide unsichtbar
geworden . Doch wird dies nicht den Druck dieser Schrift
verhindern , die mit Nächstem ans ^Tageslichttreten
wird-

Italien.
R o m , 17 . März .

Hier

sind kürzlich 3 Edikte

ver¬

kündigt
worden . . Das
erste enthält
eine Aufmunterung;
zur Verfertigung
von wollenen Tüchern , und setzt einige:
Prämien
für die verschiedenen Zweige
dieser Arbeit fest.
Das zweite ertheilt einem gewissen Tanfoni
ein ausschließendes Privilegium
, Del aus dem Samen
der Buchen
zu machen .
Das
dritte endlich erneuert mehrere , scheu
in frühern Jahren
erlassene Dekrete , vermöge welcher un¬
ter Strafe
von 200 Scudi verboten ist , ein Buch , eine
Schrift , oder ein Manuskript
zu verkaufen oder zu fvtu*
fen , bevor man nicht die Erlaulmiß
dazu vom Präfekten,
des geheimen Archivs des Vatikans , erhalten hat «.

F r <t n k t e i chP arsi s , i . April .
Bankaktien
1520 Fr -

Konsol . 5 . Proz . 66IFr

. 20 Ct.
■ -

— Der
persische Gesandte ; hat ; den : Vorstellungen
des Herrn
Eomte beigewohut , bessert Bauchrednerkünste
ihn sehr ergötzt und in Verwunderung
gesetzt haben ; am;
meisten interessirte den Prinzen
einDuftball
mit dem Wap¬
pen des Kaisers von Persien , den man vermittelst
Wasserstossgas aufsteigen ließ . Se . Erz . , um den Hrn . Eonrte seine Zufriedenheit
zu bezeugen , ließ ihm ein — eigen¬
händig _von ihm geschriebenes
Empfehlungsschreiben
am
den Kaiser von Persien zustellen.
— Das

Journal

von . Brest

verkündigt

, daß bei , d«rv

386
festen Wahlen mehrere kranke Wähler sich Ln Sanftenm
die Versammlung haben tragen lassen.
— Hr . Hü et trat gestern zum ersten Male tut FeydkM wieder auf , und wurde sehr wohlwollend empfanMn. Die Ultra haben ehemals Gavaudau verfolgt, die
Liberalen haben Hüet Beifall zugeklatscht.
— Ein Schreiben aus Turin meldet uns , daß .die
sardinische Regierung das Joumai du Commerce u. die
Wner -vo in ihren Staaten verboten habe. Mautreibt
dwft Verordnung dem Einfuffe der Jesuiten zu.
— Es ist bemerkenswerch, daß sich Ln Baiern die
Adelichen als die heftigsten Gegner der neuen Hvpotye-kenordnung und der emzuführenoen Oeffentlm- keir im ge¬
richtliche» Verfahren, gezeigt haben.
— Die Gazette de France enthält einen kleinen
Roman über die Ermordung Kotzeoues, noch schauerucher
Riua ldi ni,
und angenehmer zu lesen als Riualdo
-der große R au berh a upLm ann . Sie enthalt fol¬
gende Erzählung , als Auszug eines Briefes , der am 26.
Marz , Abends 5 Uhr geschrieben war , unöder »-. des
iaits tres positifs et qui ne laissent plus aucun deute
<ä cet egard " enthalt.
,,Am L8. März hatten sich die Erlanger Studenten
m einem Berg nn g u n Zs o r t e ausserhalb der Stadt
wersammett, und bei verschlossenen Thürer: berathschlagt,
welcher Strafe sie Kotz ebne unterwerfen sollen, weil er
die auf Universitäten herrschende Frechheit angegriffen, u.
die treuen Lehret: , die seit den Ereiguqsett von Wartburg
mnd Göttmgen , unter den jungen Deutschen so. große
Fortschritte gemacht haben, bekämpft hatte. 3 ». dieser
geheimen Versammlung , wurde dem Schriftsteller dessen
Werke man fürchtete, der Tod geschworen; die Studen¬
ten die dieses schreckliche Urtheil aussprachen, überließen
-s der Entscheidung der Würfel , wer von ihnen die That
vollziehen solle. Das Loos hob erst fünf unter ihnen her¬
aus ; diese spielten wieder unter einander , bis endlich
Nur ei:rer übrig blieb. Der junge Sand , Sohn eines
in Sachsen , an der
Justizrath es , aus Wündtzigel
Grenze Böhmens , gebürtig , übernahm das Verbrechen.
Sand reiste am 21. Mürz von Erlangen ab , und kam
ÄM 23., um 7 Uhr Morgens in Mannheim an ; dort
stimmt er ein Bad , speist an der Wirthstafel , besteht dis
schöne Kirche, das Schloß und die Promenade ; um 4
Ahr geht er zu Kotzebue, der sich ankleidete, da er Gesell¬
schaft erwartete . Der Kammerdiener sagt ihm, daß sein
Herr nicht zu sprechen wäre. „ Mel Zer ihm., sagte Saud,
Musen geder Erlanger
Daß eiu Deputirter
femrneit ist , ihn zu besuchen ." Kotzebue bittet ihn
Zu warten , laßt ihm Kaffee und Rhum vorsetzen, und
schickt ihm einePfeife die mit virgirnschem Tabak gestopft war.
Darauf laßt Kotzebue, halb angekleldet, den vorgeblichen
der Mus .eu einführet, empfängt chn
Abgeordneten
mit Auszeichnung, geht ihm entgegen, rnmmt ein Papier
aus feinen Händen , das er ihm überreicht, und während
tt dieses liest, fällt er von einem Dolchstoße durchbohrt
Rieder. Das Papier enthalt folgende Worte : .„ Todesnr-

thcil von der Universität Erlangen am 18. Marz aus¬
gesprochen, und vollzogen am 23. Marz von dem Inha¬
ber dieses Zettels ." Als Sand sein Schlachtopfer fallen
sah , grenz er rrchrg aus dem Hause, und kaum ist er auf
der Straße , so bleibt er stehen, hebt die Hände zum
Himmel , schreit mehrere Male : Opas coasummatum
esti uuv stößt sich zweimal den Dolch in die Must,
ünan hat ein breites blaues Baud bei ihm gefunden.,
worauf geschrieben -star : Vita .er mors.
— Die Comedims irancais halten fittf den 20
an ge
März die vor wuu.rg des Trauerspiels Heetor
kündigt. Man fürcht-ete, dieses Stück sey vorsätzlich an
diesem Tage gewählt worden , um dce Erinnerurrg an
Bnonaparte , der es sehr liebte, dadurch zu erwecken. Man
gab der: Befehl, den Anschlagzettel zu ändern» Darauf
waro Esther angeknudigt, und ein Vorübergchenderhatte
auf den Papier streifen, der auf den Zettel geklebt war,
geschrieoen: E sth e r , oder die V e r a » t w o r t l i chkeit der Minister.
— Man beklagt sich mit Recht in vielen Gemeinden,
daß mehrere Geistliche, von ihrem glühenden Eifer ge¬
peinigt , und unzufrieden mit 'dem legitimen Triumphe der
Charte , die heilige Kanzel inline Äedmrbühne verwan¬
deln, von welcher sie Scheltreben und politische Sophis¬
men verbreiten. Einer dieser parthcisnchttgen Prediger
hatte sich neulich erlaubt , den König zu schildern, als
habe er die Hoffnungen die er erregt , betrogen, indem er
die, unter dem Namen der Liberalen sich verjüngten Phi¬
losophen habe siegen lassen, statt der Religion ihr altes
Uebergewicht wieder zu verschaffen, und daß er von
werde, tt»
betrogen
hinterlistig
Philistern
diese ultra - devoten Schwanke .zu erwiedern,, hat mast
folgendes Epigramm gegen ihn losgelaffen:
Pojirqnoi donc «,’aliioner et peindra , clier curd .,
De PniFiitins vairujueurs Iß rnoiiai'qu.e eiatonre '?
'Que craiudre ? Un nobie pair ga^tieia !a victoit ’e.
Samson mar che au combat, , preie Jui -ta caackoi te,

— Hr . Chateaubriand., in .einer Rede die er L«
der Pairskammer hielt, erzählt .gelegentlich: man verkau¬
fe in Paris eine eigne Art Stöcke , wo irr dem hohle,:
Knopfe, den man durch eine Springfeder nach Beliebe::
öffnen u. schließe« könne, eins kleine Statue Bonapartes
verborgen wäre.
S traßburg, 3 . April. Die Schließung des SckMfpiclhauses, welche der Maire dieser Stadt zu verordnest
für nöthig fand, ist durch folgendes Ereigmß Veranlaßt
worden. Die Theater - Direttion , hatte im Anschlagzettel•
bekannt gemacht., daß eine Deuroiselle Demsley , Polin,
ehemals Aclricc des TbeateS de !a Oslie zu Paris , ist
der Oper ; les Prdtendus anftreten würde. Diese Bekauntrnachnng hatte viele Leute ms Schauspielhaus ge¬
lockt. Kaum erschien über diese unglückliche Actrice auf
der Bühne, als sich starke Zeichen der Unzufriedenheit of¬
fenbarten, uph der Lärm und ein schreckliches Geschrei sie
abzntreten zwangen. Das Publicum forderte den Director ; statt seiner erschienen nach einander mehrere SchE

fWeter , die übrigens beliebt sind . Das vermehrte
am den
Tumult .
Endlich erschien der Director , aber in Pantalons , und in eurem nachlässigen Anzug e. Dieser Umstand
brachte bas Publicum
noch wehr auf . Das taute Rufen:
auf
die Knie!
ward
so heftig , daß es ihm unmöglich
war , sich Gehör zu verschaffen .
Er verließ die Scene
una Hane den unglücklichen Einfall , den Vorhang
sinken,
rmo die Lampen auslöschen
zu lassen .
Die Wuth des
Publicums bannte darauf keine Grenzen mehr ; die Schran¬
ke?, welche das Parterre
vom Orchester
trennt , wurde
uicoergerissen , die Stühle , die Bänke , die musikalischen
Jnarumenke
wurden
in Stücken , zerschlagen , die Dekora¬
tionen zerrissen .
Die Wache die herbeiram , konnte die
Ruye nicht wieder Herstellen ; zwei Jnsividueu
wurden
durch Bajonett,üche
verwundet.
,

G

r o ß b x xt

ann

i e it.

L o it 'o o u , 26 Marz . Vor ohugefahr
fünf Mona¬
ten , hatten
die Arbeitsteute
in den Manufakturen
von
Leeds und andern
benachbarten
Orten eine SubsLription
eröffnet , um einen
ihrer Kameraden
nach den vereinig¬
ten Staaten
zu schicken , damit er untersuche , welche Ar¬
beiten und Aufmunterungen
sich dort finden würden -,
wenn eine gewisse Anzahl ArLeitsleute
auswandern
woll¬
te . Dieser Abgesandte hat neulich einen sehr langen und
interessanten
Bericht
übersendet , worin er sagt , daß
schon mehrere
Manufakturen
errichtet
waren , daß die
amerikanische
Regierung
sie so viel als möglich Zu ver¬
mehren suche , und sehr geneigt sei , denjenigen
die aus¬
wandern wollten , alle nur derrkbare Unterstützung
zu ' ge¬
währen . Demzufolge
babM
die Arbeitsleute
schon meh¬
rere Zusammenkünfte
gehalten , wo man verschiedene Vor¬
schläge
zu Geldsammluttgen
gemacht hat , um die Aus¬
wanderung
derjenigen
die keine Kinder haben , zu beför¬
dern , und auf diese Weife den Zurückbleibenden
den Er¬
werb ihres Lebensunterhalts
zu erleichtern . Man versi¬
chert , daß sie , wenn dieses Mittel
ihnen fehlschlagen
sollce , die Absicht haben , sich an das Parlament
zu wen¬
den , und von ihm Unterstützung
zu begehren , damit sie
nach den vereinigten
Staaten , oder sonst nach irgend
einem Theile der Welt , wo ihnen ihr Gewerbfleiß
die
ersten Lebensbedürfnisse , deren sie im Baterlande
wegen
Stockung
des Handels
und geringen
Arbeitslohnes
be¬
raubt sind , verschaffe , answandern
können.
— Man kündigt eine neue periodische Schrift
für
die Provinz
an , die
unter
dem Titel , der Correspondent,
alle Montag
erscheinen , und eine kurze wö¬
chentliche Uebersicht der Neuigkeiten
enthalten soll . Was
dwses Journal
vor so vielen andern die in England
erschetnert , anszeichnet , ist , daß es in dem Format
eines
Brrefs
gedruckt und versendet werden wird ; es wird zu
diesem Zwecke mit einer äußerst feinen Schrift
und auf
ernsm ergench dam verfertigten
Papiere
gedruckt werden . .
Wenn man m Eng laus die Gewohnheit
hatte , die Jour¬
nale auf der Post zurückzubehalten , so würde dieses " ohne
c>wegel der Wachsamkeit
der Aufpasser entgehen.

— Am 27 . 1 unten ? warm für 27,176,580
Pf . BMuccken und Bankp ) stnoten in Umlauf , am i . Niarz aber
mw 24,dM/cklo .Pf . , also für '2,185,170
Pf . wemgcr.
— Die Summe , welche die ostittdische .Kompagnie
kn Indien
schuldig ist , wird durch deren Sekretär
fol¬
gendermaßen
angegeben : 29,058,723
Pf . Sterl .,, welche
6 pEt . Zmsen tragen , 3l,0Nt Pf . Sterl . , welche s pEt^
und 80,851 Pf . Sterl . , welche 9 pEt . Zinsen tragen,
und -5,013,539
Pfund Sterling
ohne Zinsen , zusammen
34,184,137
Pf . Sterling.
— Herr Colyear ,
Sohn
des Lords
Milsintown,
welcher an den Folgen der Wunden
zu Rom gestorben,
die er von Banditen
erhalten , war 23 Jahre alt . Er¬
reichte er das Alter von 25 Jahren , so erbte er von
dem verstorbenen Herzog von .Ancaster ein fundirtes
Ver¬
mögen
von 300,000 Pf . St .
Jetzt erben zwei andere
.dies Vermögen . /
D
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M u n ch e n . — ( B e sch lnß
d er Verha
nd lungen
in
der
Sitzung
der
Kammer
der
Ab¬
geordneten
am
26 . Marz . ) Schulz : Man müsse die
Quellen abgraben ., ans welchen das Uebel fließe , näm¬
lich die falschen Begriffe von Ehre . Man solle dem Militärstaud
überlassen , die Mittel hierzu aufzufinden . Aus
der Jugend muffe der falsche Begriff von Ehre frühzeitig
durch Lesen und Beispiele ., durch Vaccinrrung
des wah¬
ren Begriffes , verdrängt
werden . Köster schließt sich dem
Anträge
des Abgeordn . Kurz an .
Keine Ehrengerichte;
.für alle Menschen , und das seien Studenten
und Solda¬
ten und Adeliche so gut wie andere , gebe es nur Ein
Gericht , dies habe über den Zweikampf
zu entscheiden,
das ein Verbrechen gegen die Gesellschaft selbst sei . von
Hofstetten , als Berichterstattex ^ . des Ausschusses
giebt in
Beziehung
auf die gemachten Aeußerungen
die Aufklärung,
daß es nicht im Sinne des Ausschusses
liege , daß bas
Ehrengericht
in gewissen
Fallen
den Zweikampf
zu¬
lassen solle . Er längnet , daß das Duell den : Geiste un¬
serer Zeit angemessen sei . Der Kastengeist , sagt er , 'U
müder , die Absonderung
der Stande
ist gelinder
gewor¬
den . Me
haben sich den Eid zugeschworen
gegen den
Despotismus
.
Behr
wundert
sich , wie ein Mitglied
(Baron
Wembach ) die bestehenden Gesetze über den Zwei¬
kampf für gut finden wolle , vermnthlich
aus dem schon
oft
ausgesprochenen
Haß
gegen
alle
neuen
Gesetze
Der Berichterstatter
des Ausschusses habe hinlänglich
dargethan ., daß sie unzweckmäßig
und der Verfassung
wi¬
dersprechend sepen . Sie dürfen daher nicht länger beste¬
hen . Noch sey ungewiß , ob das Mißlingen
der bisheri¬
gen Versuche in den Gesetzen oder in deren Nichtvollzie¬
hung liege ; in andern Dingen , eben auch in Strafgese¬
tzen , habe man so viele Versuche gemacht , warum nicht
hier ? —
Selbst
wenn man nicht gänzliche Vernichtung
des Uebels erreiche , so seym doch wirksamere Gesetze
schon ein unschätzbarer
Gewinn .
Nur in der eigene«
Schwäche
der Menschen
liege die Ankraft
der Gesotz '?,

3 88,
gethmr^
tzesonderA mestir mgn > wie man achtz franMM
ihnen den . Bo ewaöd falscher. Gefühle unter ' d.em: Namen.
Er wiederholt , seinen An,^'68jrLerc,ü!L?» entgegenjlellr .
trag mit t>m- Beisätze, , daß . das Gesetz ans alle Stand er¬
gehen uiügi.. . 6Ür alle Stünde, . so schließt er , sind allgemem ^ Gesetze; , Gesetz e siud' ö. ünd ^ wenn , es gewiß,
ist., ., daß .- der Zweikampf auf falschem Ehrgefühl beruht,,
welcher Stand kann enrcu Vorzug darin sucheneine
Mche . Ansicht- y.ow Ehre zu. haben t —
G o th a , 25 . März . — Der allg . Anz. der D ..
enthalt Folgendes:
. „ Da , ich. nebst einem Freunde , den kaiserl . russischen
, v.. Stonrdza , wegen Statt gefunde¬
StaatsrathHerrn
ner Verläumdnng eines großen , Lheils der deutschen In -,
gendr- gefordert habe, ., folglich den Zusammenhang dieser
Begebenheit ziemlich genau , kennen muß , so erkläre ich
hiermit,, , daß in dem in Nr . 66. des allg . Anz. d.. D .. be¬
findlichem neuesten Aufschlüsse über Hrn . von Stonrdza
u .. s. w. meines Wissens keine. Unrichtigkeit sich befindet.
Ich fühle mich dazu , veranlaßt, , weil , der Einsender
genannten Aufsatzes — ein achtungswerther Mann —
in einer in Nr .. 73 des . allg . . Anz. d. D . . befindlichen
Berichtigung ans eine falsche, und unedle Art . angegrif¬
.
'
fen i.n
Verfasser beabsichtigter . Berichtigung behaupt
Der
tet , als Hauptgrund seines. Angriffs
„Wäre dieser Brief ( wein Forderungsschreibelt ) an
den Senat ' -— die öffentlich richtende Behörde - - gesen¬
nach den
det worden , so hätte gegen , die Herausforderer
Gesetzen, verfahren und . sie batten , schuldig befanden, , nach
diesen bestraft , werden müssen. "
Genannter Verfasser scheint hier falsch berichtet zu
fein „ denn die öffentlich richtende Behörde kann einen,
akademischen : Bürger nur nach den akademischen Gesetzen,
richten, , und diese - fordern zwar die Bestrafung eines ver--Äten Zweikampfes , aber keineswegs die . einer zurückgeOb übrigens mein Fordemngsnommeueu Forderung .
schreiben erbrochen an den Prorektor oder an den Senat
hicrselbst zurückgeschickt wurde , weiß ich nicht ; kurzum,
ich wurde von dem Prorektor, der gewöhnlich im Namen
des Senats bei dergleichen Vorfällen zu handeln pflegt,
aufgefodert , meine Forderung zurückzunehmen. — Folg¬
lich ist diese, grobe Unrichtigkeit , wie der Verfasser sich
an s zudrücken beliebt , eine ziemlich gleichgültige Sache.
Da ich mir nur vorgenvmmen Hatte, , gegen den VcrläumLer zu kämpfen , und nicht gegen ein . angebliches
Werkzeug der Vcrlanmdung , so m %m ich , was erwähn¬
ter Verfasser zu bezweifeln , scheint , allerdings Hrn . von.
Stonrdza als Maschine betrachtend , meine Forderung zurück..
Die Bekanntmachung des Vorfalls in Nr . 66 geschah
miss meinen Wunsch durch einen verdienstvollen Mann , in.
der Voraussetzung , daß es wohl kein Deutscher wünsche,
daß ein Berlaumder von der öffentlichen Meinung mißVon Entschleierung eines Geheimnisses
Aunt . urnte .
Die

Expedition

dieser

Bläht

kann also auch nicht die Rede scpu, . da ich selbst keins
W
daraus machte ..
Was übrigens ' die Schimpfreden , des Verfassers er¬
wähnter -Berichtigung , in . Nr . 73 gegen den. ehrenrverthen Einsender des. Aufschlusses über Herrn v. - Stonrdza
in Nr .. 66 des allgem . Anz. d. D . betrifft , so will ich
nur kurz dazu bemerken,, daß man . ohne zu. schimpfen und
aus dem Lact . zu. fallen , auch die Wahrheit und seine
Meinung , ( mag auch, diese falsch seyn) sagen kann, und
daß man ' einen Menschen nie richtig beurihcu .cn wird,
bevor , man . feine Handlungsweise kennt.
Alle Beschuldigungen von verlanmderischer Absicht
und sonstigen Zwecken gegen . den Einsender des neuesten
Aufschlusses über Herrn von Stourdza, .erscheinen demnach
«ls völlig grundlos, , indem , dieser in seiner Darstellung
Beweise , versprochen hach wenn manWe verlangen sollte,,
und ferner ich dessen Aufsatz , in wie weit , ich ihn bemth eilen kann , für taktmäßig und wahr erkläre ...
Jena , den . 19. Marz 1819.
von B o ch o l tz.
Graf
30 . März . Eine verruchte Hand bat ven
Berlin,
sucht, , auf unserm K a m m e r - G e r i cht Feuer anzulegen.
Die zusammengebrachten brennbaren Materialien waren
schon aufgeledert,, , als derZCastellan durch einen verdäch¬
anfgeschrea 't wurde und das 6or>
tigem Schwefeldampf
xus ^delicti in der Nähe der Hypothekeu -Kammer ent
deckte, ehe noch irgend ein- Schade entstanden . .
1«

>— Zur

Leitung

der

Untersuchung

,

welche

sich ,

we¬

v. Kotzebue, in:
gen. der Ermordungr des Staarsraths
Jena nötheg machen dürste , ist eine Kommission aus zwei.
Mitgliedern der Landesregierung dahin abgeordnet worden.
— Herr Dr . Pfaff hat in seiner Schrfft : „ Ueber
rmd gegen den thierischeu Magnetismus " - (Hamburg bei
Perthes und Besser) , erwiesen : daß den Nachrichten , von
vorgeblich unter den Augen der Doktoren vorgefallenen:
Wundern — selbst denen , welche bedeutende Aerzte ver¬
bürgen wollten — Alles fehle , was zur Glaubwürdigkeit
derselben erforderlich ist. Der thierische Magnetismus so heißt es in einer Beurtbeilung dieses Werks in den
,,Göttingischen gelehrten Anzeigen " («Nr :. 4Z0.. 1818 .) -ist ein Bastard des Aberglaubens , welcher , unter dein
Schutze der sich, immer mehr verbreiteten Verstandsscheu
und W -undersucht schnell, heranwuchs .. Diejenigen ., , wel¬
che. noch Anlagen - haben -,., geheilt zu - werden von dcr
Schwäche des Zeitalters , -werden - es dem- Verfasser Dank
wissen , daß er den Ausländern bewiesen hat , , daß nicht
alle Gelehrten des Volkes , welches einen Kepler , Haller,
Reimarus und Kant besaß , zu dm Füßen der thierischmagnetischeu Somnambulen sitzen, um sich durch die Ora¬
kelsprüche derselben über die Geheimnisse der irdischen u.
überirdischen Welt belehren zu lassen. — Mehr solche
vernünftige . Männer wie Doktor Pfaff und sein Re¬
zensent, dann wird von Erkenmniß und nicht von Wurn
dem die Rede sein..
er ist auf

der . Zeit
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Donnerstag, . 8. Apri
Italien.

Rom, 16 . März . Mit den Zubereitungen zuck Em¬
pfange des Kaiserpaars wird ununterbrochen fortgefahren . Ihre Majestäten und Ihr ganzes Gefolge werden,
im Quirmal wohnen , und das Kapitol ist für die Fest¬
lichkeiten bestimmt. Dreißig Koch erfind für die Zeit des
Aufenthalts der lwheu Herrschaften angenommen und 366
neue Betten augcschaft worden .
Den Künstlern ist zur
Ausstellung ihrer Werke der Pallast
Caffarelli eiugeräumt.

F t a it

k r e i ch.

Paris,
2 . April . Konsol . Z. Prsz . 66 Fr . 7tr Et.
Bankaktien 1530 Fr.
— Auf die Vorstellung Her Frau Marfchalll Brüne,
hat der König dem Siegelbewahrer den Befehl ertbeilt^
zu Paris die Untersuchung gegen die Mörder des Mar¬
schalls Brüne , einzuleiten . Die Gerechtigkeit des Königs
war hierdurch dem Schritte der Hrn . ' Marschälle vom
Frankreich zuvorgekommeu , welche beschlossen h.-ttcn , SrMaj . eine Bittschrift zu überreichen , um das Gesuch der,
Wittwe ihres unglücklichen Waffenaefahrten
zu unter¬
stützen.
. — Der Präfekt des Departements eots - ä 'Or , hat
«m umschreiben wegen der Vertilgung der Ratten erlas¬
sen. D -ese Thiere haben innerhalb zwei Jahren , Ln der
Vendee emen Schaden im Betrage von drei Millionen;
Franken augestiftet . .
^
nlanc^e Journale die Camion , welche man
von chncn verrangt, . nicht werden leisten können, so dürf¬
ten sie emgehm.

(xI / ~ ° 11 kmnm der letzten Hefte des ultraroyalistischen
Sonservattnr , hat Hr . v. Frenilly mit .vieler Naivität
An. großes Gehermntß seiner Partei verrathm , indem er

sagt : „Die bürgerliche
Gesellschaft verdankt dem Chnftenthume eine der wesentlichuen Grundlagen ^ ihrer Er¬
haltung , die Unterdrückung des Stolzes , und weum es»
auch die Emen nicht hindert , stolz zu sein - so lehrt es
dagegen die Andern , ihren Stolz mit Geduld zu ertragen ; ,
auf diese Weise wird ' der Friede erhaltend
— Beujamiu
de Eon staut hat
an die ' Be¬
wohner
des
Sarthe
- D epartements,
welche .'
ihn kürzlich zum Abgeordneten bei der Kammer gewähre
haben , folgenden Brief geschrieben , und darin sein- pol -r-tifches Glanbeusbekeuntnis abgelegt : „ Durch Ihre Stimmen zu der unschätzbaren Ehre .Sie - zu vertreten , Leimfen>.
glaube ich, bevor ich das wichtige Amt das Sie mir gWvertraut , auszuübcu beginne , Ihnen mit wenigm Wertem
die Verpsiichtuttgeu die Ihre Wahl mir aufgelegt , vorzeichnen zu müssen- Die Versprechungen dm Kandidaten -. '
sind Zweifeln aus gesetzt, welche der- augenscheinliche
Zweck-,
dieser Versprechungen , klugen Menschen einstößt. Der , .
übrigens so rechtliche Wunsch , von allen Günstbezeigmisgen welche die öffentliche Meinung oder- die Macht ver -theilt , diejenige zu erhalten , die dem Bürger eines freiem
Landes die wertheste ist , kann denjenigen selbst,der jemK
Verlangen hegt , über die Festigkeit feiner Grundsätze ir..
die Starke seines Karakters tauschen . Aber , wenn nach)
Erlangung - dieser Gunst , der Mann der sie erhielt , frei -willig ein neues Glaubensbekenntnis
ablegt , und feineZusagen bestätigt, - dann können feine BewegungsaründL
nicht mehr verdächtig sein, da er selbst einen Verglast'
chungchmnkt aufstellt , zu dem , in jedem Augenblicke/aM
sein> Handlungen und Worte zurückgeführt werden kmm
nen,
„Ich werde also , meine Herren , heute als Deputmter wiederholen , was ich. bet den letzten- Wechten als KaMdidat gesagt habe.
Gewiffensfreiheit , die Freiheit M

—
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Newerbsieißes und der ' Presse , Gehorsam den Gesetzen,
Ke Sicherheit der Personen , die Heiligkeit 'der gerichtli¬
chen Formen , die Unabhängigkeit und unparteiische Zu¬
sammensetzung ' der Geschwornen , die" Rechte der Gemein¬
den , da sie besondere Interessen haben -, die man achten
muß -- * das sind die nothwendigen Bedingungen jeder
guten ' Regierung . Das gist der Zweck -, den sich die . Men¬
schen vorgesetzt hatten , als sie sich einer öffentlichen Ge¬
walt unterwarfen . Dieser Zweck -ist mit der konstitutiv -'
mellen Monarchie durchaus vereinbar ; er muß durch die
-Charte , unter deren Herrschaft wir schon so große Fort¬
schritte gemacht haben , erreicht werden . Meine Bemü¬
hungen werden daher auf die Erhaltung dieser Charte,
mit allen ihren Grundsätzen und Folgerungen , stets ge¬
richtet sein.
„Die Stärke der Menschen ist in den Grundsätzen.
Weder der Glanz des Talenets noch die Hülfsquellen der
Geschicklichkeit, können sie ersetzen. Wenn Sie mir Ihr
.Vertrauen gewahrt haben, so verdanke ich es meiner un¬
erschütterlichen Anhänglichkeit , für die Grundsätze einer *
Ich werde diese
friedlichen und geregelten Freiheit .
Nechtsurkunbe , die einzige worauf ein Bürger stolz sein
darf , nicht zerreißen . Spreche ich auf der Reduerbühne
nur ein einziges Wort gegen die Freiheiten , welche die
Charte uns zusagt , ein einziges Wort zu Gunsten eines
Ausnahmsgesetzes , eines außerordentlichen Gerichts , der
der geheimen Gefangenhaltung , einer einzigen
Strenge
willknhrüchen Handlung , einer Fessel der Industrie
oder des Handels , einer Verletzung des Eigenthums:
sann mag dieser Wankelmuth mein ganzes Leben bestecken..
Ich werde vou einer Treue von zwei und zwanzig Iah'eil nicht abweichen . Von der Freiheit der Presse an,
dieser unserer höchsten Bürgschaft , bis zu den Rechten des
hinab , fühle ich mich für alle
unbekanntesten Bürgers
ich mich nicht entgegen gesetzt
denen
,
Ungerechtigkeiten
staben werde , verantwortlich.
„Und unter jenen Ungerechtigkeiten , meine Herren,
verstehe ach nicht blvs diejenigen , welche die Männer
deren Meinungen zu theilen und zu verthcidigen ich die
Ehre habe, treffen werden . Ich werde gegen den Druck,
der auf die Anhänger der entgegengesetz '. en Meinungen
lastet , nicht miüder kräftig Einspruch thnn . So sehr ich
mich bestreden werde , in meine Widerlegung ihrer Irrthümer oder iu meinen Widerstand gegen .ihre Unterdrückun¬
gen, Kraft zu bringen , eben so werde ich mich bemühen,
ihre wahrhaften Rechte , wenn sie angegriffen werden , zu
Lercheidigen . Die Freiheit jedes Einzelnen , ist nothwendig zur Freiheit Aller ; und so lange es in -der bürgerli¬
chen Gesellschaft für einen Einzigen , welche auch feine
parthei sein mag , Willkühr giebt, so lange giebt es keine
Sicherheit für irgend Einen.
„Diese Grundsätze , weine Herren , sind die Ihrigen.
Sie sind zumal ihrem patriotischen und konstitutionellen
Departemente eigen . Ihre Schriftsteller haben sie kund
gemacht , sie, die so voller Muth , vollen Eifers , und in
den Ausdrücken ihrer Liebe für die Freiheit , den König

,

—

mit Ihrer Zu¬
und die Charte , so kräftig sind. SleMrd
stimmung bekleidet. Sie sind in Ihrem Geiste eingegrc.lbm , well Sie aufgeklärt , in Ihrem Herzen , weil Sie igrofmnthig und gerecht srnd.Gesetzesentwürfe werden eer Berathung,
„Mehrere
an welcher Ihre Stimmen mir Theilnahme verschafft ha¬
ben, unterworfen werden . Das Eine dieser Gesetze ist
bestimmt , uns die wichtigste unserer Gewährleistungen,
die .Verantwortlichkeit der Minister , zu sichern ; das an¬
dere, eins der kostbarsten Rechte , die uns die Charte
verheißen hak, die freie Mittyeilnng unserer Meinungen,
endlich festzustellen.

'

( Die

Ksönigreich

Fortsetzung
d

er

folgt,)

Niederlande.

28 . Marz . Wahrend auf andern Univer¬
Utrecht,
sitäten die Göttin der Zwietracht ihre verheerende Fackel
schwingt , hnldlgen unsere Musensöhne , entfernt von politi¬
schen und religiösen Schwärmereien , der Göttin der Freu¬
de. Vorgehen : Abend hielten die hiesigen Dmdenten ei¬
Dieser begann \m
nen feierlichen Maskeraden - Zug .
halb 8 Uhr des Abends unter dem Schein einer Menge
von Fackeln . Den Zug eröffnelen 3 Mohren zu Pferde,
welche die Trompete bliesen . Es folgte alsdann der
Oberste der Reuterei mit einem Adjutanten zu Pferde;
ein prächtig gekleideter Türk zu Pferde mit einer Fahne,
welche die Abbildung der Fama enthielt , an jeder Seite
eine Amazone zu Pferds ; ein Gerüst , führend eine Fabiie
mir dem Wappen der Akademie ; auf diesem Gerüste
fand sich eine Gruppe von einem indianischen Gauckler
mit seinen Sciaven , ein Quacksalber mit seinem Harlekin,
nebst Nordholländischen Bauern ; ferner zwei Deutsche
Ritter aus frühem Jahrhunderten zu Pferde ; aldann ein
Gerüst wir einem Bacchus , neben ihm ein Pariser Kaffe- '
tier mit einem Französischen Jncroyable , mit einem Hol¬
ländischen Wechselmakler , mit einem Janitscharen , einem
Spanischen Edelmann , einem Croaten Ofsicior und einem'
Englischen Lord, welche alle -ihren Character gehörig rePräsentirten . Mn folgten zwei Tatarische ökavallcristcch
ein Korps Musikanten , Dom Ouirote mit Sancho Pansip
ein Gerüst mit einem Pohlnischen Barcnzicher , 2 Spani¬
sche Rertter zu Pferde , ein Gerüst , worauf ein auswär¬
tiger Gerichtshof vorgestellt wurde , vor welchem ein
Ostindienfahrer , einen Juden arrttagt ; unter den anwestnden Personen befand sich auch ein Scharfrichter ; dieses
Gerüst CStellaadje ) war mit der Abbildung der Themis
'verziert ; und zürn Beschluß 2 Kosacken zu Pferde mit ei¬
nem Polichinel in der Mitte . Der Holländisch groteske Zug'
ritt durch die Hauptstraßen der Stadt , unter dem Zuströ¬
men einer unzähligen Menge Zuschauer , dauerte über 2
in Bewegung
Stunden , und obgleich die ganze Stadt
war , so ereignete sich doch nicht das geringste Unglück,
und Alles gab seine Freude über die Studenten zu ekbrachten diese dem Pro¬
kennen. Nach der' Maskerade
rector , mehreren andern Professoren , dem Gouverneur
der Provinz und dem Platzkommandanten ein feierliches

Lebehoch . Nach der Serenade
verfügten
sie sich in ihr
Gesellschafsthans
, wo sie unter Jubel und in frohester
Eintracht
das Fest aufs be -re beschlossen.
G r o ß b r i t a n n i e it.
London , 29 . Marz . Es ist hier eine Uebersetzung der
bekannten Bemerkungen
des Herrn
v . Gentz im ersten
Stücke der Wiener Jahrbücher
der Literatur
erschienen.
Natürlich sind jene Beinerlungen
in England
verschieden
ausgenommen , worden ., je nachdem der Leser zu der mi¬
nisteriellen oder zur Opposttionspärtei
sich bekannte . Fol¬
gendes aber ist eine nnparu - eüsche Meinung
aus einem
guten kritischen Blatte :
„ Hr . v . Gentz ist ohne Noch
unsertwegen
in Aengsten ; da der englische Charakter
„unter
unserer
freien
Staatsverfaffung
gebildet , und
„durch unsere Preßfreiheit
aufgeklärt
worden ist , so mö„gen die Schlechtgesinnten
immer daran nagen ; unser
„Ebarakter
bleibt für solche Ätattern eine Feile , der sie r
„nichts anhaben können .
Es ist allerdings
schmeichelhaft
,,vsm Herrn
v . Gentz zu hören , unsere Ration
sei so
„moralisch gesund , daß sie eine solche Preßfreiheit
ertra„gr -r könne ; aber weit entfernt , sie als eine Quelle , von
„Gefahr anzusehen , sind wir vielmehr überzeugt , daß sie„zu unserer Sicherheit
und Stärke gereicht . Vermittelst
„derselben weiß der Monarch
alle Zeit die wirklichen Ge¬
sinnungen
des Volks , und die Minister hören die Stim¬
me des Landes , deren Warnung
sie nicht wagen in den
„Wind zu . schlagen , indeß sie auf der andern Seite ver¬
sichert
sind , daß . das Geschrei von ein Paar
Mißver„gnügten oder in ihrer Erwartung
Betrogenen , niemals
„für
11. Meinung
der Mehrheit
gelten wird , und daß,
„wenn sie sich selbst an die Treue und den gesunden Ver¬
band
der Nation wenden wollen , man sie gewiß hören
„werde , während
Bloßstellung
und
Beschämung
auf
„die Häupter
derer fallen , welche sich einen armsceligen
„ -Lebensumerbatt
dadurch erwerben , daß sie aufrühreri¬
scher
Weise diejenige Ordnung
der Dinge zu stören su„cheu , an deren Anfrechthaltnng
jedem Freunde der ver¬
nünftigen
Freiheit
Alles gelegen sein muß . Der ver¬
dorbene
berühmte Gerichtsredner
Curran sagt irgendwo ':
„Bei uns spricht der Aufruhr mit lauter Stimme , und
„geht
auf der Straße
umher ; der Demagog
läßt sich
„öpemlich
sehen , aber das Publikum
beobachtet ihn ; er
„spielt seine kurze Rolle eines mürrischen Zänkers auf öf¬
fentlicher
Bühne , aber Erschöpfung , Strafe
oder fehl„geschlagme
Hopnmig
stoßen .ihn bald hinab -, oder ver„trciben
ihn , und er darf sich nicht mehr sehen kaffen.
„Ganz
anders
geht es mit der Aufwiegelei in Ländern,
„wo nicht Jeder
mit dem Volke sprechen kann , wie es
„ihm
beliebt .
Der
verkappte
Rebell schleicht da des
„Nachts
aus dem Finstern hervor , und wirft einen Brand
„nach dem andern auf den Scheiterhaufen
, um , sobald
„die schreckliche Stunde
der Reife seiner Anschläge eiu„tritt , denselben anzuzünden . "
. Zu einer Zeit wo die englische Finanzen
in einem so
kläglichem : Zustande
sind , haben die Minister , um dem

Sir Thomas -Made zu beweisen , wie zufrieden sie mit der AHmerksamkeite sind nuc welcher er die schwarz Wasche zu
Lougwood , und andere dergleichen Dinge auf St . Helena
untersticht
hat , zum Polizei -Chef dieser Insel , mit einem
jährlichen Gehalt von 800 Pf . Sterling
ernannt . - Dabei
-ist er noch General . Lieutenant
und General -Aojutant.
— Der Algierische
kommen . . Er war/deim
miral der Flotte .

Gesandte ist Samstag
Borubardement
von
'
'

hier angeAlgier Ad¬
-

— Zn London
ist eine Schrift
unter idem Titel : .
Thatsacheu
d i e Beh änd l u ng Napoleon
Buo¬
naparte
s auf
Sa
Helena
betreffend,
er¬
schienen , .vor in alle von Las Easas geführte selagen , wegen sü/iecyter Behandlung
des
Gefangenen
widerlegt
werden . Man har üver die Weigerung , oen Einwohnerir
von Lvngwood
omre Unterschied
alle englischen Journale'
zukommen
zu lassen , em großes
Geschrei
erhoben»
Ser
Verfasser
der
T h a r ] a ch e n
u.
s. w.
gieot
uns
den Grund
davon
au .
Es
war
ver¬
mittelst
der
Jour,rate
mit
dein
Gefangenen
eine
Corresponoenz
angeLnüpft
worden .
Im
lican
- Monitor
( ra
Journal
, das
sich übrigens
durch oen HM , den es gegen Buonaparte
an den Bag
legr , auszerchnet ) las man am 3 . lleovemder
1816 eine
durch ihre Form sonderbare
Ankündigung , die an einer
Stelle , die am meisten in die Äugen siel , -emgerückt war.
Diese Ankündigung
in einem Journal
das deren gewöhn¬
lich keine anftnmmt , war
wirklich in Chiffern geschrie¬
ben ; der Buchstabe Äl war der Schlüssel Gas Hecht ein

£ für ein U machen!) und die vollständige Chister ward
einige Monate
nachher zu Wien entdeckt .
Diese Lyatsache erklärt es , warum
man Buonaparte
nicht regelmMlA
die englischen Journale
zukommen liest.
Der Verfasser dieser Schrift
hat Buonaparten
zwei¬
mal gesehen : den 10 . November , wo er in seiner Haus¬
flur mst einer rochen lliachtmutze auf dem Kopfe saß , u.
am 12 . des nämlichen Monats , da er spazierte und sich
rein Liedchen sjPfiff
st

(Kurier.)
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Wien,
26 . März . Um den liberalen
Geist zu be¬
zeichnen , der die hannoversche Regierung
beseelt , verdient
zum unvergänglichen
Ruhme d erselben -angeführt
z« wer¬
den , daß grade sie es war , weiche durch den Kavilldts - Mini¬
ster,Grafen
v. Münster wahrend des Wiener Kongresses , auf
den so wichtigen dreizehnten Artikel der deutschen Bundesakte,
nach welchem etue landständische
Verfassung in allen deut¬
sche n Bundesstaaten
statt finden soll , zuerst antragen lstß,
und denselben veranlaßte.
Stuttgart.
enthält Folgendes
ter
Beamten.

Der
—
unter

Volksfreund
aus
der Aufschrift : Ränke

Schwaben
schlech¬

392.
Brr Beamter , der einem Untergebenen Lei Unterstrchrmgeri
MöLeidenschaft schade» will , hat vieleMittel inHänden , wen»
«x nämlich anders niederschreibt , als er am Ende hcrunMliest , oder schnell und undeutlich liest, daß es der Ver¬
laute . nur halb versteht , oder frech genug geradezu nicht
..„sschrcibt, was der Inquisit zu seiner Vertheidigung herverbringt, . wenn er verbietet , etwas weiter zu sagen , als
was gefragt werde , und dann nichts fragt , was zur
Vertheidigung des Befragten dient.
Aber ein Mittel , das ein Beamtenschurke im Hin¬
tergründe hat , und das alle Vorsicht des armen Bürgers
gegen diese Ranke nutzlos macht , rft noch nicht erwähnt.
Wenn der Bürger nämlich sieht, daß das aufgenom«neue Protocoll unrichtig ist , mrd sich deswegen weigert,
zu unterschreiben , ruft der schlechte Beamte die Urkunds¬
personen auf , welche er z. B . in. Württemberg aüs der
ganzen Bürgerschaft auszuwählen die Macht hat , die dann
Mls Unverstand , elender Nachgiebigkeit , oder gar Schlechtigkeit einen Zusatz am Ende des Protokolls unterschrei¬
ben, der ihnen vielleicht nicht oder falsch vorgclesen wird,
worin steht
der Inquisit habe zwar gegen das Protocoll nichts¬
einzuwenden gewußt , er habe aber aus Eigensinn
nicht unterschrieben.
Dieser Zusatz , unterschrieben von zwei beeidigten
Männern , gilt dann bei den Behörden jjj» viel als hätte
der Inquisit das Protokoll selbst genehmigt.
Dieser Schurkenstreich wird hauptsächlich geübt , wenn
rin Bürger gegen eiueu schlechten Beamten bei höherer
Stelle Klage geführt hat , wo man dann den Klagfüh¬
re uden auf solche Art angeben läßt:
er nehme seine Klage zurück , oder es sey nicht so,
wie er angegeben.
Wie oft mögen nicht schon edle Fürsten , an welche
Bürger in der Verzweiflung sich gewendet , die dann Be¬
richt und Untersuchung verlangt , dadurch um die Wahrieit bestohlen worden seyn, ohne daß sie Betrug ahneten,
r.nd ohne daß es ihnen möglich war , die Wahrheit ausueforfchen, . weit ihnen natürlich die Protokolle nicht selbst
ringeseudet werden.
Fürchterlich ist, daß der Bürger gegen solche Schur¬
kenstreiche von allen Defensionen , bei aller Anstrengung
der geschicktesten Advocaten , in vielen Fällen keine Hülfe
mehr erhalten kann , und . daß er mciffeus davon gar nichts
exfährt .. Des Beamten und zweier Zeugen Aussage gilt
mehr, - als alles Reden des Bürgers , der bei dem heimli¬
chen Verhör keine Zeugen seiner Unschuld aufzählen kann.
Noch andere Ränke begünstigt düs heimliche Versäh¬
re »,. gegen die nur die Oessentlichkeit der Verhandlungen
Der Beamtete kann nach
gerörige Sicherheit gewährt .
AuschlosseneN Verhör aus dem Protocoll , das nur auf
ser letzten Seite unterschrieben ist, einige Bogen herausKchvMNu . andere Hineiulegen . Wenn daun irr der Folge der
Die

Expedition

dieser

BläVtrr

Inquisit auch dagegen sich äußert ; so kan» er doch nicht deweisen , daß er es anders angegeben , durch die Sc «Linen am ' wenigsten , die in der Regel Freunde der
Beamten sind , gewiß aber irr einigen Wochen oder Mo¬
naten , wo die Sache erst an den Tag kommen kann,
nicht mehr genau wissen, was im Verhör vorgekomuren,
da sie es oft Lu der nächsten Stunde nach dem geschlojsenen Verhör nicht mehr wissen , nicht selten sogar wäh¬
rend des Verhörs eiuschlafen.
Eine weitere Gefahr des heimlichen Verfahrens ist
folgende : Weitläufige Üntcrsuchnngsakteu des GerichtsHofs lieft höchstens der Referent genau ; es ist aber auch
gar wohl möglich , daß dieser nur den Bericht gehörig
durchgeht und nicht das weitlauftige Protokoll . Und es
kann nachgewieseu werden , daß in dem Berichte oft weit
mehr gesagt wird , als in dem Protokoll steht , und un¬
richtige Folgerungen in erstercm gemacht werden ; auch
dagegen können nur öffentliche Bürgergerichte schützen. - 7
26 . März . Schon seit langer Zeit
Karlsruhe,
verbreitete sich das Gerücht einer vorseyeuden Vermäh,
lung des Markgrafen Leopold <des ältesten der Herren
Gebrüder Höchberg ) mit d<w ältesten Prinzessin Tochter
der Königin Friederike von «Lchwedm .. Jetzt scheint die
Sache zur völligen Gewißheit gci-iehnt zu sein , und eS
wird selbst versichert , daß die würkliche Verlobung bereits
erfolgt ist , aber nicht .eher , als bis nach eEgegaugener
Verstimmung des russischen Kaisers , best an nt gemacht wer«
den soll.
Vom Neckar ., 26 . März . Seit dem GesandtenMord zu Rastatt hat keine Mvrdthat natürlich ,/ viel
Aufsehen gemacht , als die an dem Herrn voll Kvtzebue
verübte . Sonderbar , daß beide Mordgeschichten im Badeutschen Vorfällen mußten . Der erste der deutschen Ko¬
miker endigte unerwartet , auf eine solche höchst tragische
Weise. So gieng Kotzebue dadurch unter , äußerte Je,
mand , wodurch er sich im Leben erhielt , — durch eiltet!
Theatercoup . Das Gefolge , welches ihn zu Grabe be¬
gleitete , bestand aus vier Wagen . Der Brief , den.. Saud,
dem Herrn von Kotzebue übergab , war mit schwarzeyi
Siegel versehen. Er soll abgcfaßt gewesen sein wie ein
Todcsurtheil der alten Vehme , mit Bezeichnung des Op¬
fers und des durchs LooS dazu erkohrnen Vollziehers.
Die gerichtlichen Untersuchungen werden das Nähere er¬
geben.
Die vorgefallene traurige Geschichte , sagt ein öf¬
fentliches Blatt , tii ein auffallend warnendes Beispiel,
wie gefährlich es sei , ein wenigstens redlich gemeintes,
vaterländisches Streben mit den begeiferten Wasen des
der Heimtücke anzugreifeu , ihm boshafte
Spottesund
Absichten , Empörrmgsplane und Jakobmismus unterzm
schieben, statt dieses Streben , wo es ans Lächerliche oder
Ueberspa -unte streift , väterlich belehrend , milde , ins rech¬
te Geleise zu führen.
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Paris,
3 . April . Kousol . 5. Proz . 66 Kr . 95 Ct.
Bankaktien ' 1537 Sri 50 Ct.
(Fortsetzung
des gestern
abgebrochenen
Artikels
. ) . ^ p•
„-Der erste dieser Gesetzesentwürfe enthält allgemeine
Grundsätze , worunter mehrere gut sind ; allem er schließt
auch schwankende Bestimmurrgen ein und wir wissen, wie
gefährlich unbestimmte Abfassungen der Gesetze sind. Er
laßt übrigens dm . wesentlichsten Thei ! des Gesetzes, der ,
bestimmt ' ist die Verantwortlichkeit zu ordnen , unberührt ; .
er setzt nichts über die der Agenten fest. Diese Auslas¬
sung wird , wie es heißt , hergestellt werden . Ihre,
Depntirten , meine Herren , werden nicht vergessen , wie
wichtig diese Verantwortlichkeit füv Sie ist. Sie ist je- ,
dm Tag , jede Minute anwendbar . Unsere Nachbarn,
die rrns in derLaufbahu der repräsentativen Institutionen
vorausgecilt sind, die wir aber jetzt schon hinter uns las¬
sen, haben eine Marime , die bei allen freien Völkern gel¬
tend. gemacht werden muß . Das Hau s redes Alle n scheu ist sein festes Schloß. Keine
Unterdrückung,
kein Mißbrauch der Gewalt , darf dort eindringeu . Alle
2H , vielleicht nur alle 50 Jahre einmal , erfordern die Um¬
stande eine,strenge Anwendung der ministeriellen Verantwort¬
lichkeit. Allein die Verantwortlichkeit der Unterbeamten kann
alle Tage nvthwendig seyn. Die Willkübr ist besonders
bei kleinen Anlassen gefährlich , weil sie unbemerkt bleibt,
und ohne Bedeutung erscheint. Allein , nichts rst « ube-
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. . lange unsere Gesetze__
fer oezrchnng fehlerhaft sein werden , muß jeder von ihnen
Sie hei jeder Gelegenheit vertheidigeN , und noch mehr -. .

sie müssen suchen , unter dieser Beziehung , sich
zu machen , indem sie allgemeine Gesetze erwirken , die
Ihnen eine einförmigere u. sicherere Schutzwache darbietm ».
„Der zweite Gesetzentwurf , meine Herren , odb'
vielmehr die drei Gesetze , die nur eins bilden , beziehen
sich auf _die Freiheit der Presse . , Es wäre überstüssig.
Ihnen die Vortheüe dieser Frecheit zu zeigen. Sie wML
das Gute , das sie bewirkt hat , und ermessen die Vorthei>
le , die «Lie für die Befestigung aller Ihrer Rechte in dM' konstitutionellen Monarchie von ihr erwarten können.
„Die Rede , welche jenen drei Gesetzentwürfen vors
ansgeht , ist den richtigsten und liberalsten Grundsätze«
über diesen Gegenstand angemessen. Wir -verdanken diese
Rede dem Hrn . v. Serre , dessen letzte Abstimmung , die
noch immer in. Frankreich forttönt , mit einem lobenswert
then Muthe wichtige Wahrheiten entschleiert hat , indem :
sie zugleich mächtig dazu bejgetragen , unser Wahlgesetz»
diese Ergänzung der Warte , diese der Volksmacht rmd'
Volksweisheit dargebrachte -Huldigung , von einem mehr
als unbesonnenen Eingriffe zu retten . Allein , m yMm*
Beziehungen , stehen die Entwürfe mit der Rede des Mi¬
sters im Widerspruche . In gewissen Artikeln , scheine«
die Grundsätze welche letzere enthält , vergessen worden
zu seyn. In andern , drückt die Abfassung gerade das
Gegencheil von dem aus , was der verehrte Redner angekündigt batw .
Wieder m andern , scheine« ThevriM
der Jurisprudenz , deren .Miß brauch , bei- der Annahme'
der p orrigen Gesetze, vorausgeahndet , Ln-.der AuMrWK,
jede Erwartung und jede Furcht Übertrossen hatte , » itncuein anerkannt zu fein . Endlich streben einige Be-M
gungen dahin , die Departemente , das heißt -, nenn m %'
neunzig Hunderttbeile des Königreichs , der wesentlichstem
Borrheile der Freiheit die man Frankreich zusich eru wL.
zu berauben.

m
mltgecheilt , zwischen den Bürgern
mente Hem andern
werden , jenen öffentlichen
jene glücklicheVerbindungHerstellen
-ausmacht , und den wir
Gei c, der die Stärke Englands
beob¬
.immerhin nicht lieben , und natürlich mit Mißtrauen
achten mögen , von dem wir aber ., -wenn .wir weise sein
hat , entleh¬
ollen -, das was er Gutes und Mtzliches
nen müssen . „ Diese ungemeine Sicherheit , sagt ein engdem Publikum
Schriftsteller , mit welcher Jeder
„lischer
kann , und das große Interesse,
.„ seine Ideen mittheilen
betrifft,
„das man an Allem nimmt , was die Negierung
vermehrt . Die¬
außerordentlich
„haben dort die Journale
ungerechnet , die jährlich -, -monatlich , oder wöjenigen
„chentttch herauskowmen , -und -eine kurze Uebersicht von
Jnterc«
in diesen verschiedenen Zeiträumen
was
„allem
mehrere tagist , liefern , erscheinen
.„ santeö vorgefallen
„lich oder einen , Lag um Len andern , und machen das
der Regierung , so
mit den Unternehmungen
.„ Publikum
„wie mit den wichtigsten gerichtlichen , sowolst Civil - als
Zur Zeit - der Parlabekannt .
„Criminaluntersuchnngen
Mstimmungek
täglichen
die
werden
„merttsst 'tznngen
„und Beschlüsse der «Kammer der Gern ei neu mit Bewilli¬
in beiden
bekannt gemacht , die merkwürdigsten
gung
Reden ausgeschrieben , und gleichgehaltenen
„Kammern
nrrtgethcilt . End.„ falls durch den Druck dem Publicum
der HauptAncedoren
besonderen
die
noch
schwellen
jich
„stadt und der Provinzen , den Zeitung sh aufen an , und,
in allen St ad wist
zirkuüren
Papiere
„diese verschiedenen
„worden dort ausgezogen , und selbst in Leu Dörfern ver„theilt , wo sogar die Ackerknechte sie mit Eifer lesen.
bis zum andern , wird
.„ Von einem Ende Großbritanniens
über den Zustand der Nation
„jeder Einzelne alle Tage
ist so groß , daß die drei
und die Verbindung
„belehrt
auszumachen scheinen.
„Königreiche nur eine einzige Stadt
glaube ja nicht , daß ich zu rühmlich von jener
^,Man
rede . Ich weiß wohl,
der öffentlichen Blatter
„Wirkung
enthalten , Muster vo»
sie
die
Aufsätze
„daß nicht alle
„Logik sind ; allein auf der andern Seite , giebt es kein
„Gegenstand , der für die Gesetze oder das allgemeine
Heben , berauben.
ist, der nicht eine gewirklich von Belang
„Staatswohl
Kelche
,
Herren
wissen besser als Einer , meine
„Sie
die unter der einen
setzt,
Bewegung
„schickte Feder in
aus jener kräftigen , seelenvollen , thätigen und
Wortheile
darstellt . ..
Beobachtungen
ihre
Form
andern
der
„oder
Interessen
an den allgemeinen
Theilnahme
Patriotischen
nüt der
Lebhaftigkeit
die
durch
daß
,
es
kömmt
„Daher
-es Staates , entspringen . Seit -lange , haben alle aufdie Ration so zu
„sich alles wechselseitig
die
zwar
nicht
geklagt , daß
darüber
Männer
Heklarten
„ein beseeltes und lebensv -olles Ganze bildet , von welchem
und -gründliche Untersu¬
über die Berathung
Mnsichtenv
werden kann , ohne eine allgemeine
kein Theit berührt
.„
herstel, die unsere Institutionen
chung der Maasregeln
, so daß die Sache jedes Eim
erregen
zu
„Empfindung
sich
Een -, verbessern und befestigen , in dem winzigen Paris
Mer wird ."
Sache
die
wirklich
„,zelnen
während
die Departements
Znsammendrangen . , Hätten
folgt . ) I Beschluß
(Der
die Lage der Dinge wohl gekannt , wie
Hsr Revolution

„ Man sagt , und ich will es gerne glaube » , daß
herrüiwren , die
tu «ft - Fehler theils von LeranderunAen
worden silcd , n.
eingeschaltet
chintecher in den Entwurf
scheu
verschwinden
ohne Einwendung
Welche die Minister
bei oer Abfassung
Sverden , theils von einer Unachtsanrkeit
selbst ^ eine Unachtsamkeit -, die man ohne
Des Gesetzes
Zweifel wieder gut machen -wird.
„Also wird diese -, durch -den Artikel12 . des zweiten
Kompetenz , bester beallgemeine
beibehaitene
Entwkrfs
eingeschrä -ur werden . EU ver¬
MmnrL und gebührlicher
Systeme
säum der , den bei einem gallj entgegengesetzten
getroffen haveu würde , darf
Verfolgung
die gerichtliche
, wegen Hinderlicher
, Schwierigkeiten
Wegen Entfernung
Umstände und Kosten der Versetzung , Ulcht unverletzbar
Allein man soll eben so wenig unter dem Vor¬
«werden .
die Eine spate
, Schriftsteller
der Verlanmdung
hände
für Len Scha¬
noch
beiden
ihre
für
r
*
.Freisprechung ., weo
wnrihnen vernftachön
chen den eine solche Jurisprudenz
von
weit
Stunden
hundert
zwei
,
könnte
lde , entschädigen
So müßte auch
wegschleppen dürfen .
»hrem Wohnorte
der Geldstrafen ., die schon so übermäßig
Die Bestimmung
überlassen,
der Richter
-erscheinen , nia ) t der Willkühr
der
Gutdünken
dem
,
England
in
wie
müßte
sondern sie
Geschwornen , die allein unpartheisch abschätzen und billig
berechnen können , cmv.ertraut werden;
-die Entschädigung
und diese Jury selbst müßte , sowohl für die Vergehen
Verbrechen , nicht länger
der Presse als für alle andere
bleiben , die von einem einzelnen Manne
«ine Kommission
«ernannt wird.
über die Zeitschriften
ganze Gesetzescntwurf
„Der
Die verlangten
eine strenge Aufmerksamkeit .
«erfordert
^rautiHne « -, die für sich selbst schon vielleicht eine Abweiein
sind , daß die Preffenur
«chkmg wvn de « -Grundsätze
sei , werden in keinem Falle auf die Journale
Werkzeug
werden können . Das
angewendet
rin den DeparteineMen
, um
Hülfsgncllen
nothwendigsten
der
Gieße die letzteren
Leben zu
politisches
ein wahrhaftes
«n ganz Frankreich

sagen

,
mittheilt

wftfert Nebeln wäre Frankreich

dadurch-entgangen! Diese

erlangt werden;
kann nur durch die Journale
.Kenntruß
Nicht aber durch Hie der Hauptstadt , die , von -einem ein¬
nur von einer
zigen Punkt ausgehend , die Gegenstände
der
Einzigen Seite darstellen , sorrderu durch die Journale
angemessen -, der
, Hie , den Oertlichkeiten
Departements
.Hauptstadt , unter der zweckdienlichsten Form , Wahrheft
tm -And Lhätsachen Mähren, und, von Einem Depatte-
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vor einige»
erhielt
von Auchsburg
Der Magistrat
schon öfter erwähn
Tagen , von mein in den Zeitungen
tm Schwärmer , folgende sonderbare Zuschrift in englischer
„Acht giebt Acht , um Licht zu endecken — sä mSprache:
tfmitum . St . Louis , (Gebiet von . Missouri ) Nordamerika,-

m 10. AprilA, D. 18I& Att alle Welt. Ich erkläre.

—
h_v Erde

ist Hohl , und

l L Anzahl

im Innern

konzentrischer

bewohnbar

A§Z

; sie «etfu

Sphären , eine an der an-

mnd i-r an den Polen 12 brs 16 Grade weil -offen;
ick verpfände mein Leben -für diese Wahrheit , unv bin
bereit die Höhle zu untersuchen , wenn die Wett mich bei

den: Unternehmen unterstützen .und mir -helfen will. I.

C lev es Sp sinn es , aus -dem Ohio , gewesener Kapitain
über dne
der Infanterie . — NB . Ich habe einen Tractat
für .die Presse fertig , wo¬
Grundlagen des Gegenstandes
rin ich die Beweise für obige Satze zeige , über verschie¬
Aufschluß -gebe , und Dr . Darvins
dene Erscheinungen
ist das
„Goldnes ' Gehft muß " auf -ecke. Meine Bedingung
dedizire
Ich
dieser und der neuen Welten .
Patronat
ibn meinein Weibe und ihren zehn Kindern . Ich wähle
H . Davy und Baron
S . L. Mitchel , Sir
den Doeior
Alerauder v . Hunckvldt zu meinen Beschützern . Ich fordere
aus im
nur Hundert brave Gefäyrten , um von Siberien
über das Eis
und Schlitten
mit Rennthieren
Spätjabre
Ich verspreche , daß wir
aufzubrechev .
des Nordmeers
und reiches Land , voll nützlicher Gewächse und
warmes
Thiere , wo nicht Menschen , finden werden , sobald wir ei¬
vom 82 " der Breite -erreichen . Im
nördlich
nen Grad
folgenden .Frühling 'kommen wir zurück :"
r
— Die allgemeine Zeitung enthält,Folgendes
erhal¬
geschätzten Diplomaten
Von einem allgemein
ten wir nachstehende Zuschrift : „ Mein Herr ! Ihr Blatt
ist , so viel mir bekannt , von allen deutschen Blättern
gelesenste . Gewiß theilen Sie mit mir
das im Auslande
die Ueberzeugung , daß der verdiente Vorzug das H aup töffentliche
Deutschlands
organ -zu sein / durch welches
Völkern spricht , auch die Pflicht
zu fremden
Stimme
dieser Stimme , \ r e*
Organ
anferlegt , ein getreues
Ehre es er¬
züglich dann zu fein -, wenn Deutschlands
der Schrei des Entse¬
heischt , .daß laut und 'vernehmlich
durch alle Welt getragen wer¬
tzens und der Entrüstung
, die unde , der unsre Thal er füllt ob einer Schandthat
entehren müßte , wenn nicht alle
sern Nationaicharakter
civrlisirten Völker überzeugt würden , in welchem Maaße
das deutsche sie verdammt , an .welchem Maaße sie das - Ruhm und
selbe empört . Dringend , .bei des Vaterlandes
Ehre , beschwöre ich Sie daher , Ihre kräftige , Ihre geach¬
, so '
dem Ausdruck dieses Nationalgefühls
tete Stimme
zu lei¬
wie dem Ausdruck der National - Erwartung
jedes in ihrer Macht lie¬
hen : -daß unsre Regierungen
aufbieten werden , um die wahren Trieb¬
gende Mittel
zu enthüllen , und entweder
federn dieses Verbrechens
zu zerstreuen , die das
Besorgnisse
die verderbendrohenden
ängstigen , oder die ganze Rache der Themis
Publicum
des Verbrecher , -zu entfes¬
gegen die heillosen Verführer
wenn es wahr wäre , was man sich kaum
seln . Denn
und auf 'die
zu denken getraut , obgleich es allgemein
des Unglückseligen ver¬
Bekannten
persönlicher
Aussage
sichert wird ; wenn -.es wahr wäre , daß Kotzebne ' s Mör¬
der zu Erlangen , wo er zwei Jahre lang studierte , ( und
zwar aus eigener Wahl Theologie ) sich durch Fleiß und
Achtung ' lerwarbz . ^ daß also seine
allgemeine
StttlichkE

That 'durchaus nicht lals aus seinem Charakter -entsprnK
werden kann , daß ihn aber sein Unstern
,gen prasumirt
.auf eine -andere Akademie führte , baß er von dort ans
Theil nahm ., bei dem¬
-an dem Feste auf -der Wartburg
und den
Redner auftrat
selben als einer der eraltirtesten
Eid mit leistete , durch den sich rin Theil der
berüchtigten
einer
zu ' dem Hirngespinnft
Jünglinge
verirrten
.dorthin
haben soll ; wenn eS
' verbündet
Deutschlands
Umwälzung
wahr wäre ., daß nach . seiner Rückkehr nach Erlangen
statt des bescheidnen , nur seinem from¬
-seine Bekannten
, der sie verließ , einen
men Beruf folgenden Jünglings
und ihrer
'fanatischen Apostel der deutschen Burschenschaft
apolitischen Tendenz wieder fanden ; wenn es wahr wäre,
von dort
* *,
wieder nach ? und
baß er von Erlangen
ist ; Werk gegangen
aus dann .an sein blutiges
wenn wirklich das Uebel schon so weit um sich gegriffen
gäbe , die
chatte ; wenn es wirklich deutsche Lehranstalten
um*
der Nation -, nun in Iakobinerklubs
sonst der Stolz
ausge¬
Deutschlands
gewandelt , zu einem -Krebsschaden
artet wären ; wenn cs akademische Lehrer geben konnte,
Tags mit jenen empörenden
welche ( im EinverstLndniß
mit Gleich¬
, die von diesem Ereigniß
Flugblättern
und
gültigkeit und fast mit Hohn zu sprechen wagen ) statt
zu bilden , itz
zu nützlichen Staatsbürgern
unsre Jugend
hätten , dcsi
gesteigert
weit
so
Fanatismus
politischen
wen
eines
, daß sie die Aeußerungen
sie einen Zeitungsartikel
andern Denkenden Mit Dolchstichen beantwortet , und das
noch dem Polrock und
Banditen
Stile : des calabresischen
der Kvsackenhose zugcsellt , die sie für eine vvlksthümliche
dem allem wirklich so
will ; wenn
ausgeben
Tracht
wo nähmen dann die deutschen Väter und
wäre ! ! ! , und jeder deutsche Patriot?
die deutschen Staatsdiener
und Athem Her , um
wv nähmen wir alle noch Stimme
nach Rache zu schreien , nach Hülfe und Schutz ? Welcher
vor jedem
Vater würde dann nicht lieber seine Söhne
einzige » : -„ Du
dem
als
bewahren
Wissen
andern
aller
er sie die Weisheit
ehe
nacht tödten,"
sollst
Zeiten nn't ihrem Seelenheil , mir der Ruhe und Ehre des
erkaufen ließe ? Welcher Vater würde dann
Vaterlandes
den Händen der reinen Natur
seine Söhne
nicht lieber
der Wüste , als einer deutschen Univer¬
bei den Beduinen
, ja welcher Re¬
? Welcher Staatsdiener
sität anvertrauen
gent rvnrde sich dann noch sicher glauben , sobald ihre
von des . Landes Wohl und Nothdurft , nicht
lleberzeugung
überemstimmt , welche die Knamit den ' Schwindeleien
habe«
b/schworen
bett am Holzstoß auf der Wartburg
würde sich dann noch getrauen,
mögen ? Welcher Patriot
ohne Läh¬
der Willkühr der Regierungen
Beschränkungen
der Person und des Eigen¬
mung ihrer Kraft , Sicherheit
ches Verbrechens , Gleichheit wor
thums obae Jmpnmtat
, Freiheit der Rede ohne
dem Gesetz ohne Sanscülotism
z«
Doctrinen
Frechheit , — ckurz alle ' jene gemäßigten
der Zeit bcBedürfnis
verfechten , die allein das wahre
Umwälzung
riedigen können , ohne uns durch gewaltsame
oder — unter fremde Herr¬
in die Nacht der Barbarei
DB
schaft zurückznführen ? Wer 'würde sich -noch getrarten

es ihm , ( dem Allmächtigen )
gclmgM zu lassen , wenn
er gefällig sei. . Da nun Kotzeöue unter seinen Streichen
Werk voll er ein Gott angenehmes
legen , so glaube
bracht zu haben . Dies Geiländniß "läßt einen tiefenBlick
thnn , und zeigt zur Genüge , welch '
in Sand ' ö Inneres
Man möchte
derselbe ist.
Schwärmer
ein gefährlicher
zahlen , die mit
der Pöschelianer
ihn fach zur Sekte
auf das strengste unterdrückt
Recht von jeder Regierung
wird.
sich mit
verschlimmert
Sand ' s Gesundheitszustand
jedem Tage ; ftlne Wunden eitern stark , und das Fieber
Tvchesurtheil
verläßt ihn nicht wehr . — Das sogenannte
fand , und wovon
Kotzebucks , .welches man bei Sand
einen Auszug geliefert haben , soll auf
öffentliche Blätter
geschrieben sein . — Kotzebucks Mord erregte
Pergament
so viel Bestürzung , daß am Abend
in Mannheim
übrigens
eingestM
Schauspiel
das
des unglücklichen Vorfalles
zum
»urdb . Mit Sand soll, - nach Aussage des Wirths
junger
anderer
ein
noch
,
einkchrte
derselbe
wo
,
Weinberg
sein, ' auf den ' man jedoch Anfangs
Mann außekomweu
nicht achtete, unb der auch bald wieder unsichtbar wur wirklich
scheint ' Sand
Nachrichten
de. — Nach neuern
ld ige zu sein.
nicht ohne Mitschu
26 . März . . Die Arbeiten zur Errich¬
Hamburg,
für die vier freien
tung "eines Oberappellatiousgerichts
Im Aügeziemlich weit gediehen .
sind bereits
Städte
meinen scheint bestimmt , daß Lübeck der Sitz desselben,
folgendcrgestalt
des Gerichts
und die sieben Mitglieder
gewählt -werden : zwei Richter von Hamburg / Einer von
und Einer von Frankfurt ,
von Bremen
Lübeck , Einer
Einer wechselsweise . von einer der beiden letztgeuarmten
mit einem Gehalt von 11,060 N . Städte . Der OberprDdent
gewählt , und muß ein
wird von allen , vier Städten
sein . Es iss ziemlich gewiß , daß diese , am
Auswärtiger
in-- Jena
gesehene Stelle dem geheimen Justizrach Martin
erregt
Diskussionen
werden wird . — Lebhafte
augctragen
das Prinzip,
dieser Gcrichtsorgauisatiöu
bei Gelegenheit
welches hier gegen die ältesten Gesetze , und gegen , die
die ' Rechtskraft
Bundes arte I8l5 beliebt wurde , daß
bestimmt werde,.
schon durch zwei konforme Erkenntnisse
achtbare
Sehr
conformiHm ) .
der chiorum
(Prinzip
desselben , wie¬
entscheiden sich für Beibehaltung
Männer
achtbaren, .,
wohl ihre Gründe -von Andern , nicht minder
aus politischen
und
lebhaft aus der kurzen Erfahrung
~
bestritten werden .
Gesichtspunkten

«Ute heilige Panier gesetzlicher Freiheit zu schwingen ^ wenn
es besudeln und entweihen sollen ? Wei¬
olche Missethaten
für den seichten Stourdza , welche Beschä¬
chen Triumph

weiches

mung für seine eben so seichte Widerleger -

Zeichen ' der Zeit müßten . wir dann nicht in
grauenvolle
erkennen , und womit als mit Thränen
diesem Ereigniß
antkönnten wir dann noch dem Fremden
des Jammers
mit eben der Vor¬
worten , der unsre Fluren und Städte
oder der
sicht beträte , wie die Hohlwege der Apenninen
glorreichen Namen
Sierra -Mvrenn , und der Deutschlands
KUsstriche ans der Reihe der gebildeten Völker ? Ueberedlen hohen Beruf er¬
zeugt , daß Sie , mein Herr , Ihren
eingegebene
Vaterlandsliebe
kennend , diese von warmer
Bitte erfüllen werden , verstchre ich Sie meiner vorzüglichen
Hochachtung ."
ist aus vielen Ursachen
Es
25 . Marz .
Wien,
je wieder bei uns
höchschunwahrscheinlich , daß die Jesuiten
finden möchten ; dennoch spricht man jetzt da¬
Eingang
Gerücht
Dieses
von , als von einer Wahrscheinlichkeit .
verdient aber um so weniger Glauben , wenn man weiß,
dieser Gesellschaft unsrer Regie¬
*rk sehr die Grundsätze
Re¬
rung verdächtig sind , und einer jeden aufgeklärten
gierung verdächtig sein müssen , weil sich in dieser Ge¬
der Ehrgeiz eines oder
doch erwiesenermaaßen
sellschaft
und ihrer
dem Wohl ganzer Nationen
einiger Mönche
entgegenstellte , um ihre ^ goiststcheu , im Gan¬
Regenten
Plane , durchzusetzen.
zen immer höchst menschenfeindlichen
Gesellschaft ist, , da ist Status
Wo diese unheilbringende
$n Statu , auch für weniger Scharfsehende , sichtbar tvirMän¬
kend vorhanden . Es w rd sogar von Zlaubwürdlgrn
der Jesuiten
versichert , daß fast kein LehrMem
nern
sei , das bei
vorhanden
und Kirchenrecht
über Theologie
antimonarchischen
vns nicht wegen der darin herrschenden
Lehre streng verboten ist ; zwei Drittheile der Bücher aus
in
Fächern
dahin einschlagenden
und
den erwähnten
verbo¬
Koder
nenredigirten
-em erst vor einigen Jahren
tener Bücher , sollen von Jesuiten verfaßt sein.
Der kaiserl.
2 . April .
Badischen,
dem
Ans
sich morgen
bezieht
Struve
.
v
russische Geschäftsträger
selbst nach Mannheim , um an Drt und Stelle noch ge¬
Erkundigungen , hinsichtlich auf Kotzcbue ' s Mord,
nauere
emzuziehen , und mehrere seinen Hof betreffende Papiere,
Händen befanden , in Em¬
die sich in des Verstorbenen
vorn
aus Mannheim
pfang zu nehmen . — Ein Schreiben
Nro . 26 . , ent¬
Wochenblatte
25 . März , im Freiburger
hält die wtzhtig ' , doch wohl noch sehr des Beweises be¬
dürftige Angabe : „ daß zehn , von poMisch -litterarischem Fana¬
tismus verblendete Jünglinge gelosset haben sollen , wer dem
Unglücklichen Dichte ? den Tsdcsstrcich beibringen solle ." - Als
That -so heiter
nach vollbrachter
Sand
Grund , warum
fei , Md sich derselben sogar noch freue , giebr derselbe

m: Er

habe , als er den Entschluß gefaßt ,

zu morden ,

Gott
-I

gebeten ,

fein Vorhaben
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Sonnabend, 10. April.

Nordamerikanische
Freistaaten.
Die Wichtigkeit und Nothweudigkeit eines Handels¬
verkehrs mir dem schwarzen Meere hat immer Eindruck
auf uns gemacht, und eine Uebereinkmift mit der Pforte,,
als -Vorbereitung zu diesem- Plane , würde uns auf alle
Fälle dasselbe Privilegium verschalen, was alle civilisirte
Nationen, ^ausgenommen die vereinigten Staaten -- voll¬
kommen -genießen- Die Vortheile sind,aus einander- ge¬
setzt, worden, und ob wix gleich von seinem wichtigen
Einwand' gehört baben, so ist doch von- dem Gouverne¬
ment noch keine Veranstaltung getroffen, die Geneigt¬
heit des Großherrn zu vergewissern. L' it finden jedoch,
daß die Wichtigkeit dieses Handels und das zahlreiche
Ankommeu der Schiffe aus dem schwarzen, Meere in' s^
Mittelländische, vereinigt mit ihren vortheilhaften Resul¬
taten, die Aufmerksamkeit- er amerikanischen Kausteute ge¬
weckt hat, und daß ru-Odes -s a durch Herrn R o b ert
Stev ens ein Handclsbaus eröffnet-worden ist; welches
unstreitig zu andern wichtigen Unternehmnnge nleirenwird.
Die Anzahl der Fahrzeuge von. verschiedenen Rationen,
die das vergangene:Jahr durch die Dardanellen
ge¬
gangen sin^>, fieträgk beinahe 1600, worunter nicht Ern
Amerüaujschesäwar. i.SLe waren vorzüglich mit Getraide
für Italien und Frankreich beladen, und hier muß man
bemerken,^ daß es ein Antheil an dem .Frachthandel als
eine' Beschäftigung für unsre Schiffe und Seeleute ist,
der außer den Reisevortheilen gewonnen werden muß.
Man . hat gefragt : „haben wir auch kaufmännische
Aequivalente , mm sie für, Artikel türkischer Industrie zum
Tausche anzubietrn?^ Wir crwiedern, daß unsre Verhüt
dMg mit der Türkei nicht aus .den kaufmännischen Vortheileu , die diese Nation darbjetet, sondern bloß daraus
entspringt, weil sie den Schlüssel zu den Dardanellen
PZd zu dem Eingänge ins .schwarze Meer besstzt
. ,Unftr

1819.

Zweck ist, durch türkische Besitzungen in russische Häfen zm

kommen; und um diese Erlaubniß zu erhalten, würde die.
Ceremonie eines Handelsvertrags erforderlich seyn. Ge¬
ben-wir aber auch zu, daß ein Vertrag mit der Pforte
keine unmittelbaren Vortheile gewährt, so sollten doch ge¬
wiß die vereinigten Staaten , als eine so wichtige Haudelsnalion , dem Großhcrrn nicht fremd seyn, weil unK
die Unterhaltung semerFreundschaft eine Kleinigkeit koste»
würde. Meun Schweden, Dänemark und andre minder
wichtige Machte, diesen Handel für ihr Interesse chatten/
und ihn bereits erlangt haben, so sind die Beweggründe
für unser Land nicht weniger dringend. Einige Kennw
uiß jenes Landes und seiner Politik giebt uns die Ueber-zeugung, daß, während wir eine große Anzahl Schiffe im
mittelländischen Meere haben, ein Besuch in Konstantirwpel, von einem verständigen Agenten, z. B . Herm
Schal e r, -abgestattet, »ein günstiges Resultat herbeiführen würde. Der Versuch könnte auf alle Falle ohne Ko¬
sten- gemacht werden. ,
'
■'
Die Zeit -ist nicht mehr weit- entfernt, wo Rußlands
Handel -mit mehr Kraft und Vortheil aus den schöner:
Hafen des schwarzen Meeres , als üus denen.im Balti¬
schenwird geführt werden. A rch an Ml wird einmak
mehr Geschäfte treiben, als irgend" ein Hafen mRUßland.
Petersburg
zerstreute den- Handel , der ' immer lieber
in die milderen und fruchtbaren -Länder zu gehen sch ei nt.
Die Häfen von Odessa , Tangakvok
und .C hcrs o ly vereinigt mit denen"des asopchschen Meeres, werden
täglich wichtiger, und dies wird in dem Grade wachsen,
daß die Eroberung der europäischen Türkei schlechterdings'
nötbwendig werden wird. Der Handel "von RMand ,
Preußen , Schweden mrd Dammark . wird feinen 'Weg
durch die schiEbaren Flüsse, D o n a u , D n i e p e r und
D n iefter , in das schwarze Meer finden, und da der

<

-Proi-- sel eZ/ das gebieterisch eine Verbesserung fordert, in Be«
HüMel UM Zndiett seit einitzer Seit auf EsfoNiak
. . Es. giebt deren Andere, die nicht
tr chtün; gezogen
ÄMe- BäumWolle llnHFabrikartikel gerichtet. kt, so ka. «
bedürfen. Es ist besonders
Umänderung
eine
w.mgch
md
gkeN
.
'
Schuell
tnu
:
Staaten
vereinigten
tzett
VHtt
«r
; über die Veraillwortlichkeit
BMHeil Wüh 'tt werden. Wenn wir aber auch zugeben eine gtoße Lücke auszufütten
müßten, daß Nationen, die der Türkei näher liegen, eben der Drücker ist nichts gesagt; und so lange man diese
, so haben wir doch auf nothwendigen Werkzeuge der Presse> nicht gegen die Verso wohlfeil als .wir geben können

alte Fälle die Kompetenz, und durch Sicherung eines
stTheils des auswärtigen Handels können wir in den litt*
ternehmungen unserer Fahrzeuge eine Leichtigkeit aufstellen,
mt es keine andere Ration vermag. Es ist nicht mög->
lich, zu wissen,wie weit wir unfern Händel ausdehnen kött^
neu, um unsre Flagge in jeden Weittheü elnzuführen>
wenn wir der Pforte fremd bleiben. Man sollte den
, überall dahin zu gehen, wohin es
Grundsatz annehmen
zeder andern europäischen Ration erlaubt iji.

Frankreich.
Paris , 4. April. ( Beschluß deS gestern
A.Otzebrdchenen Artikels . )
„Wenn wir einmal auf diesem Punkte angelangt sckiü
werden, dann wird sich Frankreich versrehen, sich stützetr,
sich von einem Ende seines Gebietes bis zum andern
Antwort geben; die Dcpartemente werden an Vaterlandszjdbr und Einsichten wetteifern; fever Bürger wird dem
andern zur Gewäbrlcifmng dienen; die Regierung wird
, die Regierten werden frei, aber
Dirk üntz konstitutionell
den Gesetzen unterworfen sein; die Willkühr, die die Ei¬
ssen gefährdet indem sie die Andern verletzt, wird von sinDem Böden verschwinden.
» Wenn es endlich nicht wahrscheinlich und Hast einßeständeü wäre, daß der Art. 7. des 3ten Gesetzes, in
fesM gegenwärtigen Form gerade das Gegeniheil von
-M Msdrückt, was seine Verfasser haben sagen wollen;
ft Mrftr -wan fürchten, daß die Oessentlichreit der SiMMn einer Kammer, welche OpffeMlichkeit ihre ganze
sittliche Macht bildet, voll den. argwöhnischen Launen est

nitzev Mitglieder beständig abhängig' gemacht werdest
DKssnre.
' . » Mb WWtlichM der geheimen. Sitzungen dek
»Kammerss- fugt HE v. SEe > ist Meistentheils ohne
. Allein es giebt
„nachchellige Folgen, oftIogar nützlich
z-MtMt -d M Las SDvMen nöthig sein kann; es
, und dev
/,kchymb den RaMMern zu dieses zü beurtheUen
^WseWeülwÄrf belvsshrt ihnen diefts Recht." Die Fol¬
>Paß die Kam*
ge dieses Grundsatzes ist artgensÄMMch
mM daS Recht habeü MM , Me BekanEnrachung ihrer
aehennW^ -ilMMen fix ussterfaMn, « ssd daß, wenn diese
dkchmtmachüng nicht verboten Ed , sie-erlaubt ist. Der
-, die einzig
MeselMeNiMmrf aller WM diese Bestimmung
oder
Journals
jedes
HeraÄsgeber
Die
.
NM
DerMrftige,
' periodischer MchW - heißt es , .können von Mu M
fedck
Heimen SWNgbtt der KamtMn , Nder einer von ihnenohne llÄen Bewilligung Mchts bekannt wachen. Die MrichrigkeÄ dtsser AMsslüig rantt nicht bestritten werden,
Und Man Ed den Artikel vhne Zweifel verbessern.
„ ^ „Ich habe, Mine Herren, nm einige Theike des Gd-

fölgnngßtr, die feit zwei Jahren unter den nichtigsten

.Vorwänden ihre Personen bedroht haben, gesichert haben
wird, so lange ist für ae Feststellung einer wahren Frei¬
. Die Presse frei geben wollen, ohne
heit Nichts geschehen
den Druchern völlige Sicherheit zu gewähren, daß heißt,
auf dem Wasser fahren ohne Schiss, oder ackern ohne.

Pstng.
„Indessen will ich gern glauben, daß bte .Gesetze
mit Redlichkeit und gutem Willen entworfen woiv^r,sind;
und ihre Verfasser geitehen in thren eigenen Reden, daß
, in irgend einem der Entwürfe
sie sich nicht schmeicheln
der wünschenswerthen Vollkommenheit auch nur nahe ge¬
kommen zu sein. Wenn das Gesetz bliebe so wie es ist,
so würden wir nur allzugerechte Grunde uns zu beklagen
haben, und dieses wäre ein Unglück für die Regierung
und uns.
„Ich habe geglaubt, meine Herren, daß, indem ich \
mich an Sie wendete,um Ihnen mein heißes Verlangen ans,
, das Vertrauen mit dem Sie mich beehrt baden, l
zudrücken
zu verdienen, ich nicht allein mein Glaubeusdekenuimß i
, sondern Sie auch von einem Gegenstände
wiederholen
allgemeiner WichtHdit unterhalten müsse:
, nicht alle f
„Wenn ich in diesem Glaubensbekenntnisse
, die ich schon langst übernommen bade,, F
Verpflichtungen
und welchen ich stets treu bleiben werde, «nfgezählt habe;
so unterließ ich .es, weil ich so wenig als möglich von
mir selbst sprechen wollte. Aber diese' Verpstichtungm
sind meinen Gedächtnisse gegenwärtig; ich habe sie zu-ei¬
chet.Zeit auf mich genonünen, wo die Pariser WWer
Mir ein Wohlwollen bezeigt haben, das ewig in meinem
Herzen ein gegraben seyn wird; ich werde sie alle erfüllet!
und stets in der unstbhangrgen Lage bleiben,-die mir Ihre
Wahl erworben.hat. Die Befestigung unserer Institutio¬
nen ist mein -einziger-WustM -die Mtfführrmg aller Volks:
freiheiten wird mein einziger Zweck feyn; so, und nur so
allein- kann ein Abgeordneter seine Bestimmung erfüllen.
Die össentlichen Interessen, die Interessen der Einzelnen,
sind anvertrante Mter , von denen er Mechenschaft ablegen
. muß. Dte VerrheLdigtUsg dieser Interessen ist seine driW
; und seine ganze Sorgfalt, « lle feine
gcndstc Obliegenheit
Zeit, und alle seine Kräfte, reichen ckanm Hin, sich-dieses
'
.^
-ehrenvollen Geschäfts gebührend zu entledigen
—-Die Brüder der sogenannten chr iftlicheuSchlllell,
suchen was darin-, die lächerlichen Sitt -ep des ÄZken Zchr-'
. Gestern Abetch blieben alle
Hunderts wieder einznfübrcn
Dörnberg eh endctr vor dem ln der Priesterstrasie gelegenen
Haufe stHen., wo das Iwunml 4es Döbsts gedruckt
wird. In diesem Hause ist rine Schule kder Brüder. Es
war sechs-Uhr Abends, die 'kleinen-Omderchen kamen auder Schule; diu Oruder E mmm Mtzßon Hute muf dem
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Zopfestand auf der Lhürfchwelle; jedes Kind, ehe es
Mer die^Schwelle trat .- machte, eine Reverenz
zur
Kiechten, blieb mit über Der Brust gekreuzten o.üuoeu
stehe
.r, zog-hierauf sein Mützchen ab, und grüßte de»
Bruder ganz demüthig
. Ein anderer Bruder war am

Ausgairge der Priesterstraße ausgestellt
; dieser bekam .Mir
einen Halben Bückling von de» Kindern
, die, den Bü¬
cken ihrer. Aufseher kaum entwischt, sich in den anliegen¬

Si .raßerr oe.n Spielen ihres Atters überließen
, meh¬
rere prügelten diejenigen von ihnen., welche die Brüder
zu kleinen Spionen und Angebern der Fehler ihrer Kämeraden abgerichtet hattest, derb ab.
G r o ßb r i t a A kJ et
.
, London, 1 . April. Eine sehr wichtige Frage Hat
gestern die Kanrmer beschäftigt. Es kam darauf an zu
bestimmen, oh die Befehle welche die Kammer einem
Soldaten giebt, die Gewalt seiner Offiziere über ihn
aufhebe. Die Kammer hat die Frage bejahend entschie¬
den. Diese Eutscheidüng enthält ' einen so schwierigen
Hrundsatz der konstitutionellen Gewalt , daß wir nicht
mit Eile und oberflächlich darübersprecheü mögen. Mau
könnte ohne Zweifel sagen', daß die Gewalt welche sich
die Kammer anmaßt , weiter getrieben, den Oberbefehl
der ganzen Armee umfassen würoe ; allein auf Der andern
Seite kann man auch sagen, daß wenn ein Offizier -das
Recht härte , einen Soldaten zu verhindern, vor der
Kammer zu erscheinen, wenn es verlangt -wird , die ge¬
setzgebende Gewalt alsdann der Militärgewalt unterwor¬
fen Ware. sCourrier .) ■•
. . . ..
— Die Demokraten der Eits , haben den Jahrestag
'- er Wahl des ' Hrn .. Wood gefeiert. Man trank auf die
Gesundheit des Königs , im S 'tillen,
wie man es ge¬
wöhnlich thut ; darauf trank man die des Prinzenrrgen -ten; ebzwar der Präsident des Gastmahls mit einer
schwachen und fchwameuoen Stimme gesagt hatte , drei
mal drei; so suchten dennoch die chrenwerchcn Gäste
etwas darin , auch diese Gesundheit, mit tiefem Still¬
schweigen zu trinken , als wenn Der Prlnzregent sich in
dem nämlichen Zustande befände, in welchem der König
sein Vater ist. Der Herzog von Suffes hatte auf die
Einladung, dem Feste vorzusttzen, geantwortet : „ daß ein
„ Schimpfen ihn hindere den Wünschen der -Gesellschaft
/, § o!ge zu leisten, und daß er mit großem Bedauern
„stch genöchigt sähe , zu .Hause zu bleiben." Es scheint
rnrs , daß der königliche Herzog besser grchan hätte , die
Emladung gerade heraus abzulehnen. Also ein Schnup¬
fen wemger, und Der Herzog von Suffer würde einer
Bersammlurlg beigewohnt haben , wo man feinen Bruder
velcidlgte. Es mag immerhin Zwischen dem Herzoge von
Sstsser und seinem Bruder eine ehrenvolle Vrrschiedenhelt der Grundsätze .statt finden ; allein soll ein englischer
Prluz Demokraten die sich in einem Wirthshause bekrittkeu, den Hof machen? lEourrier .)
,
~ Spanien hat durch einen feierlichen Vertrag , un¬
serer großen Nebenbuhlerin im Halldel und in -der
den

macht, ein BeMhum abgetreten , sdas . dieser einest gro-.
sieu Eiujmß 'auf das ganze westliche ch,.chen und das
Mittel geben wird , unserem Handel wesentlich Zn scha¬
chen
. FreLlcch war Spaurcn Ln emep großen Rothdurft,
und Florida brachte ihm keinen Nutzen; allein es wußte
auch recht gut , daß es uns durch diese Abtretung einest
meMichest Schaden verursache, Md Len wir ihm
nicht so leicht verzeihen
würden. Dieser Vertrag
kann daher als eine Art Trotz den es uns anthüt , betrach¬
tet werden. Spanien erklärt dadurch offen. Laß ihm an
unserer
Ungnade wenig gelegen sei. Die Lage
-der vereinigten Staaten ist wirklich geeignet uns zu beun¬
ruhigen. Mit Jedem Jahre ' vergrößert diese ehrgeizige
Nation ihre Seemacht , und bereitet sich zum künftigen.
Kampfe gegen England vor . Nicht einen Augenblick verliehrt sie ihre Vergrößerung ags hem Gesichte. Ob zwar
als politische Macht noch in her Kindheit, träumt sie
schon von einer ausgebreiteten Oberherrschaft. Ehrgeizig
wie die Römer , schemen die Amerikaner hie Härte und
die Unempstüdlichkeu dieses Volkes zu haben. Die kürz¬
lich vorgefallene Ermordung zweier unserer Landsleute ,
und die Art Urtheil das darauf erfolgte , hat der Wett
bewiesen, was man von ihnen erwarten darf , wenn ih¬
re Macht einst ihrem Ehrgeize gleich fein wird. Allein
indem wir ihren Ehrgeiz und ihren Mangel ^än GrüND
satzen verdammen , werden wir uns über Die Geschicklich
-.
feit ihrer Staatsmänner , und -die, worin ihre Diploma¬
ten die von unseren Ministern angesiellten überkreffen,
nicht täuschen. Es wäre unserer Untersuchung wcrth,M
re Diplomchtischr Schule kennen zu lernen ; was die Ünsere betrifft , so machen sie ihre Resultate kenntlich geyugr
Ansere Minister haben Die Schätze Englands in unnützest
Kriegen verschwendet, hie Das Land so erschöpft habe st^
daß nur ein anhaltender Frieden es , wieder Herstellen
kann. Die erhabenen Glieder Der heiligen Allianz sind
vielleicht über unsere Verlegenheit nicht verdriestD ^ unh
Die listigen Amerikaner^ wissen recht gut-, 'DaH D^e euro¬
päischen Mächte ihnen jn Den Händeln Die sie Mt Ms
beköMnen Muntey , heimlich hW besten Erfolg wünschem
D e u is
ch l a n d.
^
a n n h es m , J6 . April. Für die Untcrsuchrtttg
des au Hrn. von Kotzehue verübten Mordes ist jetzt eine
besondere Kommission, unter dem Vorsitz des Overhosgee
riu -tskanzlers, Freiherrn v. Hobenhorst, ernannt . Der W
glückliche. -Thäter - lebt noch, aber sehr fchwankenD
. Man
vermochte, ihn -gestern Abends gegen halb 10 Uhr aus
/ seinem bisherigen Krankenzimmer in genauere Verwah¬
rung in Das in DerRachbarschaft Des Hospitals befindlich^
Korrektionshaus zu bringen. Uebpigens hangt noch bis
auf diesen Augenblick ein dichter Schleier über Dieser
Sache .
(Carlsruber Zeit.)
Rbeinprrußen,
April
. Sehen wir auf den
Gang Der Angelegenheiten im wieDeranfgelegten über
nicht verbesserten Deutschen Reiche, Das wenig mehr als
Den Tiftl verändert hat ; sehen wir besonders auf das

Opfern , und immer noch geschieht? Blühete je Me"
-Hschschule-am Rhein , wie sie in Bonn sich erhebt? Aus j
hier ausgezeich- j
Lappenlander nennt , die man zu Entschädigungen zerstü¬ allen Theileir Deutschlands sammeln sich von
dex Nation , i
Männer
,
Namen
berühmte
Zah¬
Talente,
politischen
nete
die
Scheidemünze
der
ckelt hat, um mit
Rhein j
Der
.
geschätzt
und
,gekannt
daß
Auslaude
,
und dem
lungen auszugleichen, dann preisen wir uns glücklich
gleicher Art , selbst von
andern
jedenr
Verein
diesen
>
darf
anzugehören
Staate
einem
ist,
geworden
uns das Loos
den gepriesensten irr Europa mit Stolz entgegenhalken. ) |
der durch sich selbst besteht, durch eigne Kraft sich halten
Unsre Rechtspflege hat gesiegt, und was uns von
kann und im Sturm ein fester Stamm auf tiefen Wurdex
und
Friedens
des
frühern Institnrionen tHeuer war , ist uns geblieben. Man
zeln ruht. Wenn es in der Zeit
Md
,
will
gestatten
Undank mit Ungerechrigkeit verbinden , wollte !
nicht
müßte
allenthalben
fast
sich
Ordnung
zu
freundlich
sich
statt
besten Absichten der Regierung nicht anerkennen,
,
die
»tan
die Elemente des Staatslebens
denen auch die That zur Seite steht.. -Das übrige wird- 1
suchen und aneinanderznschließen, sich sirehen und aNssich bei einer repräsentativen Verfassung, die den Gedan¬
emanderfallen , was soll denn geschehen in der Zeit der
und
Roth und Verwirrung ? Und sie kann wohl flbmmeii.die¬ ken und Gefühlen des Landes eine verständliche
sich
hat
Es
eignes,
ein
'
finden.
Fall
schon
diesen
auf
giebf,
auch
glaubwürdige Sprache
se Zeit. Die Aussicht,
, und es
gut verwahrtes Haus zu haben, in dem Man Schütz Und seit einem chalbeN Jahre schon aar , viel geändert
klärt sich vor uns immer mehr auf. Geht man diesen '
Obdach findet, ist beruhigend. Preußen , sagt man , sei
we¬
Weg ehrlich und aufrichtig -weiter, : dann laßt sich nicht
schwach, durch seine Grenzen ; das war es mehr oder
ge-,
starker
, daß .wir zum-erwünschten.Ziele kommen. Noch !
immer
ist
zweifeln
und
,
Zeit
frühern
niger Mch in der
nach
,
müssen
so
druckt' uns allerdings derz Schuh an mancher wunden
wörden. Hat es viele Berührungspunkte ,
feindli¬
den
,
Meltcheils
unsres
Systeme
Stelle ; aber wen drückt er nicht , wenn chm noch einer s
dem politischen
an
.hier
"es
stößt
geblieben ist? Mp . haben .doch^Wenigstens das Gefühl,
chen freundliche gegenüber liegen/ Und
Verbün¬
einen
auch
dort
geholfen werden kann, , wo:Hülfe Noch thut , und es
daß
berührt
dann
Gegner,
einen
be¬
Lage.zu
seine
es
wie
,
an
dahei die Ueberzeugnng, daß man helfen, will. |
deten. Es kommt darauf
kommt
,
der
bildet,
Me
Volk
Volk,
ein
wehrhaftes
doch
-ein
trägt
Preußen
Beste
Daß
Das
nutzen weiß.
Mensch in sich selbst, und in Preußen ist eine große mv- ' dem Volke selbst zu gut. Wer jetzt dir Waffen nicht z« r,
ralische Kraft . In , keinem andern Volke von einiger Be¬ führen - weiß, hat keinen Frieden -zu hoffen. Man muß
deutung regt sich ein so frisches?Lebens" und an Geist,
zürn' Kriege fertig."sein , soll- rmrtt ihn nicht zu .fürchten von
gewis
es
wird
Mbung
und.
haben. - Zieht - Preußen aus den -5tonstitutions-Bersuchen¬
Körperstärke
/
Bildung
keinem-übertroffen. Selbst wo es übersprudelt , muß we¬ der andern Völker den Vortheil , der sich daraus ziehen l
nigstens eine,treibende Kraft sein ) sie es zuin Sprudeln
läßt/dann hat es»'felbst mit Dartenffeme Zeit nicht vcn '
ausschweift,
leicht
das
,
koren.'-.--Doch scheinen Uns -Provinzicchrande nicht"nur gs
brfirgt. Ein gewisses Selbstgefühl
findet sich in allen- kräftigen Naturen, ' und ist an einer
fahrlos ., sondern sehr nützlich' und -sogar dringend ' Nokff
Ration nicht fo sehr zu tadesn, -als es den Fremden "öft
wendig. ' -Es wareErcht gut , wenn man das ganzr-Mist'
unleidlich >wird. Den meisten Völkern , die als solche sogleich einer Gesetzgebunguntevordrren- lvollle-, --da die
Kultur , -die Bedürffuisse>- Wünsche-unÄ..Kräfte --nr -dsmftsi
rvW werch/warech ward diesex' Kehler pMeworfen , den
ben ' so höchst, verschieden sind. - Wm bürgte dafür / daß
Griechefi und, Römern , Pell EüMndekh -Md . Franzosen.
nn^in
'das/niän
,'
ein/Mass
hier
^auch.
es
diel Mehrheit - nicht die vorgLchrittsne -'-Minderzahl zu'
Indessen Zieht'
serfi ^ agen riie Mehr ungesirM überschreiten Mkffl.
Rückschritten nöthigt ? - Auch was bei --den chaierischerr
Wirft man Preußen vor , es sei nicht deutsch, dann
Ständen worgeht , kann uns --aufklärem ^ . .ff - >s
sagt manch on chm nicht Mehr, als man von jedem an¬
, s . Mrik : In der 1Zken, ' nm
' Fr ankfurt
dern deutschen Staate sggin Muß/ . Wie will man DeutBMdksversackmlunch hat Herr vi' der
Srtznnss
'
geMteyett
^ist Preußen
i che vhUe c(n Deutschland haben
Minister der Sächsischen- ' Für -Mthücker ', ' im
Ver¬ HeUvrichff
nnd/pplitische
geographische
,
JMresse
,
durch Lagt
hoben Eömitteüten , eine Erklärung in Bezug'
seiner
NamM
hältnisse. zu.seineM eigeiM .Bestin , düs . Mil chem Besten
auf öieUniversitäL Jena übssegeben, und leine '..Darstellung ' ;
DechMands, 'idytttzchHird '- Wenn es^gegen die FreMheti desjenigen /was . an den ketzten. Zelten für - dle MMrsilat ' ?
zur Entscheidung koMen .sollte, eine wesentlich deutsche JeM ''geschehen ist , so wie -der dortigen -ÄÄssälle , -»SWotst- .
Macht , so deutsch/ W irgend eine; odexwelche andere.>
und UrOeilff
nehmen lassen, Zwr mehrere BehauptMgen
^
/' .
wäre es' mehr ?'
BMeife/ 'über - deutsche Nnivkrsttäten , besonders^
'vhne
diO
Was Preußen für .seine MheiyMde thut', laßt sich über -dir von Jenw gefallt ^worden sind, zu berichtigest. ^,
MM .verkennen. ! Ssird frühes Jrrpngen vorgefallen, danfi.
-werden sie ausgeglichen/ - WK.spird für 'bi'e- Wiffenschafff
ten gethan , was hier schost-Zeschchess rst mit großen '
übrige zerbröckelte linke Rheümfer , auf das Schicksal der
spitterr Lappländer , wie der Bauer mit derbem Witz die
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Sonntag , 11. April.

F r a n k r e r
von der Stadt Lyon zum Deputirten erwählt worden-.,
Paris , ll. April. Der Triumpf der Freunde der
befand sich in den jüngsten Zeiten bald im Gefängnis
konstitutionellen Freiheit , sagt der Yrai Constitutione !,
bald im Verhaft au secret , bald unter Polizeiaufsicht,
scheint immer vollkommner zu werden. Die so eben Statt
bald erilirt und nach seiner Rückkehr aus der Verban¬
zehabten neuen Wahlen für die Deputirtcniammer sind
nung von neuem unter Aufsicht der hohen Polizei. Cr
ganz im patriotischen Sinn und Geiste ausgefallen. Von
ist ein Patriot , der sich stets als rechtlicher Mann be¬
fünf von der Regierung begünstigten Kandidaten wurde
nommen, übrigens aber weder hervorstechend durch Kennt¬
blos ein einziger erwählt und dieser Eine , Hr. v. St.
nisse, noch durch Natürliche Fähigkeiten. Vor seiner VersAignon, ist dieser Ehre wertst, durch Liberalität seiner baunnng war er fast ostaz-ich 'unbekannt.
Diese allein
Gesinnungen. Merkwürdig ist es übrigens , daß man für
kann demnach nur die Aufmerksamkeit der Wähler des
die Deputirtenkammer besonders Männer ausgesucht hat> Rhonedepartements
auf iyü gelenkt haben. Hr. Bigott
die unter dem Einfluß der Ultras im I . 1816 Verfol¬ ein anderer ueuerwählter
Deputirter , ist ein von den
gungen erlitten. Hr. D au non, im Departement de la
Royalisten verfolgter und abgesetzter ehruaiiger Maire,
Finistere erwählt, ist ein vormaliges Mitglied des Na-- aber mit reiner Vaterlandsliebe erfüllt. Hr
Benjamin
tionalkonvents. Bei der Abstimmung üter Ludwig XVI.
Consta nt ist als einer der Koryphäen unter den Libe¬
hatte er das Schuldig über denselben zwar ausgespro¬
ralen und Mitherausgeber der französischen Minerva M
chen, jedoch aus politischen Gründen blos- aus dessen Gesehr bekannt, um von ihm hier noch besonders zn reden.
fangenhaltuttg angetragen. Er war ein vertrauter Freund ,
So groß auch die jetzige Stärke der liberalen Par -x
des Dichters Ehenier,
so ' bekannt durch die Starke,
tei sein mag , so hat man doch das System noch nicht
womit er seinö politischen Meinungey mussprach. Unter
aufgegeben, sie.zu tauschen. Bald wird versichert, die
Napoleon war er Generaldirektor der Archive , würde
Deputirtenkammer solle erneuert werden , bald daß hie
aber bei der Rückkehr der Bourbons seiner Stelle ent¬
Zahl ihrer Mitglieder auf fünfhundert gebracht werden
setzt. Kurze Zeit nach der zweiten Restauration im Jahr
dürfte. Nichts von allem diesem wird geschehn. Ein bä1815 ward Hr. Dann ou durch die vereinigten Stimmen
ser Genius scheint allenthalben ins Spiel zu treten . DL
des Instituts der Wissenschaften und der Pariser Fakul¬
Reden der Minister sind ganz vortrefflich; aber die Hand¬
tät zum Professor der Geschichte bei der Normalschule
lungen befinden sich mit denselben nicht im Einklänge. DL
ernannt. Ludwig XVIII . weigerte sich lange Zeit diese
große Mehrheit der öffentlichen Aemter und Stellen bleLt
Ernennung zu genehmigen, und war erst vor drei Mofortdauernd in den 5) finden der Ultras , und noch in die¬
uaten zu bewegen, dieselbe zu unterzeichnen. Die Royasen Tagen hat man eine Hauptperson von dieser Par¬
ltflen waren aufs höchste darüber aufgebracht, ein vor¬
tei , den Grafen Esc ars, znm obersten Kommandammr
maliges Mitglied bei dem Nationalkonvent und einen
in der Stadt Caen ernannt sehen müssen. Es ist nicht
Mann der als Geschichtsschreiber der Pabste nichts weanders als wenn zwei Ministerien vorhanden wären, wo¬
tr .cv als bigott sich gezeigt, auf einer Stelle beim öfsentvon das eine mit der
Meinung fortschreitet,
uchen Unterricht zu erblicken. Hr . v. CoreeU es , der . das andere aber diese öffentlichen
zu unterdrücken sucht. Die Pa-
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triefen hängen jetzt besonders an drei Ministern. Der Ge¬
Minister der auswärtigen Angelegen- neral Dessoles,
Eiroßsiegelbewahrer, und der Ab¬
heiten, Hr . Deserre,
be Louis, Finanznnrifrer , stehen im größten Einsehen bei
lynen. Letzterer' hat nicht alleeit sehr liberale Gesinnurrgrn an den Tag gelegt- aber er ist dermal von dem
besten Geist beseelt und zur Ucberzengung gelangt , daß
der öffentliche Kredit keine beffere Stütze har , als einen
freien konstitutionellen Gang ohne Umschweife.
hat sich mehr als jemals in
Hr . v. Talleyrand
Bewegung gesetzt- um wieder zur Macht zu gelangen.
Die Ultras , welche ihn vormals rödtüch haßten , Hangen
sich gegenwärtig an ihn und behaupten , in dieser Bezie¬
hung in der englischen Regierung einen Stützpunkt ge¬
ehedem
funden zu haben. Der Herzog von Richelieu,
so abhold , unterhalt jetzt
dem Fürsten Talleyrand
einen beständigen Briefwechsel mit ihm. (Gleiches Schick¬
sal häk sie mit einander vereinigt und beide sind sehr
gegen das liberale System , das man letzt befolgen za
wollen scheint. Ein anderer Mann , der ebenfalls Mini¬
ster gewesen, durch begangene Verräthereien schimpflich
berühmt, jetzt im E.ril , hat sich hinzugesellen wollen, um
das' Triumvirat vollständig zu machen. Es ist in Pa¬
ris nicht unbekannt, daß Fouche von Oestrcich aus seit
einem Jahre mit dem Herzog von Richelieu in Kor¬
respondenz sich befindet. Die Indiskretion eines Kommis
im Departement der auswärtigen Angelegenheiten, der
rm Vertrauen war , hat das Geheimniß unter die Leute
äußerte sich in
gebracht. Der Herzog von Otränte
gedachtem an den vorigen Premierminister gerichteten
Schreiben vornehmlich gegen die Preßfreiheit , und suchte
letzter» zu vermögen, alles anzuwenden, was in seiner
Macht sei, um dieselbe zu beschranken. Der Herzog von
noch kurz vor seiner Entlassung auf
Richelieu war
dem Punkte , die ZurückbcrufungF o u ch4's bei dem Kö¬
nige in Vorschlag zu bringen ; dermal scheint diese Ent¬
fernter als je. Der Ami de la loi , der ebenfalls man¬
che interessante Details in dieser Beziehung mittheilt,
fügt hinzu: Alle diese kleinen Manövers führen zu nichts.
Man mag thun was man will : zm' ückschreiten kann man
nicht mehr. Die zwei oder drei Mitglieder des jetzigen
Ministeriums , die sich den Fortschritten des liberalen
Systems zu widersetzeu suchen, können nur auf ein Re¬
giment von sechs Monaten rechnen, Bluter 08 in dieser
Zeit zu ernennenden neuen Deputaten wird man wenig¬
stens 40 zahlen , welche der liberalen Partei zugehören,
und dann ist die Majorität in der Deputirtenkammer auf
immer für die Liberalen. Die Aufrechthaltung des Wahl¬
gesetzes sichert uns die vollendetste Entwickelung des kon¬
stitutionellen Systems . Möge die Vorsehung dem Köni¬
ge , der wieder seit kurzem um eine lauge Dauer seiner
Gesundheit besorgt machte, noch geraume Zeit seine Ta¬
ge fristen, damit alles eine solche Konsistenz noch bei
seinen Lebzeiten bekomme, um bei seinem Ableben keine
neue Erschütterung .befürchten zu dürfen. Tie Sache,
wofür Frankreich in seinem Innern kämpft, ist die Sa-
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che der europäischen Menschheit überhaupt , die, um die

allgemeine Ruhe und einen dauernden Frieden zu bewah¬
ren , wünschen muß , daß die Regierungen mit dem Gei¬
ste der Zeit fortschreiten. In Frankreich sind die wenig¬
sten Hindernisse zu überwinden, um die Idee von einer
wahren konstitutionellenMonarchie zu verwirklichen; kann
hier dieses Regierungssystem nicht zu der erwünschten
Entwickelung gelangen , so wird es noch weit minder ir¬
gendwo anders geschehen. Von dem Gange , den die öf¬
fentlichen Angelegenheiten in Frankreich nehmen , hangt
demnach großen Theils das künftige Schicksal des ganzen
übrigen zivilisirten Europa 's ab , und daher ist das Inte¬
resse sehr begreiflich, was das Ausland an allem dem
nimmt , was zwischen dem Rhein und den Pyrenäen jetzt
vorgchr.
5 . April. Konsol. 5. Proz . 67 Fr . 10 Et.
Paris,
Bankaktien 1530 Fr.
— In der heutigen Sitzung der Deputirtenkammer,
sucht ein Hr . Pourre in Paris um die Erlaubniß an,
bis zum Betrage von 1200 Fr . seine Militarpenftvn , u.
eine andere die ihm als eine Nauonaibelohnuttg zuerkanm
worden sei, vereinigen zu dürfen. Der Kapitän Pourre,
sagt der Berichterstatter , ist kein anderer als der Grena¬
dier , der am 18. Brumaire zu St . Elond Buonaparten
das Leben gerettet hat. Diese Tbatsache ist bekannt,
und, so bitter auch die Erinnerungen sein mögen, welche
die letzten Jahre der tyrannischen Herrschaft Napoleons
in unferm Gemächern zurückgelassen haben, so wird »ran
doch stets mit Therlnahme der Ergebenheit eines Solda¬
ten eingedenk bleiben , der , indem er die Tasie seines
Obcrgenerals bewahrte , viel zu einer Revolution beigetragen har , die damals Don ganz Frankreich lebhaft ge¬
wünscht wurde. Diesem Grenadiere hatte die Konsular¬
vegierung eine Pension von 600 Fr . bewilligt. . . .
— Ein Gemeiner des Pompierkorps zu Paris wur¬
de/weil er seinem Boxgesetzten eine Ohrfeige gegeben,
zu 15 Jahren Zwangsarbeit vrrurtheilt .
Neuve
— Man läßt von der Küste von Trrre
(Nordamerika ) , Hunde von einer besonder« Race kom¬
men , die man in Frankreich fortzupsianzen hofft. Diese
Thiere sollen abgerichtet werden können, die ins Wasser
gefallenen Personen zu retten ; sie durchschwimmen mit
rrngerneiner Schnelligkeit große Strecken , und tauchen
mehrere Torsen tief unter , um Personen die im Wasser
verunglückt sind, herausznzieherr.
— Zwei neu anfgefundene Lustspiele Molieres sind
zu Paris im Drucke erschienen; sie heißen: la jalousie Zu
Barbouille , und 1e medecin Yolant.
— Die Gazette «D France äußert die Besorgmß,
daß in Deutschland ein Religionskrieg ausbrechen nröchte. Die Ermordung Kotzebne's hat der Klugen jene Furcht eingeftößl. „ K e i rr P a b sti h u m ! " fei jetzt, das
Die deutschen Regierungen
FeldgeschreL in Teutonia.
sollten sich vorsehen und hart anftreten , sonst nähmen
die Sachen ein übles Ende.

'

j
|
f.
l
>

403 . —
Schwei

z.'

Berichten aus Schafhausen
zufolge
dauern . Ine reu«i6fen Schwärm eranftritte , deren neuerlich erwähnt ward,
daselbst fort . Die Maasnahmen
der Regierung
beschränk¬
ten sich auf eiue Erinnerung
zur Behutsamkeit
an diejeniaen Geistlichen , welche das Unwesen begünstigten , und
auf einen Befehl an die Ortsbehörden
, keine NachtvcrsämmlMgen zu dulden , und zu veranstalten , daß alles
fremde zugelaufene Volk bis sechs Uhr Abends heimge¬
wiesen werde .
Auch « t der Gemeinde
Schleitheim
hat
die Sekte nunmehr ein förmliches
Konventikel
errichtet,
und tu Keriohausen
gehr es gar bunt her ; Lurch ihre
öftcrn Wallfahrten
nach BeIgingen
wurden die Einwoh¬
ner dieses Orts in solche Gemüthsspanmmg
versetzt , daß
manche , besonders Weiber , in völligen Wahnsinn
gefallen
sind. Man hat den Stadtarzt
zur Untersuchung
dabin
abgeordner . Der Professor
Spleiß , den eine Schweizerzeittmg als Hauptöeförderer
der thvrichten Dinge nannte,
und der es Ln der That auch ist , soll hingegen ( znrEhre
der Gottesgelahrtheit
sei es gesagt ! ) auf dem Katheder
nicht Theologie , sondern Physik und Mathematik , lehren?
Zusammenhang
hat der Mysticismns
Schafhaufenscher
Gemeinden mit demjenigen , was Gleichartiges
in Thurgfiuischen ( Basadingeu ) und Zürcherschen Gemeinden
ge¬
schieht.
Die Zürcherschen
Aerzte weisen die Mehrzahl
der seit einiger Zeit aus diesen Landeögegendcn
eingebrachten verrückten
Personen
in den Verzeichnissen
des
Kantonsspitals
nach . .

;
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e n t s ch l a n d.
Die Baireuth er Zeitung vom 4 . d. sagt : Ueber dm
jungen Mann , der am 23 . Marz den Etatsrath
von Kotzcbue zu Mannheim
erstochen hat , haben wir folgende zu¬
verlässige Nachricht : Karl Ludwig
Sanh
(so heißt der
Vteuchelmörder ) stammt aus einer allgemein geachteten
Familie zu Wunft 'edel .im Baireuthischen
, oder nunmehr
im Obcrmainkrcise
des Königreichs Baiem , wo sein Va¬
ter , ehemals
preüssischer
Justizratb , und seine Mutter
noch leben , und scheint eine sorgfältige
'Erziehung
ge¬
nossen zu haben , die vorzüglich seine Mutter
geleitet ha¬
ben mag .
Iu den reiferen
Knabenjahren
gimg er auf
das Gymnasium
zu Regensburg , wo er besonders die
philosophischen Vorträge Kleins , dermaligen
Professors zu
Würzbnrg , mit vieler Vorliebe
studierte . Bon hier zog
ihn Eschenmcyers
Ruf , ob es gleich dem bair . Jüngling
damals verwehrt war , eine ausländische Hochschule zu be¬
suche " , nach Tübingen , und auch hier lag er mit vielem
Flech und Eifer den Vorbereitungswissensch
'aften der Theo¬
logie ob, bis auch ihn , wie so viele andere Studirende,
die Wiedererneuerung
des Kriegs gegen
Frankreich
zu
den Waffen
rief . Er diente als Freiwilliger
im baierischcn Heere . Der wiedererkämpfte Friede gab ihn den Stuoien wreder , welche er mm zu Erlangen
fortsetzte , und
hler war unter seinen Lehrern Dr . Kaiser vor allen derfeer ihn
besonders
anzog . Während Tr sich durch
» lerß und anständiges
Betragen
die Znneigung
seiner

Lehrer erwarb , gewann er durch Gesellligkelt und GerMs
an die Liebe fa,c allcr derer , die um kennen lernte »,
und seinen vertrauteren
Freunden
flößte er , durch seine an
Schwärmere
gränzende Begeisternng für Religion und Vater¬
land , Achtung , aber auch damals schon Beforgniß rin ; denn
es blickte allenthalben
nur zu deutlich hervor , daß in ihm
das Gemüth eine gewaltige
Herrschaft
über den Verstand
behauptete , und ein harter
Streich
des Schicksals , der
ihn im Sommer
1817 dadurch traf , daß sein Stuben¬
genosse und -liebster Freund
vor seinen Augen beim Ba¬
den ertrank , ohne daß er ihm helfen , ohne daß c*r mit
sterben konnte , entschied vollends zum Nachtheil des letz¬
tem . Fortan
war Tiefsinn die Farbe seiner Seele , biS.
das Wartburgfest
und das regere Leben der Burschen zu
Jena , wo er seit dem Herbst 1817 studierte , feinen nie¬
dergedrückten
Geist wieder etwas aufgerichtet
haben mö¬
gen . Seit seinem Abgang von Erlangen
Nach Jena weiß
der Einsender
dieses kleinen
Abrisses von seinem Leben
"nichts zuverlässiges
mehr ; höchst wahrscheinlich
aber ist
es , daß der nngLückliche Schritt
einer feiner nächstenVerwan .drinnen , die an feines Bruders
Hochzeittagc , zu des¬
sen Mitfeier
er von Jena nach Wunsiedel gekommen war,
in der Rösla
ertrank , einen uuanslöschlich
tiefen Ein¬
druck auf ihn gemacht hat , und nicht ohne Einfluß auf
die Thar gebliebeu ist , die Ln diesem Augenblicke die Au¬
gen so Vieler auf sich zieht»
München,
4 » April . Die königliche Botschaft
we¬
gen Verlängerung
der gegenwärtigen
Sitzung
der Stän¬
deversammlung
lautet so : ,,Ma/imilian
Josephrc.
Unscrir Gruß
zuvor - Liebe und Getreue , Stände
des
Reichs ! Da die für die Sitzung
der
gegenwärtigen
Ständeversammknng
in der Verfassungsurkunde
Tit . XU»
§ . 22 . bestimmte gewöhnliche Zeit ihrem Ende sich nahet,
ohne daß die ihrer verfassungsmäßigen
Berathung
über¬
gebene Gegenstände
bis jetzt erledigt sind ; so haben Wir
Uns bewogen gefunden , die gegenwärtige
Sitzung bis zum
15 . des nächsten Monats
Mai zu verlängeret . Wir er¬
warten , daß m diesem Zeiträume
Unsere Lieben und Ge¬
treuen , die Stände
des Reichs , sich nach Vorschrift der
Verfassungsurkunde
vor Allem mit den an sie gebrachten
Gegenständen
beschäftigen , und darüber
die ordnungs¬
mäßige Bergthung
ohne länger « Verzug vornehmen
wer¬
den . Womit Wir Unfern Lieben und Getreuen , den Stän¬
den des Reichs mit königlichen
Hnlden und Gnaden ge¬
wogen verbleiben .
München , den 2 . April 1819.
Vom
Main,
31 . März .
Der Mörder
von Ko?
tzebue hatte sich unter dem Vorgeben bei chm melden las¬
sen : Er sei ans Mtau gebürtig
und habe ihn nothwendig zu sprechen . Die Fürstin von Menburg
kam gerade
an , um der FrauvonKotzebue
einen Besuch zu machen,
und traf diesen Menschen in Altdeutscher Tracht ans dem
Vorplatze . Er folgte ihr die Treppe hinauf , nachdem er
aufs neue dem Herr » v . Kotzebne gemeldet worden , war.
Herr v . Kotzebne kommt der Fürstin
entgegen , und führt
sie zu seiner Gattin ; unterdessen wird der jungd Mensch
in ein Nebenzimmer gelassen , und der Herr von Kotzebue
fr

Art , wie auf der Universität Heidelberg ) seine Ausfüh¬
rung finden wird.
Ein anderer wichtiger Gewinn ist der vollkommen
wieder erworbene , alt hergebrachte Ruhm des Göttingjletzten
fcheu Fleißes , über dessen Abnahme jedoch nur 'im
Rücksicht
In
ist.
geführt
Sommer von Einigen Klage
der Frequenz , hat die Universität beträchtlich verlohren,
indem nur zwischen 6 und 700, die Hälfte der früheren
vie¬
Zahl , hier studierten , was für den Nahrungsstand so
sichh
ohne
nicht
Bürger
lebenden
ler ) von der Universität
nicht
büren Nachtheil gewesen ist. Einiges Ausländer ,
sondern
hieß,
neüsich
es
wie
,
bloß Russen und Engländer
ut
Deutsche aus verschiedenen .Gegenden , waren indessen
Un¬
geringste
dies
ist
derselben
keinem
;
allen Vorlesungen
durch
annehmlichkeit widerfahren , umgekehrt , hat man sie
zu
besonders
Benehmen
zuvorkommendes
.
und
freundliches
ehren gesucht. , Hier in Göttingessist also die Verrusserkläübrirung längst derVergeffenheit übergeben , u. auch auf den
gar
der
von
gen Universitäten scheint man wenig geneigt , sich
AH
des
Wahl
der
Freiheit
der
Beschränkung
zu drückenden
enrhalts länger belästigen zu. lassen. Ueber die Frequenz
des nächsten Semesters kann man noch nicht mit Gewiß¬
heit urtheilen ; allerdings beendigen Manche ihre Studien,
zu
auch ruft der Sommer die hier studierenden Ossiziers
be¬
Logis
mehrere
wieder
sind
,
den Regimentern ; dagegen
in
stellt, besonders für Ausländer , und der Abgang wird
Ueberhaupt
.
Zuwachs
keinem Falle größer seyn, als . der
ist man in Göttmgen in Rücksicht der künftigen Frequenz,
, wie
ganz beruhigt ; wshl wissend , daß . eine Universität
ft
die Georgia Angusta , mit so vollkommnen Anstalten and
Studierrnder
'ß
fthrBedürftn
so
eben
,
Lehrern
berühmten
den ist, als - sie durch deren Besuch Leben und Gedeihen
erhalt.
1 . April . Zu Greisenberg in
Schlesien,
Aus
Rachrichten , eine todtliche
brieflichen
laut
ist,
Schlesien
Krankheit ausgebrochen . Es erhielt nemlich ein dortiger
Fabrikant mehrere Ballen von Baumwolle ausSmyrnadererr einer Herr Krankheitsstoff in sich enthielt . Rachdent
einer
mit
nicht
noch
und
geneigt
der Fabrikherr diese Baumwolle unter mehrere Arbeucr
Leichtsinne
und
H lebendigen Achtung der Rechte . Anderer erfüllt /
, entstand das Uebel, welches bald so sehr um
ausgetheilt
als
bisher
man wird, , was . die Erfahrung aller Zeiten
es mehrere Menschen hinwegrafte . Es f7ir&
daß
griff,
sich
mothwendig gelehrt hat , auch, für die Folge nicht entbeh¬
von Seiten der preußischen und österreichischen Behörde^
ren können.
die strengsten Maaßregeln getroffen worden . I
Für die Wiederherstellung der alten , Ordnung der
welche
,
gesorgt
R u ß l a n d.
Dinge ? ist nun in Göttmgen in einer Art
des
Catastrophe
der
Benutzung
der
.§chue die Möglichkeit
. 20. März . Die Regierung rüstet
Petersburg,
vorigen Sommers, , nur das Werk einer viel längeru,
wissenschaftlichen Untersuchungen in
zu
Expeditionen
zwei
- '
Keit Hätte seyn können . . Sehr viel verdankt die Univer
. Jede derselben wird aus zwei
aus
Oeeaneu
entfernten
Durch
Rät - der verständigen Verwaltung des Prorektorats
es heißt, , ist die Bestimmung der
Wie
,
.
bestehen
Schiffen
mit
^u würdigen Konsistorialrach , Dr ) Pott, welcher
den Nordvol, . der andern , gegen
gegen
einen , Entdeckung
, zu
«An so- viel Milde als Ernst die akademischen Gesetze
Bcfehlslmber sind noch nicht
Die
.
machen
m
Erden Südpol
HMdhaben versteht , Es war daher ein erfreuliches
Enthusiasmus dafür ist so groß mchcr
dev
aber
;
ernannt
u
ehrenvollst
den
der kaiferl.
-« Miß , daß das hohe CuratoriuM M
- Marüle , daß sich bereits mehr als 60 ORziers
in die¬
UÜ-sdrückell . .die. weitere . Verlängerung der Amtsführung
UM
,
haben
gemeldet
Flotte beim Marineminister
VerMM 'duete.,, ' und - - es ist zu, hoffen, daß .damit keine
.
werden
zu
angestellt
sen Expeditionen
erfolgen wird , bis der beschlossene Plan der
MArnug
in der
ungefähr
-Amtmannch
Universitäts
eines
MMMMNss
betritt sogleich zu ihm hinein .. Hier erfolgte dann die
.
That
schreckliche
lanute
In der Tasche von Sand fand man , wie die Mag¬
deburger Zeitung anführt , einen Zettel , folgenden Inhalts:
„Der Tvd des , Deutscher Freiheit und Einheit entgegenne,
nrebenden Kaiser !, Ruß . Etatsraths August von Kotzeb
folg¬
(hier
Universitäten
den
von
1819
ist am 18. März
ten . Hieroglyphen ) beschlossen worden ." ( Den Beschluß
machten wieder Hieroglyphen .)
gen, 30 . März . Es ist bekannt , welches
Göttin
im
Aufsehen in Deutschland nicht nur , sondern auch
Auslande der im vorigen Sommer statt gehabte Auszug
damit
der hiesigen. Studierenden erregt , und wie sich die
^Neue
verbundene Verrufs -Erklärung , als das eigentlich
bei der Sache , da Auszüge so alt sind , als die Univer¬
sitäten, , nun selbst auf einer französischen hohen Schule
davon
wiederholt hat . Mancher wird nun die Folgen
läßt
darüber
und
,
für Göttingen zu erfahren wünschen
nach
Semesters
vollen
ersten
des
Schluffe
am
jetzt
sich
jenem Vorgänge schon etwas Bestimmtes sagen . Gewon¬
nen hat die Universität sehr viel an Wiederherstellung
der feit den letzten Jahren ziemlich verfallenen akademi¬
eil
schen Disciplin . Zwar wird Manchem dieser Vorth
deutschen
den
auf
die
da
,
scheinen
noch problematisch
eine
Universitäten mehr als je weggefallenen Schranken
gan¬
dem
sie
man
wie
,
Jugend
Einigung der deutschen
zen Volke nicht weniger wünschen möchte , und manche
in an¬
wahren und kräftigen Worte , wie man sie auch
allein
dern Kreisen gerne gehört hätte , gefördert haben ;
Jugend
unsrer
besonders
das
wo
,
Zeit
was Ln einer
«ntgetheilte Hochgefühl des vollbrachten BefrenmgswerLes des Vaterlandes von fremdem Joche von so manchem
sich
Schlechten abw ehrte , vielleicht unschädlich war , wird
denn
;
bewähren
Weise
gleiche
auf
Zeiten
allen
zu
nicht
schon
einzelne Ausnahmen abgerechnet ) daß Jünglinge
Al¬
Aor den Jahren Männer werden , ist das ingendliche
hmgegeben,
Verführung
der
Macht
ler noch zu sehr der,
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F r a n k r e r ch.
Ordnung der Dmge ; auf der andern Seite , macht einer
Paris , 6. April. Konsol. 5, Proz . 66 Fr , 90. Et
der Hochwichtigen des C o n serv ateur s , ein Mann
Bankaktien 1630 Fr.
der mit kaltem Blute handelt , der Königswürde Bedin¬
In der heutigen Sitzung der Depurirlerckammer ver¬ gungen, und erklärt ihr „daß wennsie
sich selbst
langt der Herr Magenthias aus Toulouse, eine Schuld
verläßt
, die Royalisten
ihr eignes Wohl zu
von 16 Millionen , oder Samt -Elond, welches, wie er
sichern wissen , und Demjenigen
der ihnen
sagt , von dem Gelde, das er dazu hcrgegeben, gekauft
a n st eh t , den Sieg
verschaffen
werden . "
worden sey. Zum Beweise seiner Ansprüche legt er einen Hier schreit man : „Brüder verlaßt mch nicht einander in
Brirf vpr , welcher beweist, daß er nichts vorgestreckt diesen stürmischen Verhältnissen ;" dort sagt 'man die un¬
habe. Seit dreißig Jahren bringt der Bittsteller jedes
verschämten Worte : „ Wenn das Königthum sich in der
Jahr dieselbe lächerliche.Forderung vor. Die Kommis¬ „Charte , in der Religion, in der natürlichen Ordnung ei¬
sion bedauert seine Verblendung und schlägt die Tages¬
tles großen Staates begriffen findet, so werden die' mo¬
ordnung vor. — Angenommen.
narchischen Männer es vertheidigen, so lange es sich
Benjamin de Conftant wohnte zum erstenmale den
„nicht selbst ansgiebt." (S . Rro . 27. des ComservaSitzungen bei. Als er eintrat , waren alle Augen auf
teur )^ Das sind die Reden welche die vorgeblichen Säu¬
ihn gerichtet. Einige erhobene Anstande, ob er ein gül¬ len des KönigchuMs halten/Und in dem Augenblicke
, wo
tiger Deputirter sey, weil er in Lausanne gebühren wor¬ sie eine solche Sprache zu führen wagen , in dem Augen¬
den , wurden beseitigt.
blick wo sie erklären, daß die Missionaire ausser der Ge¬
— Die Journale beschäftigen sich alle mit dem jun¬ richtsbarkeit der Regierung waren , wo sie mit Wuth ge¬
gen Sand , und geben uns mit den besonder;: Umstan¬
gen den wechselseitigen Unterricht deklamiren, der bestimmt
den seines Todes , die Erklärung die er vor dem Ster¬
ist allen Franzosen die Vortheile einer, Bürgern unent¬
ben gegeben hat. Diese Erklärung , welche heute das
behrlichen Erziehung zu gewähren, und in dem Augenblicke
Journal des Dekis , in der Absicht nachtheilige Folge¬ -endlich wo sie alle Schrankenlüberschreiten
, versucht es das
rungen gegen die Vertheidiger der liberalen Lehren d-arJeurnal des Debats , beit Vorwurf der Ausschweifung
fu
, in der treulosesten Absicht erläutert , bat
derjenigen Parthei , welche der guten Sache huldigt,
uns Betrachtungen emgesößt, die wir unfern Lesern mitzuzuwerftn, und ihr gewissermaßen den Tod Kotzs¬
zutherben sur ersprießlich halten. Man erkennt in den
bucks Schuld zu geben! Man. begreift schwer em
Reden des Mörders Kotzebucks den mystischen und gvttsolches Uebermaas von Unklugheit. Ohne uns die
*
^
bem C o ns er v ateur herrscht;
Mühe zu nehmen das Journal des veftats noch wei¬
es jrnd dre nämlichen Deklamationen gegen die Haltzwister zu widerlegen, wollen wir cs nur fragen , von wem
ftr , die der Last ihrer Ps icht unterliegen, " der nämliche
die Mörder des Marschalls Brüne, der Generale Lagarde
Fana .rsmus , das nämliche Irr -Reden über verschiedene nnd Ramel schwärmerisch'gemacht, von wem die Ungeheuer
Von der einen Seite erbost sich ein jnndie den unglücklichen Fualdes einen so langsamen und
ger ^ ollhachsler, gegen die jn Deutschland eingefnhrte
grausamen Tod erleiden ließen, beschützt worden sind; wir

m werden endlich fragen , zu welcher Parthei die Schlachter
gezählt werden , und aus welcher Meinung
oes Südens
das Gemetzel der Protestanten herVorgeaangen ist. (Jour-

»al du Commerce)
— Man kann sich wohl denken , daß wahrend der
Krise , der wir eben erst entgangen sind , die Parthei die
'sie herbeigeführt / indem sie sich im Auslände Stutzen zu
verschaffen gesucht, auch die dort erscheinenden Journale
mcht Vernachlässiget hat ; nur hat sie das Schlachtfeld
geändert , und den Mittelpunkt ihrer Operationen aus den
- P o ft Versetzt. Der
in die Morning
New - Times
nachfolgende Auszug den wir aus diesem Journale ge¬
wacht haben , kann als . ein treues Gemählde der thörichten Untersuchungen , die in . gewissen Salons der Vorstadt
St . Germain geführt werden , und der dummen Gerüchte
die man ihnen auftischt , angesehen werden . Dergleichen
Feinde können nicht gefährlich seyn, oder wenigstens kön¬
nen sie rs nicht lange seyn.
Paris , den 17. März 1819.
mit
Ingrimm
Der
Marquis!
lieber
Mein
welchem die englischen Journale sich gegen die unglaub¬
lichen Maäsregeln , welche von der französischen Regie¬
rung ergriffen worden sind , ausgesprochen haben, hat
nicht den revolutionären Ministern , sondern selbst Sr . Mas.
die größte Unruhe gemacht . Man fühlt , daß die ver¬
bündeten Mächte ein Recht haben , von unserer Regierung
wegen der Schwäche und Kleinmüthigkeit ihrer Schritte,
zum zweitenmal Gefahr droht,
die der Ruhe Europas
Rechenschaft zu fordern . Da der Revolution durch die
Handlung welche das Verbrechen und die Verratherei be¬
lohnt , Bestand gegeben- worden ist, so werden die Seufzer
der sterbenden Monarchie nicht wehr vernommen . Decaze,
Faction
der Buonapartischen
von den .Oberhäuptern
umgeben , triumplnrt ; aber sein Triumph ist nur augen¬
blicklich , denn nichts was verbrecherisch ist, hat Dauer.
Die Aufhebung des Polizei -Mimsterimns von welcher man
so viel geredet hat , ist nur scheinbar ; denn nie waren
dessen Agenten thatiger aks ', jetzt. Die Präsidenten der
Wahlkollegien der Sarthe ", bes Finistere , der Unter -Loire
und der Rhone , waren kaum ernannt , als schon eine grosie Anzahl vertrauter Agenten sich in diese Departements
begaben , mit dem Aufträge die Wahlen zu bearbeiten.
Das Jacobinische Ministerium braucht sich nicht zu äng¬
stigen ; die Royalisten werden nicht zum Stimmen herbei¬
kommen , denn sie wissen, daß die Wahlen nicht frei seyn
werden . Uebrigens sind , die Bande die sie vereinigen,
enger als je ; da sie «ber unsichtbar sind, so steht es nicht
in der Macht eines Günstlings sie zu zerreißen.
Sie haben ohne Zweifel von der, dem Herzoge von
Baffano und Grouchy bewilligten , Amnest reden hören.
Dieser letztere ist schon zum Pair ln petto ernannt.
Man beschäftigt sich jetzt nur noch mit dein Marschall
S . den man -erwartet , und der dein Kriegsunnister ohne
Zweifel , lehren wird , wie man sich bei der Leitung einer,
Zur Vertheidigung der Monarchie bestimmten Armee , zu
benehmen habe . Man versichert , daß diese Armee , die
j

man mit vieler Thätigkeit orgamsirt , sich im Anfang
Mai 's nach dem Rhein begeben werde . Wenn Sie die¬
ses Räthsel mich! erratheu können , so lassen Sie sich von
dem Prinzen v. M . die Auslösung davon geben. Wir
haben noch fünf Herzoge die der Pairie entgegensehen,
Nämlich : die Herzoge von Baffano , v . Rovigo , von
Dalmatien , von Padua , und von Vicenza ; und sollten
sie vergessen werden , so wurden die Royalisten , nach Er¬
nennung der Herzoge von Albufera , von T -reviso , und
gar des Prinzen von Eckmühl , nicht ermangeln , über Un¬
gerechtigkeit zu schreien. Uebrigens wäre es sehr .unge¬
recht voranszusetzeu , daß Herr Decaze einer solchen Ver¬
geßlichkeit fähig wäre . Folgende Gegenstände sind jetzt,
an der Tagesordnung : 1) Die Todes-'
im Staalsrathe
urtheile , welche irrt Jahr I8i6 gegen mehrere des Maje¬
stäts -Verbrechens überwiesene Individuen , ausgesprochen
worden sind , als ungerecht Zu vernichten .—2) Der Köni¬
gin Hortensia , gegen die Gewähr ihres Eides der Treue,
die Rückkehr nach Frankreichzu bewilligen , wo sie vru
demjenigen den sie ehemals beschützte, beschützt v -wden
wird . — 3) Allen auf der Liste der 38 stehendend In¬
dividuen , von welchen - mehrere schon zurückgckehrt sind,
4 ) Den Königsmördern die
Amnestie zu ertheilen . —
Rückkehr nach Frankreich Zu verstauen , da sie im Aus¬
lande ein. sehr unglückliches Leben führen , welches enn
pfindsame Herzen nur betrüben kann . — 5) Die Orga¬
Armee ( ich will sagen der
nisation der revolutionären
Reserve -Armee ) zu beschleunigen , sie von Offizieren auf
halbem Solde befehligen zu lassen , damit sie beim erstell
Zeichen zum Marschiren bereit fei. — 6 ) Den Schlacht¬
opfern der Revolution vom 20 . Marz , ohne ihre Mei¬
nungen im geringsten zu bcnlcksichtigen , nämlich : dem
Marschall Ney , dem General der Vendce , Laroche - Jacquelin , dem Mouton - Duvernet , dem Generals Süzamet,
Labedajere n. s. w . einen gemeinschastlich en Sühnaltar zu
errichten.
Glauben Sie nicht , mein lieber Marquis , daß ich
Sie zum Besten haben will ; diese Projecte hat man
wirklich , und che .vierzehen Tage vergehen , werden zwei
davon ausgeführt seyn, und so nach und nach die übri¬
gen , dis der Plan , den ich Ihnen so eben darczestellt
habe , völlig erreicht seyn wird . Es ist indessen möglich,
daß die Kräftigkeit mit welcher die . englischen Journale,
sich bei -diesen letzten Umstanden ausgesprochen haben,
dem kecken Gange unserer Minister einen Augenblick Eis¬
chalt thne.
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Es wird immer lichter
Münch en, '23 . Marz .
in der Geschichte der endlosen Militär -Adressen wegen
Beschwörung der Derfaffungsurkunde.
Wenn der Dep . Behr in jener merkwürdigen ^ Sittzung wirklich gesagt hätte : das .Militär will oder wünscht
die Constitution zu beschwören : so hätte er nur geäußert,
was wir .jetzt Alle wissen — die W ah vH eit.

—
Es ist begreiflich , daß jeder denkende Militär sichHmH
den ganz arglosen Antrag des Dep . Hornthal
geehrt
u . erho b e n fühlen mußte . So war es auch . Man sah mit
Vergnügen u . Ruhe der .Antwort des Königs auf den Antrag
—wenn er noch durcygieng —und den Königlichen Befeh¬
len entgegen . Kein denkender .Offizier -träumte von Pro¬
testation . Da erhob .sich der Marjchäll
Fürst Wrede ge¬
gen den Antrag . .Von ihm gieng sogleich die dringende
Veranlassung
-zur irrsten Adresse der -Münchner Garnison
aus , die dann freilich , zumal da Stafetten
nach allen Ge¬
genden des Königreichs
AustoMerungrn
dazu vom Mar¬
schall brachten , von den andern .Regimentern
nachgespro¬
chen werden mußten , .wovon sich kein Einzelner .ausschlie¬
ßen konnte und durste . Dieß ist der wahr,e
Hergang
der
Sache . Wir .haben Also hier abermals
ein Dutzend Addressen , die , neben dem logischen Widerspruche , den sie
enthalten , auch etwas aussprechen , was Wenige irr seinen
Folgen überdachten , was die Denkenden nicht Haben sa¬
gen wollen , und dem sie Im Vertrauen
widersprachen.
Auch der sKriegsminister
hat -dieses .Adressenwesen
und
das Zuströmen der Militärs
nach der Restoenz , ohne vor¬
gängige
Erlaubnis
, sehr gemißbilligt , .und Hat Es ab ge¬
stellt , so daß die spätcrn
Adressen auf dem Dienstwege
eingeschickt werden mußten . Der
König aber , .sagt man,
habe die Adressen mit Kälte -ausgenommen .
Da konnte
wohl auch nicht anders seyn , denn .diese Adressen grei¬
fen seinem Willen
vor , und scheinen ibn beschränken zu
wollen . Wie , wenn der König Hornthals
Antrag aus gu¬
ten und . weifen Granden billigte ; was doch möglup wäre ?
— Wie ? wenn sich nun gar eine Urkunde vorgefunden
hätte , die den Willen
des Königs , das Militär
solle
die Konstitution
beschwören , deutlich ausspricht ? — Diese
Urkunde eristirt wirtlich . Es ist das .Königs . Edict vom
6 . Jan . 181.2 . S . Regierungsblatt
vom I . iLIANro
. V.
wo es in Dlt . III Art . 22 . wörtlich heißt :
„Auch die in unserer Armee Dienenden , sowohl Einge„borne als jene , welche das Jndigenat
erlangt h aben,
„müssen , nach znrückgelegtem
2lsten Jahres bei dem
„Commarrdanten
ihres Regiments
oder Bataillons
.,
„unter Beiz -chnng des Auditors,diesen
Eid * ) ' ktfmi,

t, — die darüber abgehaltenen Protocolle werden so„dann den bctreffenderr
Civilobrigkeiten
zur Eintra„gung in die Staatsbürger
-Register mitgecheilt ."
Was im I . 1812 für die Konstitution
von 1808 li¬
beral vom Könige befohlen worden , könnte des 1819 — in li¬
beralerer Zeit —nicht in Antrag
gebracht
werden ? Wel¬
che Gestatt gewinnen nun die Adressenumtriebe , noch ne¬
ben derwnlgen , welche sie. schon haben ? —
Unsere neue Landtags -Literatur
Hat zwei ausgezeich¬
nete Schrrften
unfzuweiftm
Ueber
die St and punkte
'd er B a i er sch en
erfassuug
s -U rkund
e von 1818
, in Be¬
il eh u n g
anderer
K onstit u t i o n e n, v o m
Staatsrat
h v. Hazzi.

ityra
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Iir v
15‘ „ Der Konstitution und den Gegehorchen, — dem König treu zu scyn." ^

407 —
und
Bemerkungen
über
Hie wichtigsten
Vor¬
hand
ln n g e n der
Ba i e x s chen
Stand
eve .rsammlung
, von
Fvanz
v . Spann
«.
1 . H e ft.
Erstere Abhandlung
ist mit viel Umsicht , Kenntniß und
Freimuth geschrieben . Große Wahrheiten
sind Darin zu Ta¬
gegefördert nnd alte Reputationen
angegriffen . Die Schrift
entwickelt , »vre sehr unsere
neue .Konstitution
.besonders
der Wesrphalischen
in
liberalen
Grundsätzen
nachstehe.
Darin
kann man nicht überall mit Hem Verfasser einver¬
standen seyn.
Spaun ' s Schrift
ist ein kleiner Vulkan
von geist¬
reichen , auf .-geschichtliche Belege gegründeten
Wahrheiten.
Die Sprache
ist sehr kräftig , wie die eingeschlafene
Zeit
sie braucht . Doch waltet darin Hohe Achtung für das Ge¬
setz und für des ' edlen Königs
Willen . Die Aretinische
Zeitung ist darin nach allen Seiten
gedrchet und beleuch¬
tet .
Die Ultras
der ersten Kammer und der verwandte
Hofadel , sind in Verzweiflung
über die beiden Schriften,
und wenn es ihnen nachgienge , so waren diese schon ver¬
brannt
und die Verfasser säßen im „Hunde
loch" wie
sich neulich ein Ultra
sehr human ausdrückte . Uebrigens
sagt der Verfasser : «omumar
dum -prosim ! — Solchen
Leuten ist nichts anzuhaben . Geschichtliche Entwickelungen
'können
die Ültra ' s und der Adelshaufe
durchaus
nicht
vertragen . Spaun ' s Bemerkungen
über den Eid des Mili¬
tärs
auf die Constitution , über die Legitimität ., und das
Recht der Minister
in der Kammer mit zu sprechen , sind
/glückliche und gründliche Worte zur rechten Zeit . Spaun ' s
Schrift
wird frei verkauft , das beweist
für einen hohen
Grad unserer Preßfreiheit
in den Flugschriften . Wäre es
doch auch so mit unfern Zeitungen ! — Aber die Gras eu¬
rem !) ,rc. treiben es noch immer arg : deßhalb war Behrs
Antrag
wegen
Ausführung
Des Edikts über die Preß¬
freiheit , in Beziehung
auf Hie Zeitungen , sehr passend,
vielleicht auch wohlthatig.
Von
der Isar,
0 . April . ( Eingesandt .) Ihr Blatt
von gestern enthält
über den Mord
von Kotzebue den
Aufsatz eines Diplomaten
, der zu- sehr ernsthaften
Be¬
trachtungen
veranlassen
kann . Was darin von der Ver¬
werflichkeit jener heillosen That , von dem Widerspruch,
in welchem sie mit der deutschen Art und Weife steht,
von der Nothwendigkeit
, uns gegen die Meinung , als
fände sie in Deutschland
Billigung , zu verwahren , gesagt
wird , wird jeder Ehrenmann
unterschreiben .
Meuchel¬
mord ist in sich so verabscheunngswürdig
, daß seine
Strafbarkeit
durch keinen Beweggrund , Welcher er cmch
seyn mag , gemildert werden kann . Aber sind nun sofort
auch die Folgen gerechtfertigt , welche aus jener argen
That gezogen werden , sind die Anklagen begründet , wel¬
che aus ihr gegen die Universitäten , wenn auch nicht M
aller Form ausgestellt , doch sehr förmlich eingeleitet wer¬
den ? Um nur Einiges zu berühren : Woher
weiß der
Diplomat , daß die auf der Wartburg
versammelten Stu¬
denten sich durch einen Eid verbunden
haben sollen , die

408 '
In welcher
umznstoßen ?
von Deutschland
Verfassung
aller
ungeachtet
die
,
wird eine Beschuldigung
Absicht
hat,
herbeigeführt
Begebenheit
jene
die
,
Untersuchungen
Licht
das
an
Neuem
von
hier
geblieben ist ,
unerwiesen
, dieThat
gezogen ? Welche Gründe können ihn bewegen seinem ei¬
aus
als
,
anderm
etwas
aus
Sand
Karl
des
Behaup¬
genen Entschlüsse abzuleiten , und die schreckbare
oder
Landsmannschaft
eine
daß
,
tung zu veranlassen
deutscher
Burschenschaft , daß eine - Gesellschaft
zu beschließen über sich
einen Meuchelmord
Jünglinge
einen
auf
Universität
könne , daß eine
vermögen
zu
vielleicht
ihn
,
anszuüben
Einfluß
Entschluß
solchen
sich
bei
er
konnte
Und
?
sey
im Stande
veranlassen
gewinnen,
die Ueberzeugung
und in sich selbst nicht
eilte
warum
,
sey
unmöglich
daß beides moralisch
auszuspre¬
Anklage
furchtbare
jene
,
Behauptung
jene
er
der That , die gerichtlichen
chen , ehe die Untersuchung
das
über ihren Ursprung , auchnnr
Nachforschungen
wäre
geeignet
was
,
haben
gefördert
Geringste zu Tage
Heißt das
?
zu rechtfertigen
fernen dunkeln Argwohn
Jugend
deutsche
die
und
Universitäten
nicht die deutschen
in
verdammen ? Heißt es nicht in eigener und
'ungestört
vereinigen
Richter
den
und
Ankläger
den
Person
Einer
Klage offen
und das Urtheil sprechen , ehe auch nur die
hier Schul¬
man
findet
Oder
?
ist
begründet
und gehörig
gehört je¬
und
dige , weil man sie zu finden wünscht,
unserer
Feinde
der
Anzahl
großen
der
zu
Diplomat
ner
ver¬
Gelegenheit
keine
Jahren
seit
, welche
Universitäten
zu machen und anzufeinsäumen , ihren Geist verdächtig
, an dessen Aus¬
auszuführen,
den , um endlich den Plan
ward,,
gehindert
durch seinen Sturz
Napoleon
führung
An¬
wissenschaftlichen
großen
jener
Zerstörung
und durch
und
Meinung
öffentlichen
der
die Unterjochung
stalten
Geistes herbeizuführen?
öffentlichen
des
die Lähmung
bei jedem,
werden
Diese und ähnliche Betrachtungen
Selbststän¬
und
Ehre
die
,
Vaterland
,
Volk
sein
welcher
noch mehr
digkeit desselben liebt , den Wunsch womöglich
, die hier¬
beleben , daß von allen deutschen Regierungen
ch e n , W ei¬
bei betheiligt sind , besonders von den badis
^ jenes
Untersuchung
dis
tt,
e
ch
s
undbaieri
n
mar s ch e
und Gewissenhaf¬
mit aller Strenge , Sorgfalt
Mordes
Umfange
in ihrem ganzen
tigkeit möge geführt, , und
gemeinsame
das
damit
,
werden
möge bekannt " gemacht
erfahre , ob der
deutsche Vaterland , damit das Ausland
wie alle bisher
,
er
ob
oder
,
habe
Mitschuldige
Tbater
schließen lassen , die er¬
Umstande
bekannt gewordenen
von Andern für fleh allein
unabhängig
schreckliche . That
habe , und damit den Insinua¬
beschlossen und ausgeführt
und Anschwarzrmgen , wel¬
tionen , den Verdächtigungen
Ziel gesetzt
che jezt jeder Tag , erzeugt ) - endlich ein
'
werde .
'

/ Die

‘*“*“*‘
Vera R h e i n b a i e nt , vom 5 . April . Die lezten
über
München
in
Abgeordneten
der
thungen der Kammer
nicht den an«
die Mittel , Duelle zu verhüten , haben hier
Frage ,
Eindruck gemacht . Welche sonderbare
genehmsten
unabänderlich
und
ewig
Gesetze
die
ob im Rheinkreise
u . weil
seyen ! Was ist denn ewig in dieser Welt? Nichtsg
zu
und
bewahren
zu
nichts
auch
es nichts ist / darf man
mit Kraft und Muth eine
suchen ! Kurz hat
erhalten
der Dinge vertheidigt , die
bestehende Ordnung
bei uns
des Rchein 'kreises werth iund theucr ist;
den Bewohnern
das Wort des
der Dinge , deren Erhaltung
eine Ordnung
sprach Kurz,/»
Dafür
.
hat
Königs uns feierlich zngeffchert
als gut
Deputaten
aufgeklärte
alle
die
,
Sache
für eine
würrschcns
als
Königreich
anerkennen , und für das übrige
Ordnung
zur
wird
Kurz
und
,
gepriesen haben
werth
wird
verwiesen ! Die , Liebe und Achtung seiner Landsleute
sein Benehmen , m
Köster
ihm das , wie dem braven
'
Rechnung ' bringen .

' I
§

faß
Welch seltsamer Vorwurf , die Rheinländer , sehen
vom Hem
zu eitel auf ihre Verfassung ! Wer möchte das
es nicht öffentliche
glauben , versicherten
von Hornthal
die RheinBlätter ? Scheint es doch fast / als beneide mau
Larnff !
Eitelkeit
ihre
und
Verfassung
diese
um
Länder
ma»
dem
zu
,
Fehler
ein
ist
Wahrhaftig , diese Eitelkeit
man jie aff
dem
zu
,
geben
Gelegenheit
Deutschen
den
den deutsche
muntern sollte . Wie wenig spüret man in
von dieser Sünde der Eitelkeit auf Jnstitutiom
Gauen
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Nach einer bei der hiesigen
30 '. Marz .
- Lregnitz,
Amt zu Lönmn
landrathlichen
vom
Hochlöbl . Regierung
ZielAnzeige , sollte in der Fabnrstadt
berg eingegangenen
( nur 4 Meilen von stoweuberg und
chenberg in Böhmen
gll
von der - schlesischen Grenze entferllt ) eine
1 Meile
wes
an
,
sepn
ausgebrochen
fahrliche ansteckende Krankheit
gestorben
40 (fl Personen
cher bis , zum 20 . dieses Monats
lägen . Die
wären , und noch gegen 400 krank darnieder
pestilenKrankheit , weiche alle Kennzeichen eines t-yphus
biriueir
Befallenen
die davon
tiitti8 ^ haben soll , überliefert
dem Tode . — Es sind darauf zur nahem
36 Stunden
obiger Anzeige , von Seiten der Königlichen
Untersuchung
nach Löwenberg abgcsogleich Sachverständige
Regierung
zu erwarten sieht.
Bericht
näherer
ordnet worden , deren
von der
stvn
versichert
kann das Publikum
Indessen
Behörde
stoben
gedachten
der
slwgfaltigsten Aufmerksamkeit
nichts verall
für das allgemeine u . Wollt überzeugt daß
wird , im Fall wirklich eine ansteckende
säumt , werden
seyn sollte , die
ausgebrochm
m Böhmen
Krankheit
Mittheilung .
deren
vor
Gegenden
diesseitigen
schützen .,

(Allg . Zeitung .)

Erp/editio n dieser

Verfassung
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(Berliner

ist auf . der Zeit v .^20s.
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Dienstag
Frankreich.

^Paris
, 6. Aprils Frankreichs sagt ein hiesiges
Journal , bietet jetzt das "schönste Bü 'v der Eintracht dar,
denn alle Franzosen haben unwandelbar
ein und das
nämliche Ziel vor Augen : Die Entwicklung des konstitu¬
tionellen monarchischen Systems in der ganzen Vollen¬
dung , deren es fähig ist. Wer etwas anders will , sieht
die ausgeschieden da von der Nation , und in emrax sol¬
chen Achte , erscheinen denn auch die Ultras mit allen
ihren öffentlichen und geheimen Umtrieben , wodurch sie
vergeblich versuchen , dem Streben der Nation eine blos
ihrem einseitigen Interesse entsprechende Richtung zu ver¬
leihen .
Die öffentliche Meinung laßt sich heut zu Tage
nicht mehr irre führen in Frankreich . In andern Ländern,
wo die Begriffe über Menschenrechte und bürgerliche
Freiheit noch nicht so geläutert und allgemein im Volke
verbreitet sind , mag dies vielleicht noch eine geraume
Zeit gelingen ; aber diesseits des Rheins bis zu den Py¬
renäen bat das Reich der politischen Vorurcheile ein Ende.
Man gesteht den Ultras wohl zu , daß sie ihre Sache im
Conservateur mit Geist zu vertheidigen wissen; aber ihre
Eopbiömen machen keinen Eindruck und überzeugen noch
minder . Sie sind mit allen ihren Pratensionen und Ten¬
denzen nun einmal lächerlich geworden und das t;i bei
Franzosen genug , um allen weitern Einfluß zu verlieren.
Es ist in Frankreich nicht so leicht wie anderswo , durch
Dinge zu ünpouiren , die einen bloß eingebildeten Werth
haben . Der geringste Franzose spottet nur über Ver¬
hältnisse die in andern Ländern , welche die Erfabrungen der Revolution nicht für sich haben , durch Alter
und hergebrachte Gewohnheit noch eine Art ehrwürdi¬
gen Ansehens genießen.
Mittelaltersmännner
wie irr
Deutschland , würden in Frankreich nur verlacht werden.
Das Feudalwesen mit dem ganzen Heer von Ungerech¬

, 13. April.

1819.

tigkeiten die durch dasselbe in der Gesellschaft Wurzel ge¬
faßt und welches in den meisten europäischen Reichdt
noch als eine Hauptstütze der obersten Gewalt betrachtet
wird , gilt in Frankreich , wo cs bloß noch in der Erin¬
nerung lebt , lediglich als Ueberbleibsel einer rohen bar¬
barischen Zeit , und wie will man , daß Adelsprärsgative
in einem Lande neues Feld zu gewinnen hoffen könnten,
wo alle Auszeichnungen und Vorzüge , welche sich
auf nichts
als auf
den Zufall der Geburt
stü¬
tzen , mit dem Streben nach Gründung und Befesti¬
gung einer allgemeinen gesetzlichen Freiheit , auf deren
Genuß Jeder ohne Unterschied Anspruch macht , im gera¬
desten Widerspruch stehen. In der That erscheint Paris
immer mehr als der Mittelpunkt her politischen Aufklä¬
rung für den europäischen Kontinent , mögen die Ultra? 6
anderer Länder irregeleitet von sthren Parcheigängern in
Frankreich , es auch als das vornehmste revolutionaire
Zentrum , als einen Brennpunkt anzusehen geneigt seyn,
aus dem, wenn das in der Asche glimmende Feuer risik
sorgfältig bewacht werden sollte, leichtst Funken aussprü¬
hen könnten, um die Welt von neuem in Flammen zu
setzen. Aber wer den jetzt in Frankreich herrschenden
Geist und die Stimmung im französischen Volke kennt,
der wird bald zur Ueberzeugung gelangen , daß das übri¬
ge Europa keine Störung seiner Ruhe von hier aus zu
besorgen hat , wenn anders den patriotischem Bestrebung,
zu einem dauerhaften , gegen jegliche Willkühr gesicherten
repräsentativen
Regierungssystem zu gelangen , keine un¬
natürliche Hindernisse in den Weg gelegt werden , wodurch
allerdings ein Widerstand aufgeregt werden könnte , der
freilich unzuverechnende Chancen herbeiznführen int Stan¬
de scyn würde . Man bemerkt es nur zu deutlich,kund es
vermehren sich sogar die Zeichen welche uns täglich mestr
davon überzeugen , daß die ganze , äußere Politik der eurs-

patschen Kabiuette fortdauernd einzig' und «ffm gegen
Frankreich gerichtet ist. Wir fragen n.Lt Unbefangenheit
und haben wohl das Recht , diese Frage Mfzuwerfen:
was will das Ausland von uns ? Wir haben die Verbind¬
lichkeiten die das Recht der das Glück des Sieges beMttzenden Stärke uns aufiegte , treu und redlich erfüllt:
was mag und kann -man mehr von uns verlangen ? Man
will , daß sich Frankreich nicht mehr in fremde Angele¬
genheiten mische, und eine Nation von 30 Millionen über
ihre wahren Interessen politisch aufgeklärter Menschen hegt
dagegen -nur den bescheidenen Wunsch , daß man sich in
der Fremde auch der Einmischung in ihre innere Angele¬
genheiten enthalten möge. Mari sagt uns , daß die aus¬
des bonrbodie Anfrechthaltmig
Mächte
wärtigen
in Frankreich - als die Garantie für
m 'schen Throns
betrachten.
des europäischen Welttheils
Ruhe
die
an , wenn
Nun wohlan ! Wer ficht diesen Thron
ist ? Und würde nicht gerade , wenn
er national
man ihn zwingen wollte , einem äußern Einsiuße zu fol¬
gen , dies das Mittel seyn, demselben alles Zutrauen bei
der Nation zu benehmen und ihn dadurch in seinen Grund¬
festen zu untergraben ? Eine Nation von 30 Millionen
von einer größeru politischen Bildung als alle ander«
Nationen des Kontinents , laßt sich nicht unter fremder
-Vormundschaft halten und jede Einmischung der Fremde«
in ihre inneren Interessen -beleidigt ihren NationalstolZ.
Die Franzosen wissen und verstehen sehr wohl , was ihnen
frommt und glauben , dazu des Raths des Auslandes
nicht zu bedürfen . Es ist Zeit , daß man die Unabhän¬
gigkeit nnd Freiheit der Völker achte nnd nicht wie in der
Napoleouischeu Periode durch Eingriffe in ihre Rechte der
Nationalität Hohn spreche. Kaum ist das Manövre in
der Pairs -Kammcr , zu dessen Ausführung man sich eitles
bediente , zur Veränderung
Greises , wie Barthelemy
des Wahlgesetzes für dieDcpntirtenkammer , misglückt , als
sich das beunruhigende Gerücht verbreitet , die fremden
Machte hätten den Wunsch zu einer baldigen Modifizirung der Bestimmungen des gedachten Gesetzes, bei dem
Kadinet der Tuilerim in Anregung gebracht . Der Mini¬
ster, der auswärtigen Angelegenheiten , General Dessoles, der bekanntlich die besten Absichten hegt , muß da¬
durch in eine noch schwierigere Lage versetzt -werden . Hr.
thätiger als je von fremden Hö¬
ist
v. Talleyrand
fen unterstützt , und obgleich den Siebenzigcn nahe , unermüdet in Allem , was er beginnt . Um zu zeigen , daß
er noch nicht von der Bühne abgetreten , hat er dem
Persischen Gesandten ein glanzendes Gasimahl gegeben
und dadurch an seine ehemaligen Funktionen erinnert . Hr.
soll noch nicht alle Hoffnung anfgegeben
v . Richelieu
wirkt aus
haben , von neuem hervorzutreten und Fvuchö
weiter Ferne , alte und neue Verbindungen benutzend,
rnn gleichfalls zn einer neuen Rolle berufen ni werden.
Indessen ist Alles wachsam und auf der Hut !) und schnell'
wird jeder Schritt errathen , der Gefahr drohen könnte,
neue Reaktion hcrbeizuführen.

G r s ß b r L t a n n i e n.
28 . Merz . Wir haben unlängst eines
London,
vornehmen Britten erwähnt , der zn Madrid wegen etwas
zu freier Reden verhaftet - war ; dieser ist zwar wieder
auf freien Fuß gestellt ; sein Wirth aber , ein reicher
Kaufmann , der ihn gastfreundlich in sein Haus aufnahm,
ist zn einer 3monatlichen Gefangenschaft , zu drei Fast¬
tagen wöchentlich, und zu einer Geldstrafe von 7000 Pia¬
sters verurtheilt worden , weil er ihn in sein Haus auf¬
nahm , da er doch wußte , daß derselbe ein Freimaurer
sei. Die Unruhen in Valencia sind an einigen Orten irr
ausgebrochrn . Dem Pa . Rwent ' ist die Bill
Tätigkeiten
wegen der llrittischeu Hülfstruppen nach Portugal vorgelegt , aber noch nichts Gewisses darüber entschieden. —
Das Manuftript der Königin von Spanien , wovon be¬
reits Erwähnung geschehen, und welches kurz vor ihrem
Tode geschrieben wurde , ist bereits hier in französischer
Sprache erschienen, auch schon ins Englische übersetzt und
macht große Sensazion . Die in Südamerika sich angesetzten Franzosen , von welchen Viele ansehnliche Summe»
in der englischen Bank haben, ziehen ihre Gelder meistens
jezt ein , nnd lassen sich gern Abzug gefallen , wenn sie
Silber , besonders englische und französische Kronen , und
halbe Kronen erhalten können, welches sie lieber als Gold
nehmen.
ffe Nach einem amtlichen , auf Befehl des Uuterhauscs gcdruckten Bericht war die Anzahl der Verbrechen und Hin¬
richtungen innerhalb 14 Jahren , nämlich von 1805 bis
1818 inclusi folgende :
1,874 Personen , des Diebstahls mittelst Einbruch über¬
führt , wovon 199 hingerichtet wurden.
1,119 Personen kleiner Diebereien bis zum Werth mr
40 Schill , in Wohnhäusern überführt , wovon 17 hingerichtet.
501 Personen der Banknotenverfälschurrg schuldig,
.wovon 207 hingerichtet.
852 des Pferdediebstahls , wovon 35 hingerichtet.
761 Personen des Einbruchs bei Tage , nebst ander»
kleinen Mausereien ; — wovon 17 hingerichtet ..
229 P . Mörder , von denen 202 hingerichtet.
und der Beraubung an
848 P . des Straßenraubes
öffentlichen Orten , wovon 118 hingerichtet.
896 P . des Diebstahls von Schaafen , wovon 4)
hingerichtet.
8M0 ist die Totalsumme dieser nebst mehreren ain
dern Kapitalverbrechen in dem angegebenen Zeitraum,
worunter Zusammen 1,035 Personen hingerichtet.
Da man längst berechnet hat , wie viel Personen in
1 Minute auf den: ganzen Erdenrund Todes versterben,
und wie viel Dutzend Menschenkinder etwa in Feder Mi¬
nute in die Welt kriechen, so wäre es nicht übel, wenn
einmal jemand berechnen wollte , wie viel Spitzbuben in
1 Minute geköpft oder gehenkt werden . England würde
die .meisten Beiträge dazu liefern können. Rahme man
noch die Spitzbuben hinzu , die es verdeckt sind, so wure
man vollends Zar nicht in Verlegenheit.

'«■*»>! 2{if \
Ms her grossen Zahl von Spaniern
Zu schließen.
Sie in Paris
ankornmen , wird es täglich mislicher , in ih¬
rem traurigen Vaterlanve
zu leben . Seit zwrä Monaten
hat man mehrere Hundert
Spanier
dort ankornmen sehen,
dieremgen ungerechnet , d-ie in denGrenZprsvinzcn
Spa¬
niens und im Innern . Frankreichs
zerstreut sind . Eine
kleine Anzahl dieser Individuen
reißt wegen Handelsmtereffen ; alle anderen
sind wahre Auswanderer ^ die ihr
Geburtsland
verlassen , und alle ehre Kapitalien , und ihr
bewegliches Habe , mit sich führen.
, — Die Frau eines Tagelöhners
, ist vorMnrzemnrit
vier Mädchen
mcdergekommen , die alle beim Leben sind.
-Deut

s

ch

Land.

,f Spei
er, 10 . April . In der Frankfurter
O . P . M.
Zeitung hat neuerlich ein Jemand gewünscht , daß ^von
den Diskussionen
der Ständeversammlungen
nur die Re¬
sultate in öffentlichen Blättern
mitgetheilt
werden möch¬
ten , und nimmt überhaupt
großes Aergerniss an solchen
össentlichen Berathschlagungen
. Die Schweizerrepubliken
würden lachen , meint er , wenn man vorschlüge , daßRhre
großen Räthe öffentlich bekannt machen sollten , wie sie
verhandeln.
. Unter den Resultaten
ist aber wohl nicht das Ge¬
ringste die Aufregung
des allgemeinen
Antheils
am Gemcindewesen , die vielseitige Besprechung
aller Gegenstän¬
de, das frischere Leben im Volke , und die Verbreitung
richtiger Ansichten durch diese Debatten.
Der große Rath in den Schweizerstaaten
b e sch ! i e ßt,
was bei den Depntiertenkammern
nicht der Fall ist. Da
diese nicht die Regierung
ausmachcnz so sind ihre Ansichten
vorgetragene
Meinungen , deren Beleuchtung
und Wider¬
legung nicht ausbleibt , wenn sie irrig sind , nnb es muß
also gerade
aus dm Debatten
die Ueberzcugung - für ' s
Volk hervorgehen , daß die nachher erfolgenden
Gesetze
nur nach reifer
Erwägung
gegeben worden sind . Dazu
kommt noch die wichtige Erwägung , daß um gute Gesetze
zu verfassen , die eigentlichen Juristen
oft am ungceignetften sind . Die Stimmen
der Geschaftsmanner
und ge¬
bildeter mit dem Volksleben
vertrauter
Bürger
berichti¬
gen ihre Ansichten . Die Gehorchenden
aber werden durch
diese Verhandlungen
überzeugt , daß es auch diesen er¬
laubt war , ihre Meinung
^ -wnehmen zu lassen.
Die Freiheit der So
verstauten , die wir nicht Re¬
publiken nennen mögen , o^ .clden wir in unfern gesetzmä¬
ßigen Monarchien
nicht . Wenn
die großen Räthe
in
ihren geheimen Sitzungen
die Wiedereinführung
der Je¬
suiten , und die Bermeithung
ihrer Bürger an Jeden , der
sie bezahlt , beschließen ; so können sie freilich die Oeffentlrchkeit für solche Berathungen
und für solche Zwecke
nicht wünschen . WersolcheMlbstchten
hegt , der arbeitet
fteiltch ücber im Dunkeln , denn seine Werke scheuen den
Tag .
Dm Mann
hctt, ^ wie es scheint , seine Beispiele
ueel gewählt , und der Schluß
seiner Jeremiade
scheint
hmreuycnd
darzuthun , daß auch er das Licht nickst liebt,
vermttthkich weil er schwache Augen har.

_
Aus Sand'
s b -itterlassfttcn
PaprerenUrd
in derck
Spcyerer
Zeitung folgeuder Brus mitgetheilt:
'Lhcnrer
' Freuud
! Recht -im Innersten
griff eS '
mich an -, daß Du Dich ven Deinen Eitern hast nach Zg. . .
fchinen lasten , während
Du doch vorhattest , nach D . . .
kommen zu wollen . Ich merkte die wahrscheinliche
Mei¬
nung und Absicht in diesem Schritte Deiner Eltern , daß
sie Dich nicht staatsgefährlich
werden lassen , und als ei¬
nen mit Gehorsam , Sinn für Ruhe und Reichthum und
mit Kenntnissen gezierter ! Staatsbürger
wollen zu Hause
haben , um ja nicht in ihren menschlichen Lebensplauen
gestört Zn -werden . Ich dachte mir : folgt Z . . . , den ich
vorzüglich
wegen seiner Willensstärke
und wegen seines
festen Sinnes
für Rechtschaffenheit
so innig
liebe und
schätze , hier in diesem Kleinen , wider seinen Willen und
seine Einsicht , dem gewöhnlichen Herkommen ; um wie¬
viel weniger
wird er dann dereinst dem Vattrla
ide treu
das Seinige
opferrr , wenn
es nicht mehr beim bloßen
Rufe bleiben kann ; sondern wo wir für die warme Idee
des großen deutschen Vaterlandes
-wirkliche Schande und
Schmach , Hunger und Rabenstein
einhandel .:. Willst du
in Deinem
künftigen
Berufskreise
nicht für die Einheit
der Brüder und die Freiheit derDeutschenj leben , und dafür
entweder
siegen oder bis zum Tode kämpfen , -so verdie¬
nest Du Dir dadurch nichts , als Deine eigne Seligkeit;
denn wie Einer hast Du die Roth und Zerrissenheit
nu¬
feres Vaterlandes
erkannt , und hast mit dieser Einsicht
die höchsten Pflichten
auf Dich gerrommen . Wenn nur
nicht bei Zeiten auf den Gedanken
kommen : von jedem
unter uns hangt eben so viel ab , als von jedem andern,
der in höherm oder niederem Einflüsse zum Staate steht;
wenn wir nicht den ernstlichen Entschluß
fasten : nächst
dem gewöhnlichen
Wirken auch nach jenen Höhern vater¬
ländischen
Tugenden
zu streben — so wird itte werden,
was zu schaffen uns auferlegt
ist . Laß uns auf der Hut
-seyn , daß nicht auch auf uns jene Schmach -sitzen bleibe,
die seit 26g Jahren , traurig
genug ! auf dett deutschen
Protestanten
lastete , weil sie bei den verwirrten
Verhält¬
nissen nach der Reformation
nicht zur That kommen , und
bei Mühlberg
-und Zn vielen andern
Zeiten nicht siegen
oder sterben konnten . — Ich hörte durch
mit dem
ich hier recht selig Zusammenlebe , daß Du die Theologie
aufgegcben
habest , und meine , auch dies sey nicht die
rechte Art .
Wenn Du Dich jetzt gleich um so mehr auf
-die Jugenderziehung
verlegen magst , so solltest Du doch
das ganze
christliche Lehramt
nicht deshalb
aufgeben
weil Du wahrscheinlich
in der Gottesgelahrtheit
freier
hast denken gelernt , als andre : sondern es ist Deine um
so strengere Pflicht , gerade dies , was Du ernannt hast,
mit allem Eifer zu predigen , und unsre zerrissene , trau¬
rige
Lage in Religionssachen
kommt nur davon her,
daß eben die U-eberzeugungeu
in dm letzteren Jahren
ch
schwach waren , daß nur sehr Wenige
Leidensfreudm
dafür übernehmen mochten . Sollen
wir ans unserer Eng¬
herzigkeit und ans dem letzther - verkrüppelten
-Wesen her¬
ausgerissen
werden , und wieder zu einer Lebenstreue und

412
kom¬
Ewigkeit , Kl einer Warme m unsrem ErdenLreiöett
auf sich/
men ; so hat Jeder vsn uns die strengste Pflicht
ist ; und
gerade das zu predigen , was seine Ueberzeugung
so mit Ernst anfängen:
vor Gott
wenn wir es fromm
wir auch über Jene siegen , — über sie , die
so werden
haben , und deshalb in
eben keine lebendige Ueberzeugung
sich
Gehorsam
ergebenen
im
und
Gewöhnung
alten
der
noch gefallen.
bis
Lebe wohl ! Gott helfe mir und Dir > daß wir
Vaterdem
und
Menschheit
der
in den Tod . treu bleiben
lau .de , dem Volke , aus dem sie uns aufstcigt.
März 1819.
Jena , Anfang
Dein deutscher Bruder,

Karl

Sand.

5 - April . Am 3 . d . M . ist den Stan¬
Hannover,
wegen
der Regent
gemacht , was
kund
den dasjenige
Es ist
hat .
beschlossen
Organisation
künftigen
ihrer
Deutsch¬
in
Liberalen
den
elche
w
,
Urkunde
merkwürdige
eine
wird . Wir
liefern
land manchen Stoff zu Bemerkungen
erste besieht
Die
.
Kammern
zwei
tünftig
hiernach
haben
, Achten,
Bischöfen
,
Standesherrn
aus den mediatistrten
von 6000 Rthlr . besitzen und
Cdelleuten , welche Majorate
für gut . findet,
andere , welche der Regent hereinzusetzen
des Steuer - und Schatz - Kolleauch einigen Mitgliedern
höchstens
statt,
nicht
findet
gii . — Publicitat
Anlassen . — Ausdrücklich wird er¬
feierlichen
bei einigen
uns nicht Roth thue , viel¬
klärt , daß eine Konstitution
Theorien sich als unzweck¬
mehr die muestenKonstitutious
ist
Erblandmarschallswürde
darstellen . — Die
mäßig
auf ewige Zeiten erblich ! !
ünster
^
M
in der F amilie
Zeitung .)
(Bremer
, ein kallTheilnahmc
— Wird nicht eine allgemeine
Unwille
Gerechtigkeit,strnd
und
Recht
für
Sinn
gemeiner
oder
gegen Unrecht , es treffe mich oder meinen nähern
re¬
wieder
Brust
deutschen
jeder
in
,
Nachbar
»
entfernter
Verfassung
deutschen
ge , o ! so singe man jeder künftigen
Die deutsche Erbärm¬
ihr Grablied . —
sogleich wieder
wieder zu
lichkeit stürzt jede , auch die beste Verfassung
lächelt noch dazu , wenn dem
Boden , die Heillosigkeit
wird , und
ein Glied nach dem andern abgelöst
Nachbar
aus¬
der deutsche ( unter dem -heiligen Namen Philosophie
allem
in
noch
versichert
Konsens
posaunte ) Aberwitz und
höch¬
Ernst , wem man einen Fuß abschneide , der habe
be¬
zu
Podagra
ein
Fuß
zweiten
stens doch nur an dem
^
.
fürchten
und Regierte . Jene
:— Es gab sonst nur Regierende
zu vrel , jetzt
de Sache zu ernsthaft , regierten
nahmen
, nach
ausgesprochen
Selbstthätigkeit
der
ist der Grundsatz
selbst zu
sich wie die Familien
welch r die Gemeinden
Ange¬
'leiten haben . Dadurch , daß alle Gemeinden ihre
selbst verwalten , sich selbst beschützen , beneh¬
legenheiten
men :c-, ist die wahre Freiheit begründet . Die RegierungHier¬
hat sich nur die Aufsicht , die Leitung Vorbehalten .
, die
gehoben
Schwierigkeiten
die meisten
durch werden

Die Erpehition

dieser

man von uüdaß
entstanden ,
daraus
größtenteils
wollte.
pücken
herab
oben
von
,
herauf
len
die
— Wenn das Volk politische Rechte hat , bören
nur
dann
bedarf
man
,
seyn
zu
Minister
,
auf
Hofmänner
von Grundsätzen ; diese allein ^gehen festen und
Männer
Nur die großen Züge wie bei der
sichern Schrittes .
sie nur
Minerva - von Phidias , wirken auf die Menge , die
ministerielle und
Die gewöhnliche
von fern sehen kann .
Regie¬
Cabinets -Geschicklichkeit erregt in repräsentativen
rungen Mißtrauen.
wird folgendes aller¬
~ Im Hamb . Korrespondenten
: „ Die Kunst , in der Ge¬
angeümdigt
liebstes Büchlein
- und
schwindigkeit die schönsten sinnreichsten Gralulations
durch Würfel zu verfertigen . " Die¬
Gelegenheitsgedichte
; str
ses köstliche Merkchen ist überdies gar nicht kostbar
Bua-12 gute Groschen ist es überall zu haben , und jede
der Käufer,
handkung . wird so artig ftyn , die Namen
gewünscht wird,
wenn es vielleicht aus Schamhaftigkeit
zu verschweigen.
Vor kurzem ward die
20 . Marz .
Petersburg,
adelichen See - Caim
der
Prüfung
öffentliche
alljarhliche
und Gardemams
Unteroffiziers
erzogenen
dettemKorps
, der Admirals
Marineministers
des
.iseyn
Be
im
,
gehalten
der Kaistrl . Akademie der Wist
der Flotte , der Mitglieder
währt
und anderer Gelehrten . Die Prüfung
senschaften
ober
Mathematiker
gelehrte
'
Tage , und jeder
mehrere
Beant¬
zur
Fragen
Zöglingen
den
kann
-Offizier
Marine
Prüfung werden die |
vorlegen . Nach bestandener
wortung
ernamil
Flotte
der Kaiserlichen
zu Offiziers
Zöglinge
adelichcir
600
aus
besteht
Korps
Cadettm
See
Das
unterhalb,
der Regierung
Cadets , die auf Kosten
gegenwarüze
Der
.
werden
unterrichtet
und
gekleidet
Eras,
Direktor desselben ist -ein würdiger , verdienstvoller
JnsuMs
dieses
Anfang
erste
Der
'
.
Karzvw
der Admiral
der Ruffischen Flot¬
fallt in die Zeit der . ersten Gründung
eirtt
Unterricht
zum
,
errichtete
.
I
Percr
.Kaiser
te . Der
für die Flotte , Schulen un¬
Anzahl Offiziers
bestimmten
„ Mathematischer und Navigations -Schu¬
ter der Benennung
und andern Städ¬
in Moscau , Narva
len " anfänglich
die Marine-Cursus
Lebr
des
Vollendung
ten , und zur
, Polansky , Ncpürzew , TscfttMordwinow
Akademie .
und andere in der Flotte mit Rulm
schagow , Nowalischew
waren . ' ‘ ' singe dieses Arstitnts . Die
genannte Männer
die Aka¬
Marine .Akademie stand av " . m Platze , den jetzt
da
Regierung
der
Unter
.
einnimmt
demie der Künste
-EadcttenSee
„
Namen
den
sie
erhielt
Elisabeth
Kaiserin
in das Hotel des Grafen Mümuctj
wurde
Eorps " und
Nach dem Brande
1770 blieb .
bis
sie
wo
,
übergeführt
nach Kronstadts
des , gedachten Hotels ward das Institut
Pan ! I*
Kaisers
des
Regierungsjahre
ersten
im
,
verlegt
gesinnt,
Lokal
nämliche
das
in
wieder nach St . Petersburg
Gebäude
das aber unterdessen zu einem großen prachligesi
Coip
umgeschaffen war . Der Kaiser .Paul I . besuchte dies
( v - >0
oft und würdigte es seiner besondern Sorgfalt ,

Blätter

siaöss * *

ist aus der Zeit
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Mittwoch , 14. April.

F r a n k r e i ch.
P cm 6 , 8» April . Beim Buchhändler Correard , int
Pülüis -Rsyai , war Lürzlich eine Flngschrift .cheransgekomWen, betitelt : Du e S chw e i Zc r nach der Geschi cht e g c w ü r d i g t , pder Einige
sthrer
Treulosig¬
keiten ^ Empörungen
u . s. w. Diese reinhistorische
Flugschrift , .hat , wie es scheint, einigen Offizieren und Ünter -Ossizieren der - in Paris liegenden Schweitzer - Regi¬
menter , mißfallen . Mehrere derselben begaben sich gestcrn zum
Verleger der Schrift , und erlaubten sich Reden und Dro¬
hungen gegen denselben , welche Leute mit Waffen gegen
liNbewaßnote nie gebrauchen sollten . Die Menge lief
herbei ; sie schien nicht geneigt die Parthei der Fremden
zu ergreifen , und die Polizei kam zur rechten Zeit an,um
sie den Gefahren denen sie blosgestellt waren , nnd der
derben Zurechtweisung , welche ihre Aufführung verdient
hatte , zu entziehen.
— Man versichert, die Regierung fey Willens , die
Wahlkollegien , gleich nach Verlauf der gegenwärtigen Sitzung, zusammenzuberufen , damit die Kammer auf die be¬
vorstehende Krönnngsfeierlichkeit
versammelt sey , und
sich mit dem Budget des folgende Jahres beschäftigen
rönne , so daß der öffentliche Dienst , durch die Verwer¬
fung des Gesetzes über das Finanzjahr , nicht leide.

.77 ^an ^rechnet daß die Bevölkerung Deutschlands

p

sahruch um 450000 Seelen wächst, und daß siedahcr sich
m 8,0^ ahren verdoppelt haben wird.
~7.
Hcch der Bonssole liefet man folgende
Anekdote. Ecn innger Mensch , der so unglücklich war , unter der Regrerung des Usurpators gehören zu werden,
horte seenen pzater einen Artikel der Ouokidienne . lejen, ur welchem dieses Blatt der Welt , die wichtige Rachdaß der ehrwürdige Pater Mops Fioris
zum General der wefuiten ernannt worden fey, und fragte

ganz naiv :fWas
„
ist denn das für eine Armee ? /y Da kann
man sehen, rief eine alte Betschwester voll Unwillen aus,
welche abscheuliche Erziehung man heutzutage den Kindern
giebt —- dieser gottlose Bursche da weiß ja nicht dininal
etwas von der Religion!
G r oW b r i t a nni

e n.

London,
3 . .April . Eure der größten Manufaktn^
ren in der Grafschaft Urrftund
deren Einrichtung sechzig tausend Pfund Sterlinge geloster hat , ist g csch löffelt
und mehrere Hundert Arbe 'itsleute sind jetzt ohne Beschäf¬
tigung .
Man sagt , daß der Eigentümer
Willens sey<
sich nach den vereinigten Staaten zu begeben , und einige
ähnliche Manufakturen
in der Nachbarschaft von NeuAork zu errichten.
— Wir haben einen langen Brief von einem in Pa¬
ris wohnenden Engländer
erhalten , der sich über die
bitteren Kritiken , die in den englischen Journalen gegen
die franz . Regierung erscheinen , beklagt , da sie nur dazu
dienen , heftige Vorurtheile gegen die in .Frankreich sich
aufhaltenden Engländer zu erregen , und da man dort
allgemein glaubt , daß sie nicht in unfern Journalen er¬
scheinen würden , wenn sie nicht mit den Gesinnungen
der Nation übereinstimmend . waren . Indessen kann sich
der unterrichtete Theil des französischen Volks über diese
Schmähungen unmöglich täuschen. Er muß wissen , dass
alle Einsichtsvollen in England ' aufrichtig wünschen , m
Frankreich die Freiheit , die Sicherheit , und das .Glück,
auf einen festen Grund gestellt zu sehen, nämlich ' auf eine
reine Repräsentation , eine freie Presse , und ein für die
Handlungen
des Fürsten verantwortliches
Ministerium.
Jene elenden Tiraden , über welche sich unser Correspon• dent beklagt , sind weit entfernt , die Gesinnungen des
englischen Volks anszudrücken ; im Gegenteile , sie wer-

daß sie
Dm verachtet , und man hat sie im VerdachGI
ganz fertig zum Eiurücken von Paris ^ kommen.
hat gewettet , daß er in einem
Ein Gentleman
Eabrioler , in Zeit von einer
mit vier Ochsen bespannten
die Ebene von New -Market , welche fünf ( engli¬
Stunde
Die Summe
werde .
sche) Meilen lang ist , durchfahren
um die er gewettet , soll bedentend seyn ; die Ochsen wer¬
geübt.
den schon einige Zeit lang im Galopprren
Jour¬
, wie das mmrgerielle
— Es ijt merkwürdig
Glieder der
die ausgezeichnetsten
Courrier
nal the
, die , durch eine große Majorität , in
Gememdekammer
des engli¬
Stellvertreter
London erwählten
Stadt
der
behandelt,
schen Volks , und selbst die königlichen Prinzen
dienen . Bei
wenn sie nicht unter der Fahne der Minister
, welches dem .achtungseines Mittagsmahls
Gelegenheit
nachemanWood , der zwei Jahre
Äldcrmann
werthen
von London
Amte eines Maires
tzer zu dem wichtigen
erwählt wwrden,
Und kürzlich zum Parlamentsmitgliede
seine Leser durch
gegeben wurde , belustigt jenes Journal
folgenden Artikel:
Wichtigkeit
Ereignisse , deren
die großen
„Unter
einen ünauolchchliEnglands
dem jetzigen Jahrhunderte
hat , und dre in unserer Ge¬
emgepragt
.) en Charakter
Platz einnehmen werden , kann
ausgezeichneten
einen
schichte
Wood,
Matbäus
man die Wahl des großen . Mannes
Parlamcntszum
,
Fischhändler
rend
Aldermann
,
Esquire
als
mitgliede , rechnen . Wir haben stets diele Begebenheit
eine solche angesehen , die in unserer Erinnerung , nur den
, den Reden des Hrn . Waithmann,
Wellingtons
Siegen
des
in Europa , und den Psrodien
der Friedeussuftimg
enmehwcn muß . Auch haben
Hone , eine gleiche Stelle
erfahren , daß die Freun¬
wir mit dern größten Vergnügen
wach., dieses
Mannes
de dieses ehrenwerthen
Men sch e nglühenden
dieses
sa m en Beamten,
dieses t r e u e n R e p r a s e n 1 a n t e n , ( alle
freundes,
giebl thm das Morning -Chronikle ) sich ge¬
di^ se Namen
Wahl,
haben , uw seine Heilbringende
stern versammelt
Lon¬
der Stadt
in der Taverne
durch ein Mittagseffen
don zu feiern . Man findet nicht immer solche Männer
Wood ; das ist kein gewöhnliches
wie der Äldcrmann
Werk der Natur ; wir wollen nicht sagen , daß er nur
allein
kann;
werden
v erg lichten
sich selbst,
rnit
Waithmann
wir können behaupten , daß der Aldermann
auf der Welt ist der ihm gleicht.
der einzige Mensch
Wenn nun eine große Ration so glücklich ist, einen so gro¬
zu besitzen, so muß man laut davvu sprechen,
ßen Mann
ist der Ruf ! — vielleicht,
denn vielleicht —gar launenhaft
gcrachen.
könnte er zufällig in Vergessenheit
, mit welcher Güte die Vorse¬
Betrachtung
„Die
sorgt , muß dem mensch¬
hung für alle unsere Bedürfnisse
Chatam , Burke , Pitt , For,
lichen Herzen wohl thnn .
sind ans dieser Welt gegangen , aber ohne eine
Sheridan
zuLeere in unserer gesetzgebenden Versammlung
traurige
rückzulassm ; denn sie haben einen Wood , einen Waith¬
mann , einen Wilson ( Sir Robert , den Retter des Lavades Alphabets , die Alphas der Men¬
Lette ) , die Omegas

schen , Platz gemacht ; und ausser diesen sind noch fm - sich dem ihren zn, deren Ruhm
andere Staatsmänner
Ridiey , die Hutchin¬
gefellt , die Calcrafts , die Lambron,die
sons . Unter dieser Beziehung sind wir sicher , daß unsere
erfahren wer¬
Vergnügen
Leser nicht ohne ein wahrhaftes
gestern seine Gesell¬
Wood
den , daß Hr . Aldermann
Fannlie seiner
er mit
hat , „ daß
versichert
schaft
künftig
er
daß
,
habe
getroffen
Uebereinkunft
solche
eine
widmen könne . "
seinen Amtspflichten
alle seine Zeit
in der Jam¬
Jetzt werden also die Geschäfte , wenigstens
habertz
Fortgang
gehörigen
mer der Gemeinen , ihren
( Fischmarkt ) sie auch in Fleet -Street
Wendung
welche
nehmen möchten ."
St . Helena
aus
soll
Lowe
. Hudson
-— Sir
in London geschrieben haben : Wenn
an einen Bekannten
hören und erfahren will , so
etwas
ich von Bonaparte
lesen ; hier sehen wir .
Blatter
Englischen
die
ich
muß
soll hinge¬
wir nichts von ihm . Bonaparte
und hören
gen -von ihm gesagt haben : Lowe ist der undankbarste
Mensch von der Welt ; ohne mich würde ihn kein Mensch,
fühlen lassen , daß
kennen , und doch will mich der Mann
er Nichts ist.
D
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sieht
Erwartung
sehnlicher
B aWeu . Mit
Aus
des Lanotags entgctman im ganzen Lande der Eröffnung
gen ; oeun eö ist hier des Unkrauts so viel auszurottenvon
Resultate
als anderwärts . Wir hoffen ganz andere
unserer Stande -Bersammlnng , als von der bayrischen bis
jetzt zum Vorschein gekommen sind . Ju unserer Kvustitutton i ?t nicht , wie in der baienfcheu , der fortschreitenden
ein Damm entgegengesetzt . Wie würden wir
Ausbildung
annehmen , weiche , der übrigen Ge - ,
auch eine Verfassung
brechen nicht zu gedenken , der Kammer sogar verbietet,
anzukragen . Man sieht nun klar , wie
auf Verbesserungen
dort Alles werslich eingerichtet ist, um nach Belieben das
zu führen . So
der Kammer in die Windstille
Schifilein
der
geht aber nur kurze Zeit an ; die Minister
etwas
gegen
sich
daß
,
einsehen
bald
,
werden
deutschen Staaten
lasse , als gegen Bureaux
die Völker nicht so intriguiren
und reine
Nur Aufrichtigkeit , Wahrheit
und Kabinette .
Absicht kann hier zum Ziele führen , sonst bewahrt sich das
eigneit
ihren
schtagt
: „Arglist
Sprüchwort
."
Herrn
sind langst vorüber . Da¬
der Dcputirten
Die Wahlen
wenig¬
bei hat sich die Bestimmung , daß der Deputirte
be¬
von Zehntausend
stens ein Vermögens - Kapital
sitzen müsse , als sehr schädlich gezeigt . Viele der tüchtig¬
sten Märrner konnten nicht gewählt werden ; an ihre Stelle¬
Schulzen und Vögte . Das
traten meistens wohlbeleibte
ein bedenklicher Umstand ; doch fürchten
ist nun allerdings
wir nicht , daß er von schädlichen Folgen sepn werde , da '
senden . Die Namen
um so tüchtigere Männer
die Städte
Rottek , Winter , Frieß , Liebenstein , Thibant , u . si w . sind
uns Bürge , daß wir schon bei dem ersten Landtag mäch¬
thnn werdenvorwärts
tige Schritte
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Die erste Pflicht einer Volksversammlung ist : die
Ausgaben des Staats , und somit die Abgaben der Bürger
zu vermindern, und einen gerechten Maß stab herznstellen.
Erst muß der Mensch im Leibe leben, wie Uhl and sagt.
Es werden also ohne Zweifel bei uns vor allem andern
Gegenstände zur Sprache kommen, wie z. B . das stehende
frutr die Verminderung der Beamten-Armee u. s. w. danu
die' Herstellung eines Emkommen - Steuerfußes , und also
Abschaffung der so schädlichen indirekten Abgaben . Zu glei¬
cher Zeit wird die freie Verfassung der Gemeinden u. Distrikte, die Oeffentlichkeit der Gerichte , und die Herstellung
der Geschwornen - Gerichte mit Esser betrieben werden»
Was die letzten Artikel betrifft , so fürchtet man Wider¬
spruch von einem Theil der Juristen , die in die Kammer
kommen. Es ist manchen eure unerklärliche Erfchemung
dieser Zeit , daß , während Alt und Jung um Oeffentlich¬
keit der Gerichte und um Herstellung oer Gejchwornen
zmn Himmel steht , die J - risten alles ^ es sind , welche
diese Institutionen verwerfen . Uns l,e das recht -gut be¬
greiflich, denn »oir errnneru uns , daß auch die Juristen
allein es waren , welche Oestentlichteit und VvUsthumlichkeit unsers deutschen Gerschrö .vejeus abge,cyaffr ha¬
ben. Es ist ein Rechts - Pfaffenlyum , das nun einmal
Gesetz und Recytöspruch aeö ausschließliches Eigenthum
besitzen will . Traurig ist es tu der That zu sehen , wie
selbst viele Bessere von viepm fpeciellen psitttschen Mönchsgeist angesteckt sind , während sie -irr andern dingen nicht
nur sehr liberal denken , sondern auch als wahre Patrioten
handeln . Professor Martin
ist unstreitig etu roter pa¬
triotischer und aufgeklärter Manu , -und doch presse er
uns statt der einfachen Oe,sentlichLeit ein Zwitter -Verfah¬
ren an , welches alle Unbequemlichkeiten des nmnouchen
Verfahrens und keinen Vorzug der Oeffentlichkeit in sich,
begreift » Wir hsgen aber , daß er sich nochbekchren
werde .
Haben wir doch ein Zeichen der Zeit in der
neuerlichen Erklärung des Herrn v. Feuerbach erhalten.
Diese Erklärung .entspricht allerdings den Wünschen der
deutschen Völker . Feuerbach sagt im Weserrtlichen : wo
ein Alleinherrscher von oben herab regieren will , da sind
Geschwornengerichte nicht cuiwendbar , weil auch die Geschwornen dann Knechte sind , und nur nach dem Willen
des Herrn sprechen . Wo aber ein freies Volk sich selbst
verwaltet rmd nur auf . dem höchsten Punkt durch eine
höchste Gewalt regiert wird , wo ein Volk sich selbst Ge¬
setze giebt , da muß auch dieses Volk sich selbst richten.
Diese Unterscheidung des Herrn v. Feuerbach finden wir
sehr richtig.
Es giebt nur zwei Hauptgattungen
des
Staates , den Gewalt -Staat
und den Vernunft -Staat.
Mehrere Unterarten liegen wohl dazwischen , aber der
Grundlage nach herrscht immer entweder die rohe Gewalt oder der vernünftige Wille « Wir Deutsche wollen
aber den Vernunft - Staat und folglich Geschwornengevlchte. -ruß der Herr geheime Iuftizrath Gensler
sich
fthr über
Oeffentlichkeit und dal . ereifern , ist wohl
sehr natürlich . Da Dieselben geheimer
Jnstizrath
und , so bringt es schon Dero Titel mit sich, die Oessent-

lichkeit nicht aufkommen zu
daß mehrere Standesherrn

stizraths - Titel

lassen
. Merkwürdig ist auch,
mit dem g eh ex rn e n I u -

jetzt eben freigebiger sind, als ne.

Ohne Zweifel gebrauchen sie diesen Tsrei als Gegengift
gegen das Strebend der Völker mach Osffeurlichkeit . tzRSZHaunovev,
3 . April . Der bisherige provisorische
allgemeine Landtag nahet sich seiner Auflösung.
In der heutigen Sitzung ist ein Schreiben des Prinz
Regenten vom 5ren Jamrar d. I . verlesen , worinHöchjcderselbe seine Absichten in Beziehung auf die Einrichtung
der künftigen allgemeinen S t ande - Versamm
lun g
eröffnet und darüber das Gutachten der Stande verlangt.
Es heißt in diesem Schreiben : „ daß es nicht in dem
Plane liege , Hauptveränderungen ,üi der Eou,sttntion eintreten ^ zu lassen , nach welchen den Ständen das Recht
der Steuer -Bewilligung und der Theilnahme an der Ge¬
setzgebung zu stehe; denn theils habe die Erfahrung des?
Nutzen dieser alten Landes -Verfassung bewahrt , r Heils
rvürden die nach bloß theorethischen Grundsätzen eingefnhrten Verfassungen nie den Nutzen derer gewahren , die
nach den Bedürfnissen des Staaies sich allmahlig ausgebilvet halten .
Ans den Grund der alten Landesvbrfasstmg Ulüffe daher auch die durch die Verein iguyg aller
Provinzen in ein Ganzes jetzt nothwendig gewordene all¬
gemeine Landtagsversammlung
gebildet werden , und da
in mehrern der bereits wieder hergestellten ProvinzialLandschaften die Beschlüsse in Eurien gefaßt würden , so
müsse auch die allgemeine Versammlung in zwei Eurien
oder Kammern um so mehr abgetheilt werden , als das
Interesse der Korporationen , aus welchen der Landtag
gebildet werde , seiner Natur nach verschieden sey , und
'daher durch die Beschlüsse einer einzigen ' Versammlung
sich nicht aussprech en könne.
^
Nach dem mitvorgclegten Plane soll die erste Kam¬
mer bestehen : aus den mediatisirten Fürsten und Grafen,
dem Erblandmarschall des Königreichs, . den Mitgliedern
der Ritterschaft , welchen nach geschehener Gründung ei¬
nes Majorats
von bestimmter Größe eine Viril -Stimme
beigelegt werden wird , dem Präsidenten des OberstencrCollegii und den Mitgliedern des landschaftlichen SchatzCollegn von der Ritterschaft , den Präsidenten der Lüne- ;
burgschen urrd Bremen scheu Landschaft , den ZZ von der
Ritterschaft zu erwählenden Depmirten , und den katho¬
lischen Bischöffen und den protestantischen Aebten der hö-' ff
Hern Stifte .
M
'In die zweite Kammer werden dagegen emtveten "^
die Mitglieder des Schatz -Collegii bürgerlichen Standes ^ ' '
drall Deputirte
der geistlichen Güter -Administration , die
Deputirten der kleinern Stifte , ein Deputirter von der UmssA
versitat Göttinger :- 29 Deputirte von den Städten nudE
22 Deputirte von den freien Grundbesitzern, die -nicht zur'K
Ritterschaft gehören .
'
t Der Erblaudmarschall und in dessen Abwesenheit der'
Präsident des Ober - Steuer - Collegio werden beiden Dc.
einigten Kammern prasidiren,jede einzelne Kammer abtr*
wird chrei Subjekte aus ihrer Mittt erwählen , unter
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digirt in St , Petersburg Don dem Herrn JsmaNow , wel¬
cher zu den besten Kadnlisten 'Rußlands gerechnet wird.
Diese Zeitschrift , Zvovon em,H .cft .alle l5 Tage erscheint,
tu literari¬
enthält Ueberfttzürrgen aus .freMdenISprachen
scher und wstftuschastticher Hinsicht , origürelle Aufsätze Ln
Versen und in Mosa , ' .Betrachtungen Aber literarische,
der neuesten
..Gegenstände , SittenschLlUrnngftr/ftebersicht
oder : Soh n
Literatur n. s/w . — 3> ,D e.r P a trtot,
d e,s , herausgegeben von Hru . Gretsch,
des Vaterlan
ein politisch, - .historisches Wochenblatt , welches nicht ohne
Verdienst ist. — 4 ) G eist d c,r ' I o n r n a le , von Hrn.
Jazenko , liefert vorzügliche Aufsätzesaus dem Gebiete der
, Gesetzgebung , Hcm.Nationalökonomie , Staatsverwaltung
v5) Ionrnak
Äelswiffenschaft und .Tagesgeschichte .
Hrn . O lim
von
Literatur,
uen
§
n
alten,und
der
Äußer Uebersetznngeu ans den lateinischen Klassikern vom
Hrn . ^Professor sTüLmatschew ; stnder man . darin wenig
46 ) -D ,e r "B es .ö r d e r e r d e-r A u fk l äErhebliches .
von einer
wird
der Wohlthntigkeit
und
rung
ausdarin
Die
.
Gesellschaft junger -Leute herausgegebett
verdienen eine
genommenen .Gedichte des Hrn . -Krilow
besondere Erwähnung . — /') Der, -russi .s .che Bote,
und 8) D e r s i b e r i s ch e B o t e von Hrn . Spaßky , ent¬
halten manche sehr suteressanLe Aufsätze/ Dererr Styl aber,
Bote,
wicht immer dercheste ist. — 9) D er ukrainische
>literari¬
gutes
sehr
e
in
ist
,
Charkow
.in
herausgegeben
sches Monatsblatt .-— 10 ) D t e Mili t är -8,e it s chr i ft,
, -herausgegeben Don .einer Gesellschaft junger .Krieger , wel¬
che sich bei dem .Gen .eraLstaabe ,her saifeft / Garde ge¬
bildet hat , ist vom großen Der .Lh§.,für die WüitLrs . • '
Außerdem werden noch mehrere Blatter herausge¬
geben , z. B . P a u t he o n d e r ,h.e r ü h m t e n M a n u er,
I o u r n a l D e r P h i l a it L,r .o,p i sch t n G e sells cha fr,
Kasan er Z e i r s chr i ft , A str a ch a we r Z eit s ch r i st,
u . m. a. welche aber keine -besondere Aufmerksamkeit
erregen . — / Mang .,hat virl/pon einem neuen Journale
gesprochen, welches Ln Diesem ' Jahre erscheinen und Simzerla ( slavische -Aurora ) „heißen sollte, ' aber es ist bisjetzt noch nicht angekündigt.
unter dem Na¬
Schließlich Muß nöch des Journals
imDorü
wovon
,
werden
gedacht
men : Für Wenige,
noch
man
wovon
und
,
erschienen
Nummern
6
Jahre
gen
, .R ' u ß l and.
nicht weis , ob -es auch in -diesem fortgesetzt werden wird,
oder nicht. -Es ,.wurde von dem berühmten Dichter Schm
Iskgetttzes ist Lin Verzeichniß der wichtigsten in Rnß- Lowsky ( nach der böhmischen Orthographie , welche besser
lMd erscheinenden ' Zeitschriften:
dir wahre Aussprache zeigt, Zukowsky ) Lehrer Der GroßHerold ) , ein
(
enro paisich e .Bote oder
D - Eer
-fürstm ' Älerand .r,a 'Fedoromna , herausgegebeu und nicht.MGMsch -rwWWeS , -Jpmual , -. Welches. Ln Moskau von
Zerkaust , sondern nur für die erhabene Schülerin nud für die
wird , zeichnet sich
redigirt
Katschenowsky
,KSW UrMeffor
Freunde des Verfassers bestimurt . Dieses Journal eutbielt
LMMers Äurch .Die ', geschichtlichen Abhandlmtgen und
bloß die Jehorsetzung en des Hrn . Schukowsky , aus den besten
'
.chMtk » -DachtWAen ^( wMwter .die die des Hru . Wojeykow
fremden n. besonders deutschen Dichtern l'nrit dern Urterte auf
Me -Her erstw ' -Stellen stLMuchmen) „aus . Unlängst bat
einer ' Seite ) , wovon die meisten sich durch die Treue
Ge>tw Redakteur die kritische Betrachtung der russischen
und die Vortresiichkert des Styls auszeichnen . Kierher
des Hrn . v. Karamsiu ( Siehe Wiener Zeitschrift
Echte
gehören vorzüglich ': Ritter Toggeüburg , Gras Habsburg,
versprochen , welch« Alle mit der größten
S » 290
Habermus , Schillers Jungfrau von Orleans u . M. a.
, reerwarten . — 2) Der Wohlgesiunre
t »# #

'-welchen der Landesherr einen Zum Präsidenten für selbige
erwählen wird»
Der Landtag versammelt sich alte Jahre , die ge¬
wählten Mitglieder treten nach 6 Jahren aus , können
aber wieder .erwählt werden . Zuhörer werden bei den
Deliberationen nie zugelaffen.
Alle Landesherrliche Prypositionen werden an beide
Kammern gebracht , stimmen ihre Beschlüste nicht überein,
so wird eine Vereinigung durch eine von Leiden anzuord¬
nende Kommission versucht , welcher auch Landesherrliche
Kommlssarien , um die Uebekeinstimmung In befördern,
deigeordnet werden können . Zn den Ständischen Anträ¬
gen ist Uebereinstimmung beider Kammern gleichfalls er•
forderlich .
Vorder¬
die
ist
Versammlung
Stande
Der jetzigen
über Diesen Gegenstand empfohlen und
st famste Berathung
deren Beendigung aufgelöset werden.
Zach
wird selbige
6 * April . Ein in Schlesien auf der GranBerlin,
ze stehender Mititairposien hatte die Nachricht eingeschickt,
daß in der Böhmischen Stadt Reichend erg die Pest aussetzte
gebrochen sei , und ' ein nachfolgender Privatbrief
- 'hingt, , .chie Seuche sei durch einen aus Smyrna eingeDrächten ' Ballen Baumwolle entstanden ; 120 Menschen
avaren in 24 Stunden weggerafft morden und mehr als
\2000 lägen noch krank danieder . Die Oesterreichische
Regierung,,habe das Städtchen gesperrt , alle Commnnication abgeschnitten und '..selbst in .einer weiten Eutferdurch
.nung Linen scharfen .Cordon .gezogeu . Spätere
Die Schlesischen Behörden angestMe Untersuchungen ha-Den indesten bewiesen . Daß jene/ersten Meldungen nicht
blos übertrieben , sondern völlig ungegründet waren . Kd
scheint zwar in Reichenberg eine Krankheit zu herrschen,
. die für epidemisch gehalten wurde ; von einer eigentli¬
sind aber weder Symptome noch .Spuren vorch enPest
-Landen , und Die Einfuhr der, Smyrnafchen Baumwolle
gst ebenfalls eine Erdichtung . Daß indessen die Oester-reichische Regienmg , auch bei einer nur anscheinenden
-GeftthF und Zur Beruhigung der benachbarten Gegend,
, .ZweckMäßige Vörstchts - Anstalten getroffen hat , war von
zu erwarten . Auch diesseits sind die
.Gred Meisheil
Mranz - Behörden angewiesen worden , es an ihrer erfors
ZMichen Mitwürkung nicht fehlen zu lasten.
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Frankreich,

Donnerstag , 15. April.

Paris,
9 . slpril . Konst l. Z. Proz . 67 Fr , 36 Ct .Eankactien 1Z3Z Fr.
Die - Ankunft des Lord Whitworth zu P aris , ist seit
zu ei Tagen der Gegtnstmd aller Unterhaltungen ; er hat,
so zu sagen , den persischen Gesandten vergessen gemacht.
Z' at die "Reise dieses Engländers einen politischen Zweck?
d eses frägt man sich vonälleu Seiten . Unsere reine Royalösten behaupten es . Darf man ihnen glauben , so wäre
Seine Herrlichkeit über den Canal gekommen, nur um
die Widerrufung
des Wahlgesetzes , und die Zurücknahme
der Verordnung welche die neuen Pairs ernannt hat, zu
bewirken ; er wird dem Könige von Frankreich die starke
Theilnahme zu erurmcu geben, welche die brittische Re¬
gierung an den Männern von I8l6 nimmt , und er bringt
dem zu Folge ein ganz fertiges Ministerium mit , an des¬
sen Spitze die Franzosen stehen, welche England am lieb¬
sten sieht. Die Abgeschmacktheit dieser Gerüchte verrath
sattsam ihren Ursprung ; sie kommen von einer Parthei,die in ihrer Verzweiflung sich den unsinnigsten Hoffnnst - .
gen, und den verbrecherischsten Täuschungen überläßt . Ihr Vaterland herabwürdigen , ihren König beschimpfen, nichtsZ
ist ihr zu theuer, wenn sie ihre Rache stillen, und ihre ehr- "
geizigen Zwecke befriedigen kann .
Ein Agent aus Eng¬
land ist eine Vorsehung für diese unversöhnlichen Meüspen ; sie können sich über die -Abreise des Generals , nur
rnrt der Ankunft des Diplomaten trösten . In wenigen Tagen werden sie über alle diese eitelen Hirngespinüste - ent1alsdann
werden sie sich dsden neue
schaffen. Da sie ihr Land nicht mehr unterdrücken können,
so träumen sie von seiner Demüthigung ; dieses ist eine
Schadloshaltung , um die man sie nicht beneiden wird.
Das K abinet von ^ Samt - James , sagen -sie, hat diese
tzeyelme Sendung einem seiner ersten Staatsmänner
an*
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vertrant , um die Bande welche Frankreich und England
vereinigen , fester zu knüpfen . Wenn , das der Zweck der
Reifk -dcs Lords Wilhworth ist, so haben sie Unrecht auf
seiM .Mrmittesnng zu zählen ; wenn die englische Regier
rung sich für eine autmationale Parkhei erklärte , so wür¬
de» sie den Haß , der so lange beide Völker getrennt har,
rckr noch heftiger machen.
'Unterdessen herrscht in allengroßen u. kleinen politischen
Zirkeln die größte Bewegung ; alle Rankestifter sind auf
dkr Bahn , und alle Verfasser geheimer
Noten
sind
in Thatigkeit . Diese ehrlichen
Leute wetteifern
un¬
ter einander , wer von ihnen ihren König und ihr Va¬
terland anschnldigen soll ; denn es ist ihnen nicht genug,
die Nation , die Kammern und die Wahlkollegien zu be¬
schimpfen ; sie verlästern selbst die Person des Monarchen,
und die englischen Blätter , die sie mit ihrem Briefwech¬
sel schwarz machen, bezeugen ihre gottlose Wuth undwhre
schändlichen Wünsche.
Ich weiß nicht , ob die Reise des Lord Whitworch
eine politische Bedeutung hat ; allem , ist dies auch der
Fall , so bin ich überzeugt , daß sie den- Freunden dir
konstitmioncllen Monarchie
keine Unruhe
emznsiößcn
braucht ; das englische Ministerium , das lein so mächti¬
ges Interesse hat , Wen Friedens zu erhalten , wird sich
wohl hüten , der 'einzigen Partei , die ihn stören könnte,
ihren Beistand zu gewahren . Man wünscht in Frank¬
reich die Ruhe nicht weniger als die Freiheit , und wenn
die sogenannten Monarchisten einen so großen Abscheu
ei»flößen, so ist es weaen der festen' Ueberzeugung , welche
die Nation hat , daß jene das Vaterland mit neuen Re¬
volutionen bedrohen . Durch das Unglück uuserer Nach¬
barn aufgeklärt , werden wir nicht die gleichen Fehler
begehen ; ihre Restauration
darf nicht das Muster . der
unsrrgen sein ; und wenn es möglich wäre , daß sie m

Frankreich eine anti - französische Partei unterstützten , so
tvürden wir selbst über die Jrrthümer ihrer Politik durch
die Lehren ihrer Geschichte siegen. Die Annalen der Re¬
gierung Carls I !. sind eilt Denkwürdiges Beispiel für die
Volker und die Könige ; es ist nicht genug , den Thron
wieder zu erobern , man muß ihn auch auf Institutionen
gründen , die alle - Rechte beschützen, und alle Interessen
vertheidigen . Hätte Carl II . , sagte neulich ein englischer
Journalist , - wie Ludwig XVUl . regiert , dann würde
Jakob nicht entthront worden sein. Mögen eitle Schrecken
und niedrige Ranke unfern Eifer nicht schwachen ; wir
wollen unsere schirmenden Institutionen vollenden ; damit
das konstitutionelle Gebäude , auf festem Grunde gebaut,
allen Stürmen der Zukunft trotzen , und einst selbst den¬
jenigen zum Obdache dienen möge , deren ohnmächtige
Anstrengungen , es haben mederreißen wollen.
— Ein in den Times enthaltenes Schreiben aus
Paris ( es ist -bekannt , daß in diesen Briefwechsel das
französische Ministerium seine Ansicht niederlegt ) enthält
folgende . Betrachtung
über den Mord Kotzebnes : „ Die
Ermordung des Hrn . v. Kotzebue und die geheimuißvollen
Umstände , welche die That begleiteten , haben hier gro¬
ßes Aufsehen gemacht . Wenn ein solches Verbrechen un¬
ter uns begangen , worden wäre , wie viele Bannflüche
würden , sowohl von Franzosen selbst als vom Auslände
her , gegen unsere Erziehungsweise , gegen unsere Hucftnd
und ihre Lehrer geschleudert worden seyn ? Wie viele
Kreuz,;üge würde man nicht gegen ein Volk gepredigt
haben , das in seinem Schooße einen solchen politischen
Fanatismus
bergen konnte. Dieses und manches andere
Beispiel beweist , daß gewisse benachbarte Höfe , statt
über
unsere
Angelegenheiten
zu
wachen , ^ besser
rhüten , sich in ihrem" eigenen Hause nmzusehen , die Aenderung in den Ansichten und Vorstellungen ihrer eigenen
Staaten zu beachten , ihre Völker so zu regieren , wie es
deren sittliche Entwickelung erheischt, und ihrem Vollreifen
Alter keinen Zwang anznthun , der nur der Kindheit gut
ist. Statt das Oberhaupt unserer Regierung zu verlaftern , weil er der Stimme des Zeitalters folgt , würden
sie der Stärke seiner Einsicht und dem Geiste Gerechtig¬
keit widerfahren lassen, der ihn bestimmt, das Königthum
mit
dem Volke
zu v ersch w e lz en , indem er es
auf konstitutionelle Formen und auf die Interessen des
großen Volkskörpers , nicht aber auf die Vorrechte weni¬
ger Adeligen stützt. Das Volk und bte alte Aristokratie
stehen jetzt drohend einander gegenüber . Die Regierung
wird sich stärken , indem sie sich bemüht , zwischen beiden
Parteien Frieden zu stiften , aber bei dem verrufenen
Schlendrian
der in Deutschland üblichen Verwaltung
kann dieser große Zweck nicht erreicht werden.
S t r a ß b ur g , 5. April . Wir können nicht umhin,
den sonderbaren Nachrichten zu widersprechen , Die man
in Deutschland verbreitet hat , als sey in unserer Stadt
durch einige neuere Vorfälle die Ruhe >wesentlich gestört.
Nichts ist ungegrüudeter .
Die Streitigkeiten zwischen
den Schweizern und französischen Cavallertztm waren

augenblickliche Aufwallungen , die keine Folgen hatten.
Der Lärm , der vor neun Tagen im Theater auck-rach,
verdiente kaum stu r Erwähnung in öffentlichen Blättern,
da er nicht die mindeste polirrsche Tendenz hatte , und
größtentheils dem unüberlegten Betragen des Schauspiel - .
dircktors zugeschriebeu werden muß , das einen freilich
sehr zu nitsbiUrgeuden Ausbruch der Unzufriedenheit mehre¬
rer im Parquet und Parterre versammelten jungen Leute
zur Folge hatte , worauf das Schauspielhaus in einem
Zeitpunkt , wo ohnehin das französische Theaterjahr ^geendigt ist, geschlossen wurde . — In acht bis zehn Tagen
erwarten wir unfern neuen Präfekten ( den Bruder des
Ministers Decazes ) , der sich seit der Mrtte Marz zu
Paris befindet.
D e n t s ch l n it
b
Spei er . — Die hiesige Zeitung enthält folgendes
Schreiben aus Berlin:
„Einem patriotischen Zeiiungsleftr muß es recht verdrüßlich seyn, daß die einheimischen Artikel so langwei¬
lig sind, wahrend "die Nachrichten aus Frankreich ein gro¬
ßes Interesse erwecken.
So üben also die verdammten
Franzosen von neuern eine geistige Herrschaft über uns
aus , was der Humanität offenbar " schaden muß , die nur
dadurch gedeihen kann , daß man Die Tiefe der Staats -,
zettung studirt oder soudirt . Was soll dabei hcraustommen, wenn di Menschen von neuem die Blicks nach Pa¬
ris wenden ? Es wäre viel hübscher wenn die civiiistrte.
Welt sich ihre Begriffe über Recht und,Unrecht , Freiheit,
Verfassung , Staaiöweisheir
und Regierungszweck aus der
großen Bude verschriebe, wo Hr . v. Köln diese Waarem
um einen Spottpreiß und so zu sagen umsonst losschlägt
und wo man erfahren konnte , daß die beste Erfahrung
diejenige scy, wo der König zugleich auch, Pair und . De-!
putirter ist. NB . In derselben Boutique , welche diese
Theorie feilbietet , ist auch gutes Näucherpulver zu haben.
Thun Sie doch Ihr Mögliches , um auf unsere Vor¬
züge aufmerksam zu machen , und den Franzosenhaß , der
au fangt lahm zu werden , wieder in Umlauf zu bringen.
Erinnern Sie die Deutschen , daß in den schönsten Tagen
ihres Ruhm sie von uns die Freiheit und Einführung li¬
beraler Verfassung erwarteten,
uud daß wir sie ab¬
sichtlich, zur Verlängerung des Ruhmes , in der Erwar¬
tung erhalten , die nothwendig ein Ende haben müßte,
wenn wir an Erfüllung
unserer Versprechen dachten.
Ich hoffe , Sie werden einseben , daß diese Politik aus
viel feineren Faden gesponnen ist , als die Pariser , wel-»
che den abgeschmackten Satz aufstellt , daß die Völ¬
ker , der Willtühr gegenüber , einerlei Interesse haben,
und daher meint , wir sollten mit Vergnügen sehen, wie
die Franzosen mit den Privilegirten
fertig werden . ■
—
Schreckliche Lehre ! die hoffentlich nie bei uns Eingang
finden wird . Wir ehren jeden Edelmann , auch wernr es
ihm an Verstand und Verdienst fehlt ; denn er hat ein
angebornes Recht auf unsre Achtüng und wir sind recht¬
liche Leute. — Darum , o Deutschland ! lies lieber gar
nichts äüs Frankreich , es kann dir nur falsche Ideen ge-
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He«. Studiere
unser neues Zollsystem , und die Schatten¬
seite des Eylertschen
Zeitgeistes , dessen Zeit und dessen
Geist wirklich gar schön im Schatten , vielleicht selbst in
der Knsterniß wandeln ; studiere die Staatszeitung
, und
glaube nichts, , als was diese dir zu glauben erlaubt , —
sie ist ja gar liberal , sie will den Galilei und den Kant
durch keine Zensur inkommodiren . Wenn du diesen Rach
befolgst , so wirst du bald sehen , daß auch bei uns sich
pourljches Leben immer mehr entfaltet . Wir sind tu vol¬
ler Bewegung , — und gehen wir nicht vorwärts , so
gehen wir doch rückwärts . "
( Sp . Z .)
Berlin^
2 . April . Unsere politischen
Verhältnisse
liefern keine Thatsachen , die des Aufzeichnens werch wa¬
ren ; was hinter den Eoulissen vorgeht , mag sehr merk¬
würdig seyn , würde aber , selbst rührig angezeigt , deshalb
keinen Glauben finden , weil kein strenger Beweis darüber
zu führen ist. — Kotzebue s Äöord , beschlosien von der
Universität
zu * *
wie die Staatszeüung
es meldet,
hat den Parreigeist
mehr wie je angefacht . Die Einen
erklären den Zusatz , welcher auf ein heimliches Gericht
von Studenten
schließen läßt , für eine boshafte Erdich¬
tung , und bewundern
die That , weil aus eigenem Ent¬
schluß das Leben an die Idee , nach Fichte , gesetzt wor¬
den fei ; die Andern sprechen den Fluch aus über alle
Burschenschaft , deutsche Tracht rc. , und sehen in dem
Mörder
ein vollziehendes
Organ
eines Banditenbundes;
sie meinen , er habe sich nur ' tobten wollen , als er nicht
entkommen
sonnte . U'ebrigens
ist der Thatbestand
bei
Weuem noch nicht klar, , daher jedes Urtheil unreif . Daß
die Regierung
hier vorbeugende Maaßregeln
treffen wird,
sagt und behauptet
man zwar , was sollen sie aber hel¬
fen ? Halbe Maaßregeln
schaden , ganze würden bei der
Ration
großen Widerspruch
finden ; z. B . die Anpözung
sämtlicher
Universitäten
in Fakultäten ! —
Des Königs Majesta . haben unterm Gen d- M -. an
den Unterzeichneten
Minister
nachstehende allerhöchste Kabinets -Orvre zu erlassen geruht:
„Auf Veranlassung
der durch des Großherzogs
zu
Sachsett -Weimar
Königliche
Hoheit getroffenen Verfü¬
gung , die auf der Universität
Jena
studierenden
AusländeHbetretend
, habe Ich beschlossen , daß die aus Mei¬
nen Staaten
in Jena
studierenden Jünglinge
sofort zuruckberufen werden sollen , um ihre Studien
auf einer
lmandischeu Universität
fortzufttzen . Wer von ihnen dieser
Anordnung nicht .snfort Folge leistet , soll niemals
einc Amts -Mtjteuung
m Meinen Staaten
erva -lten . Ich beauftrage
eLlc hierdurch , dies durch die öffentlichen Blätter zur allgcntemen
Kenntni « zu bringen , und was sonst erfordertst , ungejauntt . zu verfügen .""
Berlin , den 6 . April 181 Y.
~
„ Hst . ^ lgez .) Friedrich
Wilhelm.
Befehle
Zufolge , wird verstehen,
E ryochstc
Kabinets - Ordre
hi - durch
zur
Mg -n-°in>
-» cimtin , gebrach ».
Berlin , den Y. April 18»
■Oev Mm ster der Geistlichen
-, Unterrichts
- undM
rf

drzrnat-Angetegenhesten
. Al teufte in.

Berlin,
10 . April .
Die Staatszeitung
enthält
Folgendes;
In mehreren deutschen Zeitungen
wird der vormalige
Herausgeber
des Rheinisch - Wez -pyalischen Anzeigers ei»
edler
. Vercheldiger
der Preßfrecheit
genannt , nachdem
ihn das Urtheil
der zweiten
Instanz
von der Anklage,
die Presse zu Beleidigungen
des Militärs
gemißbraucht
zu haben , losgesprschen . Er hat zwar in diejem Prozesse
nicht die Preßfreiheit
vertdeidigt , denn der beleiäigenb ge¬
fundene
Aufsatz hatte die Billigung
der Zensur erhalten
und dem öffentlichen
Debit
des Blattes
war nicht das
geringste Hinderniß
erregt worden ; er war vielmehr nur
als sein eigener Advocat wider die Beschuldigung
aufge¬
treten , daß er die Presse gemißbraucht
habe : möge man
ihn aber einen edlen Bertheidiger , oder einen edlen Mär¬
tyrer der Preßfreih eit nennen , wir würden chm den Sicgeskrauz , den ihm die Zeitungsschreiber
siechten , gar nicht
streitig machen , wenn sie nicht ziemlich unverholen
damit
umgiengen , von der Preußischen
Palme
einen Zweig abzubrechen , um ihren Kollegen damit zu bekränzen . .
Der Adel des politischen Schriftstellers
ist die Wahr¬
haftigkeit , weil sie allein die Rechtlichkeit ^seiner Gesinnun¬
gen und die Reife jemer Gedanken
verbürgt , weil sie alkein auf der Babn der Mäßigung
und Besonnenheit
lei¬
tet . Hatte der vormalige Herausgeber
des Rheinisch -Westphalischm Anzeigers dieser ' ehrwürdigen
Göttin , und nicht
einem falschen Götzen den Altar der Oeffentlichkeit errich¬
tet, so würden
seine Kämpfe
nnt der Censur entweder
gar nicht entstanden , oder durch die obere Behörde zu
seinen Gunsten sehr bald beendigt
worden seyn.
Er nahm in das
Blatt die ihm eingesandte
Erzäh¬
lung eines Ercesses auf , den das Milirarr
in einer nahmhafr gemachten
Stadt
verübt haben sollte . Kaum war
es geschehen , als ihm der Einsender schrieb : „ er sei nicht
gchorig berichtet gewesen , der Erceß sey nicht vorgefallen,
der Anzeiger möge die Sache
berichtigen ." Der Heraus¬
geber des Anzeigers
verweigerte
diesen Widerruf
nicht
allein , sondern schrieb dem Einsender , „ er möge es di ch
nun einmal dabei lassen ; es sey recht gut , daß derglei¬
chen bekannt gemacht ( also eine Lüge verbreitet ) werdest^
Nur die Androhung
einer Ordnungsstrafe
von Seiten
der
Behörde konnte ihn späterhin
zwingen , den Widerruf
be¬
kannt zu machen . Dieser
Vorfass
mußte wenigstens
ein
zweideutiges
Licht auf die Reinheit seiner Absichten w rftm , und das
Vertrauen
der oberen
Behörden
um ; o
mehr entkräften , da er schon früherhin
überwiesen war,
daß er die Wahrheit
der chm mügetheilten
Thatsachen
nicht untersuche * ) . Er hatte sich selbst , der Zensur
ge¬
genüber , entwafnct.

*) Gen

ob

wiche Zcitungsschreibrr

halten

sich ihre bezahlten

Korrespondenten und nehmen uiibesestens, was diese
schreiben/ auf. Wie übel auch diejenigen Mütter / die
sonst zu de» qeschätztesten gehören, mit ihren hiesigen
Korrespondenten berathen sind / beweisen fast alle Ae»
tttel au § Berlin . Unter Tagneuigkeiten mögen mdeß
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Dennoch ist jede seiner, nur unbe- eutenden
, Klagen
über Zensurbedrückung gehört worden. Er foderte eine be¬

In eim' gem Kontrast hkemit steht die Schadenfreude,
die man in einigen Blättern
darüber
äußert , daß der
Prof . Benzenberg
von
dem Tribunal
zu Dü ^ x,
darf in eine Geldbuße von 100 Franken verurtheilt
wor¬
den , weil er durch einen Aufsatz im teutfchen Beobachter
einen .Advokaten
zu Düsseldorf
beleidigt . . Die Sache
scheint ziemlich dieselbe . Der Herausgeber
des RheinischWeftphalischeu
Anzeigers war beschuloigt , das Preußische
Militair , der Prof . B euzeuberg,
.einen Advokaten
be¬
leidigt zu haben . Beide hatten von der Presse Gebrauch
gemacht . Der eine wird losgesprochen , der andere verurtheilt , und die Zeitungen
freuen sich über Beides . Indeß haben sie allerdings
in beiden Fällen ganz recht , da
sie sich nur darüber freuen , daß der Gerechtigkeit
genug
geschehen.
Was den Düsseldorfer
Fall
betrift , so gibt Prof.
Benzenberg
im
27sten Glücke des Rheinisch - Westphalischen
Anzeigers
eine ausführliche
Rechenschaft über
die «Sache , die nur durch die Frage über die .Kompetenz
eine Erheblichkeit
erhalt .
Herr Ben zenberg
meint,
es sey hier der Fall der Herausgeber
des Ceiiseur
zu
Paris
vorhanden , die , weil sie beschuldigt waren , einige
Personen
in Rennes
beleidigt
zu haben , und weil , der
Censeur
auch in Rennes verkauft wurde , vor dem dorti¬
gen Tribunal
Recht zu nehmen genöibiget worden , obwol
sie selbst in Paris
wohnten und das Journal
daselbst er¬
schien .
Der
Kassationshof
zu Paris
dagegen fand die
Kompetenz
der Gerichtsbehörde
zu Rennes unbegründet.
Herr Benzen
beug wohnt
nicht unter der Gerichtsbar¬
keit des Tribunals
zu Düsseldorf , obwohl im Preußischen
Gebiete , aber es scheint freilich , daß er , wenn der Wohn¬
ort des Beleidigten
oder jeder Ort , woselbst eine Schrift'
verkauft wird , einen Gerichtsstand
für den Beleidiger be¬
stimmen könne , in ' Düsseldorf
hätte Recht nehmen mäßen,!
wenn er auch nach Amerika ausgewandert
wäre . Ob es
übrigens
recht sey , werden , wie man sich von selbst be¬
scheiden wird , die gerichtlichen Behörden
den bestehenden
Gesetzen gemäß schon zu bestimmen wissen . ,

stimmte
Instruktion
für den Zensor , und erhielt zur
- Antwort , daß mau es nicht ausführbar
finde / eine solche
auf alle möglichen
Fälle berechnete , allen Diskussionen
begegnende
Instruktion
zu ertheilen , daß er sich vielmehr
Ln jedem einzelnen Falle an die dem Zensor
unmittelbar
Vorgesetzte
Behörde
zu jwenden habe 'ch.
Statt
dessen
lehnte er sich gegen die bestehende Ordnung
auf , und
ließ Aufsatze drucken , für die er das Imprimatur
nicht
erhalten hatte . - Man
mußte
die Aufsicht auf ihn ver¬
schärfen , wozu auch die Bekanntmachung
eines in der
Handlung
seines Sohnes
feilgestandenen
Arzneimittelch
welches die Medizinal - Polizei , als mit Arsenik versetzt,
höchst schädlich gefunden , der Anzeiger aber als ^ höchst
wohlthätig
dem Publikum
dringend
angepriesen
hatte,
das ihrige beitrug.
Die
Zensur
verweigerte
daher , sihr Imprimatur
auf ein schon abgedrucktes
Blatt
zu ertheilen , forderte
vielmehr , daß jederzeit die Handschrift
eingereicht werde.
Dieses
veranlaßte
ihn , in einerbesondern
, der Zensur
entzogenen
Schrift
„Preßfreiheit
, Preußens
Grund
ton"
einen Rekurs an die obere Behörde einzulegen , mit welchem er unter den vorliegenden
Umstanden
nicht gehört werden konnte . Ob er die Herausgabe
des
Blattes
wegen dieses Kampfes
mit der Zensur eingestellt
habe , lassen wir auf sich beruhen , und bemerken nur , daß
es unter
einem andern
Herausgeber
, von welchem noch
keine Zensur - Beschwerde
an die obere Behörde gelangt

ist, fortdauert.
Weit entfernt , dem vormaligen Herausgeber
die Ver¬
dienste zu bestreiten , dieser
sich durch den Anzeiger um
seine vaterländische
Provinz
erworben , können wir hieriach doch nicht zngeben , daß er um die Preßfreiheit
mit
dm Staatsbehörden
einen Kampf bestanden , der auf ih¬
rer Seite unedel
gewesen sein würde , wenn dem GegNer der Ruhm
einer
edlen
Vertheidigung
gebührte.
Die
Schuld war ganz auf seiner Seite , und der Zensur
konnte nur ihr Daseyn
zur Last gelegt werden.
auch Mährchen und entstellte Anekdoten mit unterlaufen,
aber der Hauptzweck des Westphälischen Anzeigers war
öffentliche Belehrung.
Da die Kammer der Abgeordneten in München jetzt be¬
schäftiget ist eine solche Instruktion
auszuarbeiten , so
werden wir nunmehr vielleicht ein Problem entschieden
sehen / an dessen Auflösung wir bisher verzweifelt . Un¬
streitig ist der Weg der Beschwerde in jedem Änzeknen
Falle sehr lästig , und würde für den vormaligen Her¬
ausgeber des Rheinisch - Westphälischen Anzeigers ganz
t unzureichend
gewesen seyn ; aber wo die ernste Bestrebung
des Schriftstellers , sich überall d m jGesetz zu unterwer¬
fen , der Einsicht des Censors entgegenkommt , wird sich
durch die einzelnen Entscheidungen der oberen Behörde
vielleicht eine Art von Kodex bilden / der die Beschwer¬
den nach und nach entbehrlich macht.

Die Expedition

dieser

aa

, Berlin,
10 . Apris . Heber die im vorhergehenden
Stück dies . Zeit , ( unter der Ueberschrift „Liegnitz
")
mitgetheilte
Nachricht : „ daß in der böhmischen Stadt
R e i ch e u b e r g eine ansteckende , für pestartig , gehaltene
Krankheit ansgebrochen sey" kann jetzt , aus offiziellen
Zuschriften
der
polizeilichen
Behörden
der Stadt
Reichend
erg an
den Königs . Pr -euß . Landrath des
Löwenberger
Kreises , mit - vollkommener
Glaubwürdig¬
keit gemeldet werden , „ daß jenes Gerücht durchaus un¬
gegründet
ist. " —
Wahrscheinlich
ist dasselbe dadr rch.
veranlaßt
worden : „ daß zu Reichenberg , in der . zweiten
Hälfte des März , von der Polizei mehrere von der Lust¬
seuche angesteckte Personen
haben ergriffen werden sollen
und daß zu dem Ende , damit diese Personen
nicht ent¬
weichen könnten , einzelne Hauser
auf einige Stunden
laug gesperrt worden waren . "
( Berk . Z .)

Blätter

ist ans der Zeit

B,

A08.
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Freitag , 16. April.

N o r d a m e r i k a n i fch e Freistaaten.
Brief eines Deutschen W. H. in Nordamerika
anseineVerwandteiuD
. (Wörtlich getreu.)
11. Juli 1818.
Lieber Vater und Bruder L
Ich kann nicht Nachlassen
, an. Euch zu schreiben
. Ich
bin in die veremigten Staaten gekommen
. Den 17.
Nov. bin ich ans Land gekommen im 1. 1806. Die Fracht
war hundert und neunzig holländische Gulden« Ich habe
mich verbunden mit einem Mann für 3 Jahr und 2 Mo¬
nate, (!) und als meine Zeit herum war, ein neues Kleid
gekriegt und 20 Thaler.. (!!> Es war mein Herr ein
Bauersmann« Auf unserm Schiff waren 65 Basieschiers»
Ich wünsche euch noch einmal zu sehen; hier ist ein gu¬
tes Land zum leben; denn die Kleidermacher machen vie¬
les Geld. — Bruder schreibe mir, wie es deiner Frau
geht, und ihrer Schwester und ihren Kindern und üusern
Verwandten
. Grüße sie alle; denn meine Gedanken gehn
hin und her zu ihnen.
In diesem Lande ist Freiheit; habt Ihr Lust herüber
zu kommen
, so bringt so viel Geld mir, daß ihr die
Fracht bezahlen könnet.
Ich bin verheirathet den 13. Mai jn dem Jahr
1810 und habe4 Kinder, William, George, Eliza und
Gerhard.
Ich lebe 22 Meilen von Philadelphia, und bin ein
Sagenmacher. Ich habe die Woche 9 Dollar und die
Hauspacht umsonst
. Da sind viele Deutsche in diesem
Land; aber ich kann, keine Landsleute finden von unse¬
rer Gegend. Hier sind wir alle gleich; wir können kau¬
fen und verkaufen
. Wir haben keinen König und keine
Prinzen; wir haben einen Präsidenten über die UnitedStates . Hier ßß das Land für Freiheit und Gleichheit.
Hnr kann ich thun was ich will und sagen was ich will;

1819.

nicht wie in Deutschland, was dorten krumm ist, muß
recht seyn. (?).
Wir haben einen Krieg mit den Brittannlern; hat
in dem Jahr 1812 den 18. Juni aufgchört. Der achLe
Januar 1815 war vor Neu-Örleans ein glorreicher Tcu-.
Wir streiten nicht für Könige, sondern für unsere Frei¬
heit. ( Wenn die Fracht-Sklaverei überstanden ist?) Die
Amerikanischen streiten sehr hart. Ein Amerikaner schlagt
3 Brittanier» Ich war auch in dem Lager 3 Monat;
ich war ein Jager.
Bedenke dich darüber, ob du kommen wAst. Ich
wünsche, mein wenig. Schreiben wird Euch in guter Ge¬
sundheit antreffen. Schreibet mir so geschwind
, als mög¬
lich ist; thnet nichts wie ich habe gethan. Hierbei N'e
Adresse in der Brittannien-Sprache. Ich bin abgefahren
von Amsterdam den 4. Juli in dem Jahr 1806.
Ich verbleibe euer Sohn W. H. in den Tod. Ich
und meine Frau grüßen Euch, , und verbleibe dein auf¬
richtiger Bruder und Schwiegerin bis in den Tod.

Frankreich.
Paris,

10. April. Konsol. 5. Proz. 67 Fr. 50Et.

Bankactien 1540 Fr.
In der heutigen Sitzung der Deputirtenkammer wur¬
de von der, zur Untersuchung der Gesetzesentwürfe über
die Preßfreiheit
ernannten Kommission
, und zwar

über den ersten Thcil jenes Gesetzes, welcher die Nattr
der Preßvergehen und ihre Strafe bestimmt
, durch Hrn.
Couvoisser Bericht erstattet. Es wurde auf mehrere Ab¬
änderungen darin angetragen. Unter andern sagte der
Berichterstatter: „Ein Volk welches die Konstitution be¬
ruft, durch die Wahl seiner Stellvertreter , auf die Un¬
terdrückung der Mißbrauche, und die Abfassung der Ge¬
setze einzuwirken
, muß sich über die Handlungen der Re-
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.gtewarg und über DerLnderungen , welche die Gcfttze er¬
können . Die Presse gicbt ihr diese
heischen/ . aufklären
Zlufklärung , wen « man sie ad er zu sehr ernschränkt , und
zu genau nimmt / so
es selbst mit ihren Ausschweifungen
aufgehoben . Der Zweck der
wird ihre ganze Wirksamkeit
ist, das Gefühl der allgenreirren
Regierung
rLpräsentativen
und aller
auf die Achtung aller Interessen
Sicherheit
ist der beste Zaum
Rechte zu gründen : die Oeffcntlichkeit
.argen die Ungerechtigkeit/ . sie ist von ewiger Vicenz un¬
ist der Hebet der repräDie Preßfreiheit
zertrennlich .
, sie ist auch bereit Stütze . Unser
Regierung
fentativen
Zweck ist, Diese Rcgicrungs -Art zu befestigen ; will man ihre
Lortheüe gemeßen , Io muß mau auch das sie was Unbehagli¬
ches hat , sich gefallen lassen . Die Regierung wird geneüt wer¬
den ; man wird ihre Plane entstellen , ihren Absichten eine anwerden
Lere Deutung geben können ; aber ihre Handlungen
sie rechtfertigen . Man wird dem Volke von Druck und Frei¬
heit vorsprechen , seine Rechte und seine Furcht überlreibett
lön.MN zmllein das Volk macht sich mit diesen Redncrsprnn .gm
zu beobachten , lehrt cs behutsam
bekannt ; die Gewohnheit
sich, es sieht ein , daß man nur seine
seyu ; cs unterrichtet
Leidenschaften irre zu führen , stets die rühmliche Sprache
mit ihm geredet habeR
macht
Willkühr,
der
Schädliche
Ueber das
de Connant , in -einer seiner Schriften , fol¬
Benjamin
Bemerkungen:
ist nicht blos schädlich , wenn sie zu
Willkühr
„Die
von Verbrecherr handelt ; auch gegen das Ver¬
'Gunsten
brechen angewendet , bleibt sie noch gefährlich . Dieß Werk¬
ist ein verkehrtes Mittel , etwas bes¬
zeug der Unordnung
ser zu machen . Die Ursache davon ist einfach ; selbst wäh¬
wird,
rend der Zeit , wo etwas durch Willkührbewerkstelligt
kann,
ihr Werk , zerstören
fühlt man , daß die Williühr
eine bloße
und daß alter dadurch zu erreichende Vortheii
greift die Grundlage
ist , denn die Willlühr
Täuschung
-jedes Vortheils , die D aue r an . Alles , was auf solche
und der
Weise geschieht , trägt die Gestalt der Illegalität
fühlt in sich, daß er
m sich. . Jedermann
Unbeständigkeit
stillschweigend gegen das Ente , wie gegen das Böse , was
hcrvorocht , protestirt , weil beides eine in
>ius Willkühr
hat . Was die Menschen cm das
sich nichtige Grundlage
Gute knüpft , was sie thun, , ist die Hoffnung , es dauern
aber , die das Gute willkührlich thun,
zu sehen . Diejenigen
dürfen dieß nie hoffen ; denn die Willkühr von heute bahnt
den Weg , und diese letztere Willkühr kann
der morgenden
vielleicht in einem entgegengesetzten Sinne verfahren . Hier¬
Nachtheil , daß man der Ungewißheit
aus entsteht der
strengt sich
Man
sucht .
uachzuhelfen
durch die Gewalt
-all, so weit zu gehen / daß ein Rückschritt nicht wehr mög¬
Man will sich selbst von der Wirkung überzeu¬
lich fey .
gen , die wan hervorbringt , man übertreibt die eigene Hand¬
zu machen , und glaubt , nie genug
lung , um sie dauerhaft
gethan zu haben , um seinem Werke den unauslöschlichcn
zu nehmen . Mau sucht in der
Flechen seines Ursprungs
für künftige
eine Garantie
« Uc'bertreibung
gegenwärtige
nicht
Dauer , und weil man den Grund feines Gebäudes
gende

man hm
cmleM ' kann , so sprengt
genug
tief
und folgen
So entstehen
de « , und grabt Abgründe .
die Ercesse , bei Reak¬
auf einander Ln den Revolutionen
die Verbrechen , und sie hören nur mit der WilLtionen
Diese Periode zu erreichen , hält aber sehr
kühr auf .
als der Ucbergang von
schwer . Nichts ist gewöhnlicher
einer Willkühr zur andern , und nichts seltner , als der
schmeicheln
zum gesetzlichen Zustande . Die Wvhlgesimtten
ist nicht ohne Gefahr.
sich damit , und dieser Irrthum
Sie glauben , es sey immer Zeit , die Wirkungen der Will¬
kühr legal zu machen . Sie nehmen sich vor , der letzter « sich
nur zu bedienen , um alle Hindernisse zu ebnen , und nachdem
sie durch ihre Hülfe zerstört haben , wollen sie mit dem Bei¬
sie aber
Während
stände des Gesetzes wieder aufbauen .
die Willkühr gebrauchen , gewöhnen sie sich daran ; sie theimit ; we r Vonbeil
ihren Anhängern
-len diese Gewohnheit
davon zieht , nimmt sie an , und da cs nichts bequemeres
mehr aus dem Wege
giebt , und nichts was die Hindernisse
weit über den Zeit¬
-räumt ; so zieht sich diese Gewohnheit
hatte , sie abznpunkt hinaus , wo man sich vorgenommen
Zeit vertagt
legen , so daß das Gesetz auf unbestimmte
wird . Die Willkühr ist also die große Feindin aller Frei¬
heit , das Verderben jeder Einrichtung , dcrTodeskeim,dcn
man weder beschneiden , noch mildert ? kann , sondrn zerstö¬
der Ge¬
ren soll . Die Willkühr nützt allen Mißbrauchen
Einrichtung , wie
walt mehr , als irgend eine vorhandene
sollen die Freunde
sie auch sein möge . Daher
mangelhaft
Gesetze solchen , die zur ,Willlühr
der Freiheit mangelhafte
sich hinneigen , vorziehen , weil es möglich stst., unter
Gesetzen Freiheit noch zu erhalten , während
mangelhaften
die Willkühr . alle Freiheit unmöglich macht . !

Deutschland.
13 . April . Die neue jStuttgarterZei¬
Stuttgart,
tung enthalt Folgendes:
Zeitung ist uns auf verschiedene Arti¬
Die allgemein
Bild von ihrer Igno¬
kel , in denen wir ein anschauliches
und das Publi¬
ranz oder ihrem bösen Willen entworfen
kum auf das schleichende Gift aufmerksam gemacht haben,
der Umstände in größern oder
das sie nach Beschaffenheit
in Umlauf setzt , bis jetzt die Antwort
kleinern Portionen
schuldig geblieben . Es war wohl zu erwarten , daß die¬
und
Gegner , im Gefühl jseiner Schwäche
ser kraftlose
gegen Mann , Stirn gegen
Feigheit , uns nicht Mann
Aber nur um so tiefer schmerzt
Stirn , stehen würde .
der bis ins Leben dringende Pfeil , wenn man sich z«
fühlt , ihn in den eigenen Leib des Schützen
unkräftig
der
ist der Charakterzug
Es
zurückzusenden .
muthig
ausweicht,
Kraft
der
Andrang
dem
sie
daß
,
Schwäche
und den Augenblick erspäht , wo sie den sorglosen Gegner
in die Fersen verwunden kann.
mit giftigem Schlangenbiß
Zeitung . Darum aber
So der Verfasser der allgemeinen
zuhaben . Ihr habt
errungen
schon
Sieg
den
,
nicht
wähnet
Streiche prallen an
uns überfallen , aber eure matten
des Rechts und der Gerechtigkeit
dem starken Harnisch
Eine Schlacht m
ab , mit welchem wir « mgcheo sind .
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%&ntw nlcht verlorm- daß man einer; MgerlöM - Le
Flanken blosgegebeu hat.
Euer Blatt vom 6 . April enthält einen Artlkel geoen uns ( vom Main - wie ihr sagt — wir glauben vielmehr , daß er sich von dem großen Graben in Stuttgart
datlrt ) . Ihr macht uns darin Vorwürfe
über unsere Ge¬
fühllosigkeit , mit welcher wir uns über die Ermordung
des Herrn von Kotzebne geäußert haben . Ihr habt nicht
Unrecht . In dem Augenblick war unsere Sprache
über
diesen Vorfall Zn frivol uns den Umständen ganz nicht
angemessen . Wir nehmen keinen Anstands
die Fehler zu
gestehen , welche wir begangen
haben . Aber nie wird
man uns etwas anderes , als Fehler , unabsichtliche
Uebereilungen , vorzuwerfen haben . Ueber die dem ganzen menschli¬
chen Geschlecht gemeinschaftliche
Schwäche vermögen wir
uns nicht zu erheben .
Ihr
aber sehet zu , daß Euch
kein härterer
Vorwurf
treffe .
Obwohl die allgemeine Zeitung
sich als den Reprä¬
sentanten des deutschen Voksgeistes proklamier , so herrscht
doch in ganz Deutschland
nur Eine Stimme des Unwillensüber den Geist , in welchem sich dieses Blatt aussprichs.
Haltet ihr denn das Publikum
für so beschrankt , daß es
hinter dem Schleier
der Liberalität , mit dem ihr euch
fälschlich umgeben habt , nicht den gramsten
Obscurantismus erblicken sollte ? Durch solche Gaucklerkünste der Af¬
ter -Politik laßt sich diese aufgeklärte Zeit nimmer täuschen.
Wir wollten euch nur damit zu erkennen
geben , daß ihr
viel zu tief unter uns steht , als daß wir euch gewürdigt
hätten , uns gegen etient Angriff zu verantworten
. Was
wir hienach sagen werden , geschieht aus Achtung für das
Publikunu , bei dem ihr uns verläumdsn
wolltet.
Die Erscheinung
dieser Blätter
ist nicht das Resul¬
tat einer gemeinen
Spekulation
des Buchhan¬
dels.
Die
Herausgeber
derselben sind keine literarische
Handwerksgenossen
, sondern sie arbeiten mit Liebe und
Enthusiasmus
für einen heiligen ^ weck, der die theuersten
Interessen
der Menschheit
und des Vaterlandes
umfaßt;
darum
kann es leicht geschehen , daß sie in der ersten
Heftigkeit
des aufgeregten
Gedankens
einen Mißgriff
be¬
gehen ; dies wird sie aber von der vorgezeichneten
Bahn
eben so wenig abführen , als ein Wanderer
von dem
rechten Wege abkommt , wenn er über einen Stein stol¬
pert . Wir hegen daher die zuversichtliche Hoffnung , daß
-unsere lLeftr um unserer redlichen
Absichten willen uns
verkommende
menschliche Schwächen
zu gut halten wer¬
den . ^ Läge uns unser Gegenstand
weniger am Herzen,
so wurde unser Eifer vielleicht besonnener seyu , dann
mber wurde man wohl auch die warme Sprache
des Ge¬
fühls vermissen.
Gehen wir nun auf den besonder » Fall über , l wel¬
ch ^ der europäische Delator , die allgemeine Zeitung , zu
-einem >:fo schweren Verbrechen
stempelt .
Als wir die
Aachncht
von der Ermordung
des Krn . v . Kotzebne er^lten
, sahen wir sogleich ein , daß dseses Ereigniß
für
Deutschland
von Folgen seyn würde .
Wir
erkannten,
daß dw Obskuranten , .welche ängstlich nach jederlGele-

gerrheit schnapptell , den Geist der Freiheit verdächtig M
machen , mit Begierde diese Gelegenheit ergreifen würden^
ihre finstere Lehre von Unterdrückung
des aufkeimendeK
Volksgeistes
zu predigen .
Ueber diesen allgemeinen
Be¬
trachtungen
verloren wir die That des Mordes
mit allen
persönlichen
Verhältnissen
des Mörders
und des Ermor¬
deten ganz aus den Augen .
Unsre einzige Sorge
ging
dahin , den Folgerungen , die man aus dieser Thal ziehen
könnte , so viel an uns ist - zuvorzukommen
oder zu be^
gegnen . Wir wähnten
durch eine absichtliche Geringschä¬
tzung dieses Verfalls
das von uns beabsichtigte Resuttae
zu erreichen . Bald
jedoch wurden wir belehrt , daß wir
uns auf einem falschen Wege befanden , und wir verlie¬
ßen denselben sofort ohne Anstand , ehe noch die belobte
allgemeine Zeitung uns ihren blinkenden Spiegel
vorhielt»
Wenn unsere Leser beide Blätter
zur Hand nehmen wol¬
len , so werden sie finden , - aß an dem uümlichen Tag,
an welchem die -allgemeine Zeitung -sich zu uüserm Lehr¬
meister aufwarf , wir selbst den Mord des Hrn . v . Ko¬
tzebne ( Bl . 68 vom 6 . Apr .) aus einem ganz andern Ge¬
sichtspunkt
betrachteten .
Das
aber werden uns unsre
Leser auf ' s Wort glauben , Vnß wir für das Elend der
Menschheit
im Einzelnen
sowohl , als im Allgemeinen,
mehr Gefühl haben , als der sehr bekannte Herausgeber
der allgemeinen
Zeitung.
Nun noch ein Wort mit dem Herausgeber
dieser Zeit¬
schrift , der sich vor der Welt mit der Glorie eines tief
fühlenden Gemüths
zu umgeben
wagt ; vor der Welt,
die ihn anders und besser kennt . Wir wollen einmal annehmen , unsere Antagonie
gegen die politischen
Gesin¬
nungen
des Hrn . v . Kotzebne hatte uns so sehr verstei¬
nert , daß wir jbei dessen schmählichem Ende ungerührt
geblieben wären . Was hatte man uns dann weiter ver¬
werfen
können ', als eine im menschlichen Leben sehr ge¬
wöhnliche Härte gegen Andersdenkende , die sich nicht blos
auf der Meinung
firirt , sondern auf die Person dessen
übergeht , der sie bekennt . Sin solches Gefühl , wenn es
nicht von Privat - Leidenschaften
ausgeht , ist zwar nicht
den Pflichten der Menschenliebe
angemessen , aber es ver¬
tragt
sich gar wohl mit einem edlen und starken Gemüth ,
es ist hart , aber schlecht ist es nicht . Kotzebne war em
Manu , dessen
wir wollen uns des gelindesten Aus¬
drucks bedienen — unedle
Gesinnungen
igegett fein Va¬
terland , dessen zweideutige
Rolle , die er m Deutschland
spielte , ihm den Haß
und die Verachtung
des größten
Theils
seiner Landsleute
zugezogen
hatte . Kotzebne hat
redlich das Scinige
dazu beigetragen , um den Brennstoff
zu Haufen und das Feuer anzufachen
— nun ihn die
Flamme verzehrt hat , auf wenn soll man die Last davon
walzen ? Könnte man es wohl uii -ede ! neunen , wenn mau
sich über den Untergang
dessen , was uüs nach unserer
eigenen und der allgemeinen Meinung als schlecht erscheint,
nicht betrübt ? Aber was uns betrisst , so haben wir uns
nicht einmal über den Vorwurf
des Mangels
an . Gefühl

zu rechtfertigen
. ;

Mit welchem.Namen aber ffoll man das Benehmm
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, und eri scheint an der AözehrungZsterben uz
sich schon unglückliche Abnehmen
hat er noch nicht die geringste Aufklä Uebrigens
sollen .
auszu Saamen
noch dazu benützt , um giftigen
Lhat
ist sein Bruder in
Vor einigen Tagen
rung gegeben .
über ein
der Verlaumdung
Gestreuen und den Pesthauch
unverbürgten
einem
Nach
.
angekommen
Mannheim
desselgeachtete . Korporationen
ganzes Volk und einzelne
nach
Stourdza
v»
.
Hrn
dem
rächte soll auch zu Dresden
5 . April
den auszuhauchen , wie ihr in eurem Blatt vom
aber , als
gestrebt worden seyn , der Student
Leben
dem
glauben
Lesern
eucru
,
euch
erdreustet
Ihr
habt .
ausführen
nicht
gethan
,
Vorhaben
schreckliches
er sah , daß er sein
( ?)
iu machen , daß dieser Artikel euch von einem geachteten
könne , sich selbst ums Leben gebracht haben.
eingesendet worden sey . Welche beleidigende
Diplomaten
9 . April . Sand klebt
Badischen,
dem
Aus
eurer Leser
Begriffe müßt ihr von der Urtheilungskraft
, daß er gerettet werden könnfast
glaubt
man
und
,
noch
Cr
haben , wenn ihr ihnen zutraut , solchen abgeschmackten
verletzt , allein der
Er hat sich zwar die Lunge
te .
beizumessen . Wir sind überzeugt , daß
stndungen Glauben
ging zwischen der Lunge und dem Herzen durch,
Hauptstich
keinen so hohen Grad .
selbst der unwissendste Diplomatiker
sein . Kotzebrre's
tödtlich
nicht absolut
daher
soll
und
au den
Folgerungen
iu seinen politischen
von Ignoranz
; sie hat eiMannheim
in
Iunius
bleibt bis zum
Familie
Artikel
Tag legen könnte , wie ihr in eurem ominösen
Koheverstorbene
Der
.
genommen
ne andere Wohnung
besser ,
Wir kennen die trübe Quelle
entwickelt habt .
eine Besoldung , von 15,000 M
Rußland
von
bezog
bue
Diplomatikers
eines
aus welcher dieses angebliche Urtheil
soll gewesen seyn , von jeder auf
beln ; seine Obliegenheit
einer der Schrift einen
geschöpft ist. Es ist, wie wir kaum zweifeln ,
Bezug habenden
Zeitereignisse
neuesten
die
Laufs
des
wahrend
sich
, welche
Korrespondenten
Migen
und - insofern des
,
senden
zu
Petersburg
nach
,
Auszug
durch ihre
Stände -Verhandlungen
der Würtembergifchen
Kabinets
Verfassers Ansichten nicht mit denen des russischen
Artikel , denen euer Blatt zur Niederlage
Nerlaumderische
seines literarischen
mittelst
dieselben
,
starken
Einklänge
im
zügezogen haben .
tzitzNte, die allgemeine Verachtung
zu widerlegen . Man will wissen , es werWochenblattes
von
Ist es nicht dreifach schändlich , im Angesicht
ein eigener
der Großherzogl . Regierung
Seiten
de von
Umversi gAnz Deutschland , das den trefflichen Geist der
gesandt werden , um auch dort
nach Heidelberg
Kommissar
so
eine
auf
Zöglinge
und
Lehrer
,
M §n kennt und ehrt
einzuziehen.
nähere Information
hinsichtlich des Mords
Weise zu verläumden ? Ist es nicht mehr
aus
medrigboshafte
Privatbriefe
Durch
.
April
.
8
Main,
Vom
, auf eine so freche Art ganz grundlose
als niederträchtig
3.
oder
L
am
Berlin vom 4 . d. erfahren wir , daß daselbst
vorauszusetzen ,
als erwiesene Thatsachen
Auftritt
seltsamer
Beschuldigungen
cm
)
verschieden
Angaben
die
sind
( darüber
zu bedes O bscurantismus
Md dadurch die Maasregeln
der
Stimmung
statt fand , der , bei der gegenwärtigen
zu Besorg Stoff
Gemüthern
furchtsamen
und
,
schönigsn
an jenem
Als
.
hat
gemacht
Sensation
große
,
Gemüther
z» geben ? Wie mögt ihr , die ihr doch euern eige
kaum das
«Mn
bei einer Spazierfahrt
Se . Majestät
Tage
Iüng ■« m Werth nicht so hoch anschlagen solltet , edle
im Thiersich
nahten
,
waren
passirt
Thor
Brandenburger
des
Zmge , von denen ein großer Theil an der Befreiung
1500 Bürger jeder mit einer Bittschrift iit
.
gegen
.
Zarten
Knaben
die
,
hat
thätigen Antheil genommen
Vaterlandes
dersel¬
der Hand , dem Wagen des Königs , der Einigen
und ihnen Absichten unterlegen ,
nennen
et¬
Es
der Wartburg
.
durchlief
schnell
und
abnahm
ben ihre Papiere
könnte ? Aber
voraussetzen
be man nur bei Banditen
die Bitte ««
gleichlautend
Schriften
diese
daß
sich,
gab
gegen euch ereifern ? Eine
was soffen wir uns weiter
»!eine Konstitution , als Erfüllung feierlicher Verspreche
f$ gemeine Niederträchtigkeit, die sich erlaubt , Thatsachen
eines
solcheZudringlichkeit
eine
über
Unwillig
.
enthielten
,
gen
schänd Zuf eine so schändliche Weise zu entstellen und noch
Haufens , befahlen Se . Majestät zuzufahren.
versammelten
daraus zu ziehen , ist zu klein für die
sichere Folgerungen
, so lauten unsere Nachrichten , stellten
aber
Bürger
Die
Wir ersuchen euch
Mannest
eines deutschen
Entrüstung
in den Weg , und versicherten , der Lansich den Pferden
seit länger
daher , zu der Verachtung , womit euch schon
bei ihrer gerechten Bit, der eine an
desjenigen bezeichnen

mn großer Theil des Publikums beehrt hat , auch unsere

ihr aber noch in
hiemit anzunehmen . Solltet
Portion
euch denkt , so
über
Publikum
das
wie
,
Zweifel stehen
zu schaffen ,
Unterschriften
stnd wir erbötig , euch tausend
.
bestätigen
Urtheil
niedergelegtes
hier
welche unser
man
LN , 8 . April . Seitdem
Badisch
Au s dem
nicht
Mörder
s
'
Kotzebue
daß
,
glaubt
haben
Anzeigen zu
einer geMnz Lso-lirt handelte , sondern daß er Mitglied
, wel Regierung
unserer
von
ist
,
war
Heimen VerbmdunZ
Umsicht behandelt ,
mit möglichster
che diesen Gegenstand
niedergesetzt worden ,
eine eigene Untersuchungskommission
« . Hohen Sie besteht aus dem Ober - Hofgerichtskanzler
Stadtdirek
dem
und
Hofgcnchtsräthen
Ober
Horst , zwei
Untersu zu Mannheim , dem bisherigen
tsr v . Jagemann
in das Zuchthaus
ist unterdessen
chMgsrichtev . Sand
ist noch immer im
worden ; seine Gesundheit
gebracht

^
^
!
)
f

"
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!

'
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desvater könne ihnen nicht Gehör

Vaterland
te versagen ; sie hätten Gut und Blut für das
und Gesetznichts als Ordnung
gewagt , und verlangten
Ort und
Mäßigkeit . Ein solches ungeziemendes , wegen
verZeit unschickliches Begehren , ließ strafbare Absichten
nahestehenden
der
also
ließen
Majestät
»
Se
.
muthen
geben , auszurücken , und den
Befehl
Wache am Thor
zu treiben . Diese Wache,
auseinander
unruhigen Haufen
AusfD
die aus Landwehr bestand , soll sich nachlässig in
ver¬
sollen
Bürger
Die
.
haben
rung des Befehls gezeigt
zu gering
sichert baden , daß wenn man ihre Anzahl für
achte , nächstens 30,000 Bürger mit gleichen Bittschriften
nicht länerscheinen würden . Indessen widersetzten sie sich
setzten
Majestät
.
Se
und
,
Königs
des
ger der Abfahrt
fort . — Man ist sehr begierig , die Fol Ihre Spazierfahrt
zu vermhmm . (AllZ - ock
Betragens
gen dieses unruhigen

-

.

j
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Sonnabend , 17. April .

Ionisch
e Inseln.
Corfu , den 10. März . Nach einer Abwesenheit
von mehreren Jahren hat Gras von Capo d' Istria , Mi¬
nister-Staatssekretär
Sr . Maj . des Kaisers von Rußland,
sein Vaterland wieder begrüßt , und ihn hat die Freude
begleitet , seinem Vater folgendes eigenhändige Schreiben
des Kaisers zustellen zu können : „ Derjenige Ihrer Söhne,
der seit mehreren Jahren sich bei mir befindet, und stets meine
vollkommenste Zufriedenheit verdient hat , ist beauftragt , Ih¬
nen Gegenwärtiges einzuhändigett . Seine Ankunft wird den
Wunsch Ihrer väterlichen Liebe erfüllen . Mein Wunsch
ist, daß Sie Mir Ihren Sohn zurückgeben
, sobald er auf
heimathlichem Boden seine Gesundheit wieder erlangt ha¬
ben wird , an der Ich den herzlichsten und aufrichtigsten
Antheil nehme. Er wird der Dolmetscher Meiner Ge¬
sinnungen für Sie seyn ; er wird Ihnen , Hr . Graf , das
Vergnügen zu erkennen geben, das Ich empfand , als Ich
seinen Bruder fah , und Sie werden darin einen sprechenden
Beweis des Wohlwollens , das Ich stets für Ihre Familie
hegen werde , finden rc.
Wien , dm 22 . Dez . 1818.
Alexander ."
I t a ^ ( c it.
Rom, 15 . Merz . (Aus dem Briefe eines Reisenden)
„In meinem vorigen Briefe hatte ich Ihnen gemeldet,
daß Italien meine Erwartung nur unvollkommen befriedrgt habe . An den Lärm und die Bewegung in London
und Paris gewöhnt , hatte mir das müßige Leben das
man hier fuhrt , anfänglich mißfallen . Nach und nach
wurden diese Eindrücke schwächer, und bald fing ich an den
Werth der leichten Genüsse zu fühlen, ' welche dieses schö¬
ne Land verschwenderisch darbietet . Ja , jetzt habe ich
Muhe , mir ^zu erklären , wie alle jene Heldengeschlechter,
auf deren staub
man tritt , unter diesem so reinen Him¬
mel, m dieser so sanften Luft gelebt la ?m, wie so starke

4819.

ÜNd thätige Leidenschaften sie ehemals so bewegen konn¬
ten, und ich erstaune , daß die Sieger der Welt aus dem
weichen Ausonien hervorgegangen sind.
Indem ich den herrlichen Ueberbleibseln welche das
Älterthum und das Mittelalter , von ihrer Größe ' zurückgelassen hatten , nachgieng , fand ich noch andere Spuren
die nkcht minder erstaunenswürdig sind : ich rede von
denen des nür allzukurzen Einflusses , den Frankreich auf
Italien übte . Sie habeyi keine Vorstellung von all den
Entwürfen , die Ihre letzte Regierung zur Verschönerung
Roms gefaßt hatte . Schon hatte man neue Baue begon¬
nen, u., in der nehmlichen Zeit , beschäftigte man sich/ die alten
gegen den zerstörenden Einfluß der Zeit zu schützen. Von
allen Seiten durchwühlte man diesen Boden , der in sei¬
nem Schoose noch reichere und kostbarere Schätze ver¬
birgt , als diejenigen welche man in der neuen Welt ausgräbr.
Seitdem Italien unter die Herrschaft seiner alten Gebietcp
zürückgekehrt ist, sind alle diese Unternehmungen eingestellt
worden . Ob zwar Engländer von Geburt , aber gls ein
leidenschaftlicher Freund der Künste , kann ich unmöglich
mein Bedauern unterdrücken , daß der Ausgang der krie¬
gerischen Begebenheiten im Jahr 1814, die großen und
nützlichen Arbeiten , welche Ihre alte Regierung augeord¬
net , unterbrochen hat .
Würden diese Arbeiten wieder
fortgesetzt werden , wenn die Pläne die man Oesterreich
zuschreibt , und von welchen ich Ihnen in meinem vomgen Briefe schon gesprochen habe , zur Ausführung kamerd
Ich zweifle daran . Es ist wahr , daß die Abkömmlinge derGch -lier , mehr als die Italiener selbst für die Erhaltung des ExHtheilsgesorgt waren , das jene von ihren Vorfahren empf « ?gen batten ; aber mit den Deutschen ist es nicht so : sie wol¬
len, wie es scheint , gleich den Völkern die ehemals aus
den Wäldern Germaniens hervorgcgangen find, Italien
nur besitzen, um es auszuplürldern.

rSim
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Sie begreifen ^leicht , daß dio Ankmtft des Kaisers
dm umlaufeuden Gerüchten , als wolle das
M Italien
österreichische Kabinet die römischen Staaten ^mit dem lom¬
bardisch - venetiamschen Königreühe vereinigen , ungemeinZch getraue mir
starken Glauben verschaffen mußte .
nicht , Sie zu versichern , daß diese Gerüchte Grund Ha¬
der: , aber dafür kann ich mich verbürgen , daß hier die
Letheiligten Personen darüber ihre Unruhe zeigen. Wie
dem auch sey , so ist außer allem Zweifel -, daß zwischen
dem österreichischen und päbstlichen Hofe ' wichtige Unter¬
handlungen im Gange sind. Seüdem -der . Fürst v. Met¬
ternich in Florenz ist , geht kein Tag vorüber , an dem er
nicht einen oder mehrere Eouriere von Rom erhielte, -nnd
Dessen Geschäfte in
deren nach dieser Stadt abschickte.
diesem Augenblicke müssen sehr -gcheimnißvoll seyn ; denn
während alle Angestellten der Kanzlei unbeschäftigt sind,
arbeitet er Tag und Nacht , mit zweien seiner KabinetsSekretäre . .
Am ss. März war der Kaiser zu Florenz , wo er ge¬
boren ist , und einen großen Theil seiner Jugend zuge¬
bracht hatte , angelangt . Die Herzogin von Parma , die
ihm einm Tag vorausgeeilt war , war ihm einige Stun¬
den weit von der Stadt entgegengefahren . Als sie aus
dem Wagen stieg , war sic lebhaft bewegt , und ihre Au¬
gen füllten sich mit Thränen , da sie ihren Sohn in den
Armen des Kaisers gewahrte . Diese Scene rührte sehr
alle dig .Zahlreichen Zuschauer , die Zeugen davon waren.
Am Abende begaben sich diese erhabenen Personen ins
Schauspiel ; der kleine Prinz war als ungrischer Palati¬
nos gekleidet. Der Freudentaumel , den ihre Gegenwart
erregte , kann unmöglich geschildert werden . _
Die ungewöhnlichen Schicksale der Herzogin von
Parma , machen auf die bewegliche Einbildungskraft deS
Volks von Florenz einen starken Eindruck . Eine bestän¬
dige Schwermuth , durch ihr Unglück leicht erklärlich , ver¬
breiten Reiz über ihre Züge ; übrigens verräth der Ge¬
liebenswürdiges
und ihr
Anzugs ,
schmack ihres
Betragen , daß sie in der Schule der französischen Frau¬
en war . Ihr Sohn ist ein schönes "Kind ; iw untern
hat cr die Züge der Prinzen
Theile seines Gesichts
des Oesterreichischcn Hauses , aber seine Augen , die wie
die seines Vaters gebildet sind , haben auch ,etwas von
deren erstaunlichen Lebhaftigkeit . Man fragt sich von al¬
len Seiten mit Verwunderung , warum ein so vorsichtiger
Hof als der Wiener , dieses ' Kind den Völkern Italiens
zeigt. Ich weiß auch nickt ob cs fcir.cn Großvater in
die Stadt begleiten wird , als dessen König es bei seiner
Geburt verkündigt wurde.
In einigen Tagen erwartet man dort den Kaiser.
Zwar ist er von keiner Mililanrnacht .,begleitet ; da aber
besetzt
seine Truppen alle Garnisonen Obet - Italiens
hatten , so vergleichen die Römer diese Reise jenen be¬
waffneten Besuchen , die iw Alter , die Gibcllinischen Kai¬
ser zuweilen den Pabsten gewacht hatten . Sein Aufent¬
halt hier , wird mehrere große Feste veranlassen ; um
die Kosten dazu herbeizuschaffen , hat man ein Anleihen

*=2,

MsgeschrlebM«
§tmm
eröffnet ', und " ausserorbeMche
In diesem Augenblicke ist man beschäftigt , alle Bettler ?.
die gewöhnlich den Weg den er . kömmt, anfüllen , zu entfernen . Sie sehen , daß man einen Theil der Wunder
mteuemmU, die Potemkin den Augen Katharina H . vorzauberte als diese ihre neuen Eroberungen in Taurien durch..
- '
wanderte .
Der Kaiser wird int Quirinal , welches Napoleon
mit der größten Pracht ausfchmücken ließ , wohnen . Der
Pabft hat ihn vor einigen Tagen verlassen , um sich nach
dem Vatican zu begeben , wo er , wie es hoißt , bleiben
vom weltlichen Souveram be¬
wird , da . der Quirinal
wohnt werden soll. Ich glaube , daß alle diese Neuig¬
keiten etwas unreif sind ; und es ist wahrscheinlich , baff
die Ausführung dieser Plaue , wenn sie wirklich Grund
haben , wenigstens bis nach dem Tode Pius VII . verschoben werden dürsten . Die Einbildungskraft der Ita¬
liener ist indessen so sehr damit angefüllt , daß man , und
vielleicht mit Recht , der Besorguiß vor jenen Pläner ^
die meisten Schritte des römischen Hofes zuschreibt. Zunr
Beispiele , der Prinz von Eorsini hat kürzlich seine Se niedergelegt ; und ma'n ' hat gesagt , daß
natorswürde
dieser Schritt von ihm verlangt worden sey ; daß ferne
Toskanische Abstammung das Päbstliche Eonsistorium beunruhige ; daß man fürchtete , sein Palast in Florenz und
,
Großherzogthnme besitzt
die reichen Güter , die
möchten dem österreichischen. Kabinette zu viel Einstuß auf
ihn geben. Sie wissen , daß das Amt eines römischen
demjenigen der es bekleidet , während der Com
Senators
einen großen Einfluß giebt , weil er
claven notwendig
die weltliche Macht in allen römischen Staaten
alsdann
nusübt .
Während der Römische Hof sich auf Feste vorbereü
tet , welche die Pracht des Pontificats Leo' s X. in Er¬
innerung bringen werden , macht der Hof von Neapel,
aus einer entgegengesetzten Politik , nicht die geringste Art
Vorbereitung zum Empfange des Kaisers , der sich, werm
er die Staaten des Pabstes verläßt , dahin Gegeben wird.
Man möchte sagen , er fürchte sich, die verführerischen
Reize dieses schönen Landes zu vermehren , und dem Ehrgeitze des furchtbaren Gastes , den er empfangen wird,
neue Lockungen darzubieten .
Wenn ich einige neue Thatsachen über den Zweck
erfahre , werde ich sie Ihnen mitseiner Reise ,
theilen . Sollte sie auch .nicht die ganze Wichtigkeit haden, die man ihr zuschreibt , so ist es doch unbestreitbar ,
daß alle Italienischen Kabinette , seitdem man von jener
Reise spricht , in der größten Thatigkeit sind. Man muß
hoffen, daß die Uebereinkünfte , welche die Politik treffen
wird , nicht bloß den Vortheil der Fürsten , sondern auch
den der Völker beachten werden . Die Italienischen , nachf
dem sie zwanzig Jahre lang an den verschiedenen BeweZungen Frankreichs Theil genommen haben , sind ganz wieder in die Lage zurückgefuuken, in der sie.vor der französisches
Revolution warm . Heute wie damals , haben sie für an
U ihre Leidm, »mv in ihrem schönen Himmel dm man
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Frau
k r e i ch.
Baris , M . April. Wir haben noch große Hindermiffe zu übersteigen, aber durch Beharrlichkeit werden
Wir sie endlich beseitigen. So wird , man , zum Beispiele,
keine nur etwas weise». feste Maasreges verschlagen, ohne
Daß sich dumpfe, unheilverkündende Stimmen hören ließen,
welche von dem Widerstande sprechen, den die fremden
Mächte jenen Maasregeln entgegensetzen werden. Bald
werden wir keine Uniform machen, keine Flinte verfertiaen, oder einen Wall aufwerfen dürfen , ohne erst dazu
die Erlaubniß gefordert zu haben ; das ist die Unabhän¬
gigkeit, die unfern monarchischen Männern wohl gefällt ;
Das sst für sie das schöne Ideal der heiligen Allianz.
Nach ihren Reden .sollte man denken, die Engländer wä¬
ren noch auf dem Montmartre gelagert , und die Kosacken bivouakirten noch unter dem Palaste unserer Könige.
Werden Männer , die durch ihr ausschweifendes Treiben
Frankreich in Schrecken gesetzt haben, von ihren Stellen
entfernt, so schreien sie: wir werden uns zu London be¬
klagen; werden Meuchelmörder, die nur zu lange unge¬
straft geblieben., endlich dem Arme der Gerechtigkeit über¬
liefert, so erwiedern sie: wir werden nach Berlin schrei¬
ben. Auf allen Seiten haben sich Wünsche für die Zu¬
rückberufung der ohne Urcheil verbannten Franzosen er¬
hoben; was geschieht? Man gibt vor , man behauptet,
England widersetze sich. Man sagt sogar , das Londoner
Kabinet habe unserer Regierung eine Note übergeben
lassen, worin es vorgestellt, daß , da die Verbündeten an
der Proscription Theil genommen, sie auch bei ihrer Zurnckberufnng eine Stimme hatten , und daß der König
von Frankreich das Recht nicht haho, den abwesenden
Franzosen die Heimkehr zu versteckten
. ' Daß gewisse Men¬
schen ihr Vaterland verlanmden, darüber ist man nicht
erstaunt ; daß sie aber auch England verläunwen , ist von
ihrer Seite eine KeDeit , über die man sich verwundern
darf. Die Verbündeten Machte sind durch keinen öffent¬
lichen Akt, der' wohlbekannten Ordonnanz vom vier
und zwanzigsten Juli beigetreten, welche Ordonnanz
übrigens nicht die Verbannung einer gewissen Zahl
Jndividueu, sondern nur verordnte , daß diese vor Gericht
ge'tellt werden sollen. Im Gegenkheile haben die Ver¬
bündeten zwanzig Male öffentlich ausgesprochen, daß sie
sich auf keine Weise in unsere innere Regierung einmischen wurden. Indem sie das Eroberungsrecht übten,
haben sie uns Geld-Tribute , aber keine Menschenopfer
aufgelegt ; dieses wäre für sie die erckehrendste Voraussetznug. Em unversöhnlicher Feind verlangt höchstens
Gelßem, allein er nimmt diese nicht unter beungnadigten
Menschen; auch angenommen übrigens, daß unsere Lands,litten
Titeln in den Händen der Ausländer
geblreben waren, so müßten sie uns jetzt, nachdem wir alle Verbmollchkelten gegen das Ausland erfüllt haben, zuuckgezeben werden. Allein, es sey wiederholt, dieser an¬

geführte Grund M NM ein neuer Vorwand , -den die Vss
heit sich ersonnen; seit der Räumung des Gebiets hat
sie nur immer die Sprache geändert ; sie hält sich heute
an des Diplomatik Europas , wie sie sich noch kürzlich auf die
Anwesenheit seiner Armeen gestüzt hat. Die Ankunft des
Lords Withworth ist ein wundervolles Ereigniß für siez
sie werden ihm alles was geschehen und was nicht gesche¬
hen wird, zuschreiben
. Man wird sehen, daß er es seyn .
wird , der sich der Organisation der Nationalgarde, . der
Befreiungder Gemeinden, widersetzt, und daß, weun man m
hohen öffentlichen Aemtern Männer läßt , die ihren Mit¬
bürgern verhaßt find, kein anderer als er dieses gewollt
haben wird.
— Die dem Könige von der Frau Marschall Brüne
überreichte Bittschrift, hat einen tiefen Eindruck gemacht.
Der edle und rührende Schmerz der sich darin ausspricht,
hat das Gefühl des Abscheus welches rege wird, wenn
man sich den schrecklichen Vorfall der dargestllkt wird,
ins Gedachtmß zurückruft, nur lebhafter gemacht. Aber
Diese Bittschrift hat eine wenig bekannte Thatsache, dis
in allen Herzen eine .bittere Empfindung erwecken muß .,
anfgedeckt. Den Meisten war es unbekannt, daß bas
Bild des Marschalls Brune aus dem Saale der Mar¬
schalle verschwunden war . ' Wohl hatten die Journale zu
damaliger Zeit bekannt gemacht, daß man das des Marschalls Ney daraus weggenommen habe. Sie hatten so¬
gar erzählt, daß das Bildniß des Bravsten der Braven
Durch die Fratze des .genannten Chathelineau, der wie es
hieß, einige Rotten Vendeer und Chouans befehligte, er¬
setzt werden soll. Allein wir glauben daß sie über das
Verschwinden des Portraits des Marschalls Brüne ge- ,
schwiegen haben, und Dank diesem Stillschweigen, erfuhr ,
es Frankreich nicht, daß der zu Avignon begangene schau- \
-verhafte Mord , von den Männern , die den injener schreck
- s
liehen Zeit verübten Verbrechen ihren lauten Beifall ga¬
ben, gleichsam gutgeheisen worden ist. Man wußte nicht, daß $
die Elenden die seinen. Leichnam mißhandelten, in Paris ■
Racheiferer gefunden hatten, die sogar die.Erinnerung des ■
'Schlachtopfers verwischen wollten. Die Bittschrift der
Frau Marschallin Brüne ist angenommen worden, und ')
die Verbrecher, die seit langer als drei Jahren ihre Straf - .
losigkeit zur Schau trugen, werden wenigstens genöthigt
seyn, sich zu verbergen. Wenn diejenigen, die ihre Hände .
ln Blut getaucht haben, gerichtlich verfolgt werden kön¬
nen , so hat man gegen die Urheber der juridischen Mor¬
de nicht einen gleichen Ausweg ; aber wird '' die öf¬
fentliche Tugend nicht fordern , daß man sie wenigstens
zu einer verdienten Verborgenheit vernrtheile ? Kann
man glauben, daß die Herrschaft der Gesetze wieder her¬
gestellt, daß die Menschlichkeit und das Recht in Frank¬
reich in Ehren stehe, wenn noch kürzlich uns die Jour¬
nale verkündigt haben , daß der Mann , der in deu Ge¬
schichten der Brüder Fauchendes Generals Travotms . w.
eine so garstige Rolle gespielt hat , noch jetzt ein wichti¬
ges Amt in der öffentlichen Verwaltung bekleide, und daß
mehrere

Andern
nerst

neulich befördert worden
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e ü t f ch k «t « v.
enthält folgendes Schreiben aus L elp-

Lg vom 14 . Februar:
, ein Mann , der
Gilbert
Professor
Herr
den Fehler an sich
Verdiensten
seinen
allen
bei
von jeher
zu schmeicheln , hat aufs neue einen
trug . Vornehmen
gegeben . An dem
Beweis feiner Gesinnungen
sprechenden
nämlich , das er über Physik liest , pflegen ge¬
Kollegio
wöhnlich mehrere Adelige Theil zu nehmen , die sich denn
anmaßen . Man
die ersten und besten Platze
natürlich
ließ sich indeß dies gefallen , und schwieg . Doch in die¬
gieng es zu weit . Wie immer wur¬
sem Winterhalbjahre
den die vorderstem . Plätze von adeligen Herren besetzt , so
Ln der ersten Reihe übrig
daß gerade nur noch zwei Stühle
okkupirt wurden.
Studenten
blieben , die von bürgerlichen
Eurer dieser letztern , Herr H . , aus einer der angesehen¬
sten Familien - Dresdens , hatte wie gewöhnlich , nm sei¬
, und
prannmerirt
gewiß zu seyn , darauf
nes Platzes
, Hrn . Fuchs , der den Famu¬
dem Universitatsmechanicus
abgiebt , . das
lus und Gehilfen des Hrn . Prof . Gilbert
1818 im voraus be¬
zu Michaelis
Stuhlgeld
gewöhnliche
Besitzes seiner Rechte
zahlt ^ genoß auch des ungestörten
vier Wochen . Da siel es zum Unglück
bis vor ungefähr
ein , Gott weiß warum,
einem gewissen Hn . v . Patow
dem zu Ende gehenden Curs auch noch mit beizuwohnen t
«aber zu seinem Leidwesen waren die Plätze in der AdelsLeihe schon alle besetzt , und in einer andern konnte sich
nicht zufrieden geben , das
doch wahrlich ein Herr von
Ware gegen den guten Ton gewesen ! — Indeß , mein
wußte , sich zu helfen , und gegen ein
Hr . vonPatow
einen Platz
wieß ihm der Mechanicus
tüchtiges Doueeur
in der ersten Reihe an . Da wurde es nun zu enge , und
daß man ganz
Hrer H . fand zu seinem Erstaunen ,
habe ; er nichts
ihm seinen Platz verändert
eigenmächtig
«rhnend nimmt seinen alten Platz ein , und erklärt natürSich dem Hrn . v . Patow , der auf eine vornehme , d . h.
Unartige Weise ihn zum Aufstehen zwingen will , daß er
nicht weiche . So ging es mehrere Tage , u . die
schlechterdings
ähnlich
ganz gewöhnlichen Stndentenhandel
einem
die
,
Sache
sah . machte weiter kein Aufsehen ; da mengte sich aber Hr.
Fuchs mit herein , u verlangte mit Ungestüm , daß H . seinem
nachstehen müsse . Hr . H . wendet
Schützlinge
Vornehmen
an Hn . P . Gilbert , der ihm sogleich Recht
ficb alsbald
fand , daß sich der Adelige nicht
Hab , weil er nämlich
ausgeschrieben ha¬
feiner Vorlesung
einmal zur Anhörung
be , nnd es also schien , als wolle er sie blind mithören.
D .' behielt also feinen Stuhl ; das nahm nun aber Hr.
P . Patow gewaltig übel , n . um sich Recht zu verschaffen , es ko¬
er dem Hn . Prof . Gilbert
ste was es wolle , bezahlte
hat¬
;
nun
dreifach
H o norar
angeschlagene
Las
te er gewonnen Spiel . Als er am folgenden Tag seinen netten
Platz forciren will , bringt ihnH . mit der größten Mäßiund
zum Schweigen
ßmrg u . der kältesten Entschlossenheit
, die Hs .- Sache für
Studenten
sämmtliche bürgerliche
für ihn , um sich den
die ihrige ansehen , nehmen Parthei
Unerhörten Anmaßungen des stolzen Adels zu widersetzen.

, uO
Der Mechanicus Fuchs will seinen Plan durchsetzen
udgl . spricht , geht H.
da er von Zwingen , Denunciren
heraus,
Stuhl
endlich die Galle über , er wirft Patows
und rückt den seinigen an die Stelle . Augenblicklich läßt
ihm , er müsse mit dein
ihn rufen , und erklärt
Gilbert
— Naseyn , den er ihm anweise . Platz zufrieden
über dies sonderbare
tätlich swar H . , äußerst befremdet
Benehmen , und erklärte , daß er früher
ganz unerwartete
nachgeben können , jetzt sey aber seine Sache
wohl hätte
geworden , und seine Ehre gebiete
die der Bürgerlichen
es geschehe was da wolle . Aty
,
weichen
zu
ihm , nicht
wiederholt , M
Scene
wird dieselbe
Tag
folgenden
vergessen , daß er in
konnte sich soweit
Prof . Gilbert
laut und
Studenten
von fast 39 bürgerlichen
Gegenwart
öffentlich erklärt : — — die Herren würden doch wohl
einsehen , daß man den Adeligen gewisse . Vorrechte gestatten müsse , und daß die , welche ihm doppelt nnd dreifach
bezahlten , auch ans die besten Platze Anspruch machen
! ! ! Das gaM Collegium murrte , bekönnten . komme»
sonders da Prof . Gilbert , der in Verlegenheit
öffentlich
selbst
Art
lächerliche
höchst
eine
mochte , auf
ein gestand , er habe Unrecht , und von der andern Seist
bestand , daß H . dem bochadlichenHcm
dennoch darauf
weichen 'müsse . H . , der trotz des schändlichsten Unrechts
eine weise Mä¬
immer
das ihm widerfuhr , bisher
Wz,
freilich
jetzt
wurde
,
hatte
beobachtet
ßigung
dem Hr . Prof , öffentlich , er weiche dm
nnd erklärte
Adeligen nicht um einen Zoll breit , und wolle es darauf
ankommen lassen , ob man auf einer deutschen Universität
dürft.
sprechen
Hohn
so offenbar
dem Bürgerstande
fand sich durch Gil¬
akademische Jugend
Die gesammte
bitterste beleidigt , und so war ci
berts Ausspruch aufs
lein Wunder , wenn Hr . P . Gilbert nnd sein Gehülft
Weise Lnsultirt wurden . Die Sache wurde
auf mancherlei
Gericht gebracht , und da Pros.
akademische
nun vor das
wohl fühlen mochte , daß er das Unrecht auf sei¬
Gilbert
ner Seite habe , erlaubte er sich spgar die ^größten Un¬
wahrheiten , um den armen H . zu verderben , und schib
gegen
so , daß er alle Professoren
derte sein Betragen
ist , kan »
unwahr
es aber
ihn erbitterte . Daß
Auditorium
bürgerliches
gesummtes
sein
e i d l i ch b ez e u g e n . H . bekam einen strengen Verweis
erhielt völliges
und 3 Tage Carcer , Hr . von Patow
Platz . Die Adeligen auf der
Recht und den langersehnten
Universität , deren Zahl sehr gering ist , jubeln jetzt : die
, 800 junge deutsche Bürger , krim
Studenten
eigentlichen
ihre Richter , unter
scheu vor Wuth , und verwünschen
ist. So stehen die
denen Prof . Wenck vor allen verhaßt
man auf deutschen Hochjetzt , nnd so handelt
Sachen
man aber wisse , daß der verachtete
Damit
schulen .
auch fähig sey , seine Rechte zu fühlen , so apBürger
pelliren wir an das gesammte Vaterland , rmd an jedkls
rechtlich denkenden deutschen Bürger.
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F . r a K k r e i ch.
P a ris , 12 . April . - Konsol . 5. Pr -oz. 67 Fr .i45Ct.
Bankactien iL40 Fre
Nach einer Verordnung des Polrzeiprafektcn vom 3.
April , müssen- alle - Schenken und Kaffchärchr in Paris
das ganze Jahr hindurch umstlUhr Abends geschlossen werden . .
$•.— Von den Pariser Journalen dürfen nur folgende
eingebracht ', Erden : - der M on it e u r,
in Spanien
de Paris,
die Ga z orte de Fvance - das Jomrnal
d es D ebats , u . die Qotidienne.
das Journal
— Man versichert, daß Lord Whitworth , der in ^den Schli¬
chen- der englischen Politik grau geworden , derselbe den man
ehemals zum ersten Konsul geschickt- und der zu jener Zeit,
wo Paul I. Krone und Leben verlohr / Gesandter in Pe¬
tersburg war , nach Paris -gekommen sei- mit im Aufträ¬
ge seines Hofes , die französtsche Regierung zu bewegen,
eine andere Richtung zn nchmen . Ist dieses wirklich der
Zweck seiner Reise , so-braucht man deswegen nicht unru¬
hig zu-, werden . Selbst in dem Falle , daß seine Rach¬
schlage angehört werden sollten, steht es jetzt nicht mehr,
rn der Gewalt derjenigen , die den Wagen fsrtgestoßen
haben , ihn einzuhalten ; denn sie selbst waren die -ersten
die . unter fti-neu Rädern zermalmt . würden . .
G r / v ß b r it

a r n 1; e n.

Lond o n , 9. April . Der Einkommen - Etat vom'
verflossenen Quartal , wurde gestern der Kammer der Ge¬
meinen vorgelegt ; in einige st Thcilen enthalt ^ er ein
Dessert , aber im - Allgemeinen sind die Einkünfte größer'
nls die desselben Quartals vdm vorigen Jahre . Im Jahr '
Einkünfte am 1. -April
1817 bewugen die viertchMigen
9chlO,OOO. Pf .i Stetst . , -im Jahre 181 & 19,249999 -Pft.
^2krrl. n . 1819 . 1O,482M9 Pf . -Sterl . Das Vergnügen-

1819.

18. April !
ft

—

■

.

. ■■■■"■ i ' ■ .

.» ■■

das man über diese . Vermehrung der/ Einkünfte empssm
den w -rß, wird sehr geschmälert , wenn - man bedenkt , dam
das Volk noch immer in derselben Lage ist, vonAbgaben
niedergedrückt , die- man minder größten Strenge erhöbt,
und daß es .' außerdem die Summen die man - ihm entreißt,

, und als Mittel zm Bre¬
m Siuecmststen verschwenden

chungen gebrauchen sieht. Kanu man sagen, , daß derHM -del blühe, wenn die Bankerotte so zahlreich ' sind , < werm
Lausende von Familien Hungers sterben, wenn die Schisse
in den Hafen verfaulen , wenn unsere - Matrofm - m de»
Straßen betteln , undüvenn -die Wohlthätigkeitshäuser - vollgepropft sind ! Der Himmel bewahre - Großbritannien noch
Lange vor den Wirkungen .einer solchM Glückseligkeit!
Die Gesämmtzahl der Truppen ', die EngMud Lu
dien besoldet , belauft sich/ auf : 213,454 -MarM . >
Der Doktor Stokoe dervon Helena angMmmerr LA/
ist von den Ministern vernommen worden , und hat da¬
rauf den Befehl erhalten , feine VerrichMNAMstzn St.
Helena von neuem anzutreten ; man schließt daraus , daß
Wir erfah¬
sein Betragen ganZlich gebilligt worden ist.
ren, ^ daß Sir Hudson Lowe von dem Doktor - Stokseverlangt habe , daß at ihm afc seine UnrerrediMD-sn Mit
Bonaparte , sie mögen auf seine potirifchsLage Bezug
haben -oder ' nicht , Nuterbkmgen solle,, , -und daß dieser
nicht darauf ’habe ' emgchen wollen.
Jrn
ten 'MH
MM53
Pft © t
W3231
Pfund.

vorletzten Jahre betrug die Ausfuhr arr 'PrMrk^
43 ffC
aus Gwßbritanniett
MämtfaMrwaarrn
Pfünch und im vorigen Jahre 48 MK . 903760
, — die Einfuhr im vorletzten Jahre A3 MM/
Pfund , und im .vorigen Jahre 40 MM . 157634

Deutsch!

a

*t
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Das zweite Monatsheft
der Isis
beginnt
mit fol¬
gendem vortrefflichen
Somrette .
Wer fühlt sich nicht ermuthigt , für die gute Sache ein kräftiges Wort zu reden,
wenn deren Vertheidiger
so herrlich besungen werden .?
_ 2t

n
(Gegebene
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n.

Endreime .)

O Du ! der Widersacher tapfrer Zwinger!
Dir schlug das Schicksal eine leichte Wunde;
Doch zündete nur klein Geschütz die Lunde,
Und Du Haff Dich auch da erprobt als Ring
e r.
Judeßckst ' s gut , man sieht Dir auf die Finger,
Da Du gesündigt wohl in mancher Stunde,
Wo Du entwichen aus der Schönheit
Runde,
Dich nicht gezeigt als Muster Ueber - Bringer.
Doch scheint , es mm , als schnittest Du die Kleiderj
Der weitbekannten , halbvcrpönten
Isis,
Weit zierlicher seit jener großen Crisis
.^
Fahr nur so fort , Du genialer
Schneider
!!
Und immer sei es ernst und tmi Dein Wille,
Glicht zu verletzen
Schönheit , Frieden , Stille!
S.
— In der Berliner
Staatszeitnng
wird bei Gelegen¬
heit des . Aufsatzes
vom Rhein her , ungefähr
gesagt:
Äls Napoleon
die heiligsten
Verhältnisse mit Füßen ge¬
treten , habe alles geschwiegen , jetzt aber schreie man bei
jedem Zufall u . s. w.
Daß jedermann geschwiegen , ist eigentlich nicht wahr;
es hat damals viele Männer
gegeben , welche ihr Leben
gewagt.
Wagt
man es etwa auch noch ., wenn man
über Weh und Unrecht schreit?
Hat man damals im Allgemeinen
geschwiegen , so ge¬
schah es , weil die Deutschen
nicht zu Hause
warm;
Fremde
wohnten
darin . — Man
kann es ja auch so
machen.
Schreit
man jetzt , so geschieht es , weil die Deut¬
schen zu .Hause sind . —
Versteht ihr ^ das ? Versteht ihr
das nicht ? — Nun so muß man euch schütteln , damit ihr
merket , ihr sitzet hinterm Ofen.
Uebrigens
irrt
die Staatszeitung
sehr , wenn sie
wähnt , jener Aufsatz stamme von Coblenz . Das müßte
sie schon au der Fassung spüren ; und könnte denn der
Gemeinte
unglücklich
werden , wenn
er es geschrieben
hatte ? — Nichts paßt also.
Endlich bedauern
wir die Staatszeitnng
von Herzen,
daß sie im Falle ist , fast in jeder Nummer sich mit Wi¬
derlegungen
und Aufklärungen
abgeben zu müssen . In
Staaten .,
wo
glicht
über
die
Schnur
gehauen
wird , kommt dergleichen nicht vor . Es geht den Preu¬
ßen mit ihrerchStaatsverwaltung
wie den Oestreichern
mit ihrer Litteraturverwaltuug
. Widerlegen
der Fremden

ist das Hauptgeschäft dabei.

Wien,
3 . April . Ueber den zu Rom erfolgiett plöß ^
ü'chen Todesfall
des dastgen Königs . Haunöverschen
Ge¬
sandten , Freiherrn
von Ompteda , sind hier verschiedene
besondere Gerüchte im Umlauf .
Die Ausspielung
des K . K . Theaters
cur der Wien
kommt nun wirklich zur Ausführung .
Das
Wechselhaus
Herikstein und Comp , hat die Leibung und Garantie
des
Geschäfts
übernommen .
Die
Lotterie
wird
an 225000 Loosen bestehen und jedes Loos 20 Fl . W . W .
kosten . Außer den beträchtlichen Neben - Gewinnen
in Gel de sind der Haupt - Gewinne
eigentlich drey ; nämlich l )
das große
Theater an der Wien sammt allem Zubehör
und den dazu gehörigen Häusern ; 2 ) das prächtig eingerichtete Landhaus
und Garten
des Grafen
Ferdinand
von Palfy , und 3) ein ansehnlicher
Schmuck von kostbareit Edelsteinen , ein Werth von 200000 Fl .
L au d s h n t , 11 . April . Gestern Abends um 10 3/4
Uhv hatten wir hier eine kleine Erderschütteruug
, die un¬
gefähr eine halbe Minute
ziemlich kräftig andauerte . Die
ersten Bewegungen
giengen von Südwest
nach Nordost ,
und waren
stark genug , um schwere Personen , die auf
ihrem Bette lagen , in Dieser Richtung zu schaukeln , Md
Wände
krachen
zu machen . Diese horizontalen
Bewegungen giengen endlich in ein vertikales Zittern über , das
ungefähr 1/4 Minute
lang währte . Flüssigkeiten in Glä¬
sern schwankten sehr sichtbar .
Was am Barometer
vorgieng , weiß Einsender dieses
nicht , da er von dem seinigen zufällig zu weit entfernt war . Es war vollkommene
Windstille , und eine wolkenlose Vollmondsnacht . Heute ist
es für die Jahrszeit
ungewöhnlich
warm ; 19 ° R . , windstill , und der Himmel wolkenlos . ( Auch zu Augsburg und
in dessen
Nachbarschaft
haben viele
Personen
diese.
Erderschütterung
deutlich verspürt , Der Barometer
stand
ungewöhnlich
niedrig , und blieb es am folgenden
Tage .)
Regen
s bürg,
4 . April . Die schreckliche Nachricht
von Kotzebue ' s Ermordung
hat auch hier die lebhafteste
Sensation
erregt . Sein Mörder
Sand hat auf dem hie¬
sigen Gymnasium
einige Jahre lang als sogenannter Alum¬
nus seine Studien
gemacht , und war cm fleißiger , braver
junger Mensch -; nur immer etwas finster und verschlossen.
Mehrere
Professoren
kennen
ihn als ihren
ehemaligen
Zögling , der sich stets zu seinem Vortheil auszeichnete.
Man kann sich daher leicht denken , mit welchen Gefühlen
dieselben die Kunde von der That eines ihrer ehemaligen
Schüler
ausgenommen
haben!
Vom
Rhein,
April
&
.
Die Freiheit war in den
letzten Kriegen
zum Feldgeschrei
durch Proklamationen
erhoben, — Versprechungen
wurden gegeben ; — ist es
zu verwundern , wenn die Menschen die Freiheit frir etwas mehr halten , als für ein Papiergeld
, das als Sold
den Völkern nur so lange gezollt wird , und nur solange
' gilt , als man nothwendig
findet , sie auf dem Kriegsfuß
zu hakten ?
Ist es strafbar , wenn die Völker glauben ,
daß Versprechungen
Rechte auf Erfüllung
begründend
Sind
aber diese Ansichten den Völkern nicht zu nehmen,
wie wollte
man sie auf den Universitäten
verbergen
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Niemand ksrm unb soll die thörichte Art vercheibr
'geu, wie
man auf der Wartburg sich über die heiligsten Interessen
des Vaterlandes geäußert hat ; aber es sei gestattet zu
zweifeln , ob die Bestrafung der Thorheit astein die Wun¬
den des Vaterlandes heilen könne. Die Ursachen müssen
wrageräumt werden , welche den Thoren Anlaß gaben,
sich für wichtig zu hatten .
Diese Ursachen lagen in den
Hindernissen, die man der bürgerlichen Verbesserung ent¬
gegensetzte; in der Versagung von Institutionen , welche
die Kultur des Zeitalters nicht weniger , als die politi¬
schen Verhältnisse Deutschlands zu dem übrigen Europa
gebieterisch forderten , und welche — beiläufig gesagt —
uns gegen Frankreich stärker machen würden , als es neue
Festungen zu chun versprechen . Diese Ursachen lagen in
dem Schein , der sich verbreitete , als solle das Interesse
der Völker fortwährend verkannt und gekränkt werden;
als liege die öffentliche Moral krank darnieder ; als wür¬
den rechtliche Männer verfolgt , während Menschen von
zweideutigem Betragen Ehre und Schutz genossen. Ein
solcher Zustand war lange bedenklich ; er konnte endlich
den politischen Fanatismus bis zu dem Grade steigern,
daß ein Einzelner sich berufen glaubt , die Ordnung , die
bedroht scheint , herzustesteu und zu begründen . Ein sol¬
cher Wahnsinn ist abscheulich und verderblich ; dies zu be¬
greifen , erfordert keine tiefe Einsicht .
Aber auf seine
eutferutesteu Ursachen zurückzugehen und die Quelle wo.
möglich zu verschütten , ist dringender , als Schrecken zu
verbreiten und den Anlaß zu vergessen. - - Jener Wahn¬
sinn , jene ruchlose That zeige uns den Abgrund vor dem
wir stehen ; wir aste sind gleich privilegirt zur Klugheit,
Weisheit und Gerechtigkeit , Keiner soll sich darüber er¬
haben dünken.
Mit Weisheit und Gerechtigkeit haben
wir den ganzen Zusammenhang berrschender Mißbräuche
zu untersuchen , dem einseitigen Interesse seine geziemende
Stelle anzuweisen , die Rechte des Menschen und der
Völker zu ehren , und die aus der höheru Kultur entstan¬
denen Bedürfnisse nicht länger unbefriedigt zu lassen.
Dann können wir sicher seyn > daß keine Rekrimination
unsre schönsten Ermahnungen entkräften wird .
Daun
werden sich alle guten und edlen Menschen an uns an¬
schließen, und über die Schandthate mes Einzelnen werden
keine verkehrten Ansichten durch die Taglöhner der öffent¬
lichen Meinung verbreitet werden dürfen .
( Allg . Z .)
— ( Vom 13. Apr .) Die heutige Allg. Z . sagt : „ Nicht
blos die neuesten Berliner Zeitungen , sondern auch Pri¬
vatbriefe aus Berlin an die Redaktion der allg . Zeitung,
welche bis zum 6. April reichen , schweigen ganz von dem
Ercrgmffe , das unser gestriger Brief vom Main als
Gerücht erzählte ."
r 1

e tt * Das

Februarheft

der M inerva

liefert

eine

fest) r b r tt e rn Original -Aufsatz gegen den letzten sächsischen
Landtag genchtet .
Der sogenannte enge Aus schuß
der Ritterschaft habe sich wirklich sehr eng und engherzrg bewiesen . , Es sey dem Könige ein Gutachten
überreicht worden , in welchem von repräsentativer
Ver¬
fassung , Verantwortlichkeit der Minister , Preßfreiheit,

Geschwomett -Gerichterr u. f. w. kein Wort vorkomme.
Hr . Prof . Pölitz habe doch proklamirt , daß die Deut¬
schen mündig geworden , und gewiß sey es , daß sie durch
die Zeit gewachsen , durch Noch und Drangsal
gereift
wären . ( Ja , so wie die Früchte bei schlechter Witterung
reifen und — sauer bleiben . :;:) Der Knabenrock, der
noch überdieß den Sachsen halb vom Leibe gerissen wor¬
den , paffe nicht mehr , es müsse Maas zu einem neuen
Rocke genommen werden , denn wenn man die Fetzen
nicht ganz wegwürfe , so würde nur Pein für den Bur¬
schen und Schande für den Schneiderd aber heraus kommen.
(Alfo auch die Sachsen , die doch seit so vielen Jahren
von einem vortrefflichen Könige regiert worden , verlan¬
gen einen neuen Rock ! blos weil es jetzt Mode ist, sich
neu zu kleiden ! Doch die Stimme eines Einzelnen , viel¬
leicht Mißvergnügten , ist keine Volksstimme .) —
Durch die Zerreißung des Landes sind auch einzelne
Güter zerrissen worden , und nun ist die Frage enrstanr
den, ob fremde Vasallen , deren Hauptgut nehmlich jetzin fremder Grenzen liegt , wegen unbedeutender Pertinenzstücke, die bei Sachsen geblieben , noch zu der Landstand¬
schaft zngelaffen werden sollen ? — Die Meimmgen wa¬
ren gcrheilt . Es sollen für alle solche Pertinenzstücke
sogenannte Dingstühle
(
Gerichtsinstanzen
) errichtet
werden , nnd der Verfasser spöttelt : es würden nun bald
einzelne Viehweiden , Mühlen , Acker- und Wicscnflecke
von einigen Quadratruthen
ihre e i g n e u G e ri ch t e, ha¬
ben. Es wäre doch weit vernünftiger gewesen , sie den
nächsten Justiz - Aemtern zuzntheilen , die Bewohner aber,
wie alle sächsische Unterthanen , auf den Landtagen reprasentiren zu lassen , woraus denn abermals die Nothweudigkeit eines Reprasentativsystems
hervorgehe .
( Denn
das ist uun einmal der heutige Moderefrainch
Diezweite
Frage war : ob nicht Leipzig,
da es
die einzig übrige gebliebene Universität seh, mit den Collegien der Prälaten , Grafen nnd Herren vdreimgt wer¬
den solle ? — O ja , war die Antwort , doch solle Leip¬
zig Sitz und Stimme n a ch den Grafen haben , nur Ein
Abgeordneter erscheinen, der Syndikus an einem abge¬
sonderten
Tische sitzen, , bei Feierlichkeiten nicht in
die Reihe der Prälaten
nnd Grafen treten , auch nicht
unter dem Collegio mit begriffen seyn, sondern es solle
heißen : Das Collegium nebst der Universität Leipzig.
Das klingt freilich sonderbar , und der Verfasser sagt:
aus der Schrift sey nicht zu ersehen , ob die Universität
sich bedankt habe , daß ihr doch ein Platz im Zimmer,
und nicht draußen vor der Thür angewiesen worden.
Die dritte Frage war: ob die Landtagsverhandlungcn public gemacht und gedruckt werden sollen ? — Die
Ritterschaft und t?ie Städte
wollen es ; nur der enge
Ausschuß
—
immer
den Namen durch die That bewäh¬
rend — verspricht sich kemesweges Nutzen davon , findet
*) Diese u folgende durch Klammern eingeschlossene Be¬
merkungen sind von Kotzebue, aus dessen liter . Wochenblaft dieser Artikel entlehnt ist.

«■*. 432 * — 7 E
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Montag , 19. April.
I 1 a l t e it,

Rom, 3 . April. Die Frühlingssonne und das schön¬
ste Wetter haben den Einzug dies Kaisers von Oesterreich
begünstiat, welcher gestern Nachmittag gegen 5 Uhr unter
unglaublichem Zn laufe des Volks und unter dessen BeifaTsbezeugnngen erfolgte- Der Kardinal Staat sseerelär
war Sr . Maj . mit zehn Hofwagen und unter Begleitung
mehrerer Abtheilungen der adlichen Leibwache des Pabstes und anderer Kavallerie bis Ponte Molle entgegenge¬
fahren, wo man verschiedene Pavillons , zum Wechsel der
Toilette der Reisenden, errichtet- hatte ; Se . Majestät der
Kaiser , die Kaiserin und die Erzherzogin Karoline, so
wie der Kardinal Consalvi , bestiegen einen der pöbstlichen Wagen , die übrigen folgten, so wie die ReiseEquipagen. Der Zug hatte kaum die Porta del Popolo
erreicht, so begrüßten ihn die Böller von Trinitä de'
Monti , welchen die Kanonen der Engelsburg antworte¬
ten. Er begab sich langsam genug, um die Neugierde
der Zuschauer zu befriedigen, durch den Korso nach dem
Pallast des Quirinals , wo die adeliche Anticamcra und
die Prälaten , die zum Hofstaate Sr . Heilichkeit gehören,
das Kaiserpaar empfingen, und in die Gemächer des Pabstes führten, der demselben entgegen gierig. Der Pabst
gestattete dem Kaiser nicht ihm die Hand zu küssen
, son¬
dern umarmte ihn, und brachte ihn selbst in seine Zimmer,
wo sie beinahe eine halbe Stunde im Gespräche blieben.
Alsdann zog der Kaiser sich in das ihm bereitete Apparte¬
ment zurück, und der Pabst machte seinen gewöhnlichen
Spaziergang . Abends warteten die Kardmäle Ihren
Majestäten auf. Diesen Morgen hat das diplomatische
Korps seinen Hof gemacht, und heute Abend wird ein
Gleiches vom römischen Adel geschehen
. Morgen präsen¬
ten die auswärtigen Minister die resp. Fremden ihrer
Ration . — Die Prinzen von Sachsen werden gegen Abend

1819.

Eintreffen. Der Herzog von Modena aber kommt nicht
mehr, wie er zuvor doch gesonnen war . Dagegen wird
der Erbprinz von Toscana hier die heil. Woche zubringen. Der Kaiser wird kein Fest von Privatleuten anneh¬
men , so wie er selbst zu Florenz diejenigen verbeten, die
auswärtige Minister geben wollten. — Karl V. war der
letzte Kaiser, der Rom uüt Gepränge und als Cäsar be¬
suchte, und zwar unter Pabst Paul III . im Jahr 5536,
bei seiner Rückkehr von der Unternehmung gegen Tunis.
Die Erinnerung der Plünderung Roms unter dem Connetable v. Bourbon war noch in -frischem Andenken, und
die Herzeu der Römer schlugen so fröhlich nicht als jetzt.
Man erzählt unter Inderin , daß ei» junger Edelmann,
Namens Crescenzi, der den Kaiser ans die Kuppel des
Pantheons begleitete-, geäußert , als er durch das Auge
hinab geblickt, sey ihm der Gedanke aufgestiegen, ihn
Lurch dasselbe hinabzuwerfeu; worauf der Vater dieses
Crescenzi erwiederte : „ Mein Sohn , dergleichen Dinge
thut man, sagt sie aber nicht." Rabelais , der sich gerade
zu jener Zeit in Rom aufhielt , bemerkt, .der Pabst habe
bei dieser Gelegenheit 3000 neue Matrazen machen Las¬
sen, da die Stadt deren nach der Plünderung ermangelt
hätten ; der Kaiser kam durch dE THyr von Sk. Sebastiano, und um ihm einen Weg durch die Triuntphbögcn
des ConsLantmus, Titus und Septimius Severus zu bah¬
nen , wurden zweihundert Hauser und drei Kirchen Lemolirt ; mehrere Tausend alter und gedienter SoÄaten,
vom Marschall del Vasto und dem Herzoge von Alba
kommandiert, dienten ihm als Prunk -und Sicherheitsma¬
chen. Der Kaiser bewohnte im Vatican das Gemach des
Pabstes Alerandcr VI . ; , die ausführlichere Beschreibung
des Einzugs findet man kn-CanceUeÄfis Storis
-sejtenini possessi dei prirni Tont1fijßl,-fla Leone III. aPio 'WLL
— Kaiser Joseph M, mnd
Moßherzog Pcm GeMP
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von Toscana , dessen Bruder , besuchten Rom inkognito im
Jahr 4769 , während des Conclave ' s , in welchem Cle¬
mens XIV » erwählt wurde.

Deutschland.
theilt fol¬
Das neueste Heft des Conservateur
mit:
gendes Schreiben aus Karlsruhe,
„Ich habe Ihr Frankreich zu einer Zeit verlassen,
wo die Wuth der Zweikämpfe wegen Verschiedenheit der
Meinungen , auf den höchsten Punkt gestiegen war ; ich bin
nach Deutschland in dem Augenblicke gekommen, wo man
anfangt , aus Tugend zu morden ; es scheint daß jeder
Schritt den ich in dem alten Europa mache, mich der
Vollkommenheit näher bringt . Ihre Missionäre hoffen auf
Bekehrungen , weil die Religion die sie predigen , die Reue
zuläßt , und Vergessen der Beleidigungen gebietet ; die
jungen deutschen Hellköpfe glauben nicht an Bekehrungen;
sie tödten die, welche sich von dem guten Wege entfernen.
Das ist sehr folgerecht . Ihre revolutionären Philosophen
haben das Nehmliche und aus gleichen Gründengethan;
nur haben sie, um zu tödten , das Wort Gesetz gebraucht,
bedient.
sich aber nicht, wie hier, des Wortes Tugend
Jedes Land hat seine Gebräuche.
„Sie können sich unmöglich eine gehörige Vorstellung
von der Wirkung manchen welche die Ermordung Kotze-ues in Deutschland hervorgebracht hat ; es war wie eine
Offenbarung . Die jungen Leute, in Grundsätzen erzogen,
wie der, welcher ihm den Dolch ins Herz stieß , sie hatte,
sehen ganz verwundert aus , daß man um den Tod eines
Schriftstellers , dessen Werke sie für die Verbreitung der
Tugend für schädlich erklären , so großen Lärm mache;
und sie drucken dieses sogar . Sie möchten auf denjeni¬
gen , der sich aufgeopfert hat , um die Grundsätze der transscendentellen Moral zu rachen , die allgemeine Bewunde¬
rung ziehen. Aber die Regierungen , die Freunde der Ord¬
nung sehen in diesem Morde alles was er Furchtbares
mit sich führt , weil sie die frühern Vorfälle , die Triebfe¬
dern , die Grundsätze . kennen , von welchen dieser Mord
nur die Folge ist.
„In keinem Theile Deutschlands ist die Gesellschaft in
solcher Verwirrung als bei uns ; die gesellschaftlichen Rang¬
ordnungen haben noch Bestand , und erregen dort keinen
als m Frankreich . Die
solchen eifersüchtigen Wetteifer
arbeitenden Klassen haben den höheren noch nicht das
gesprochen ; Sitten die im Allge¬
Verdammungsurtheil
meinen einfacher sind, vertragensich mit den Übermächti¬
gen die Schutz gewähren , noch ziemlich gut ; vorzüglich
in den Ländern wo das Kroninteresse keine Verheerun¬
gen anstellt , wo die Verwaltung sanft ist , und in jeder'
Oertlichkeit einen Theil der Macht laßt , welche die Betheiligten gemeinschaftlich ausüben . Haß und feindlicher
Wetteifer , herrschen in ihrem höchsten Grade nur zwi¬
schen den Philosophen , und denjenigen die es methodisch
werden wollen ; mit allen ihren Systemen ist Religiosität
und Mysticismus verflochten . Das ist nicht wie bei Euch,
wo man mehr eifrig, zum Handeln , als neugierig ist, zu

wissen warum , und wo -man sich der practischen Philoso¬
phie um so mehr nähert , je tiefer man in Unwissenheit
Es ist wahr , die Deutschen haben , wie Ihr,
versinkt.
vor allen Kenntnissen , die
eine große Verachtung
Gott für jeden faßlich gemacht hat ; aber sie wollen schlech¬
terdings verstehen , was Gott der menschlichen Einsicht
entzogen hat . Bei jeder neuen Idee , die sie zu ergreifen
glauben , erhitzt sich ihr Kopf . Man könnte sagen, daß es
eben so viele Arten von Fanatismus
von dieser . Seite
giebt , als es in allen Ländern mehrere Wege giebt ein
Narr zu werden.
„Die große Aufgabe der Oberhäupter der geheimen
Gesellschaften wäre , alle philosophischen und religiösen
Sekten in eine ideale Nation zu vereinigen , für die sie schon
einen Namen gefunden haben ; sie heißen sie Teutonia.
Diese Nation würde sich an die Stelle des wirklichen
Deutschlands setzen, das man ein wenig alt und von den
noch so entfernt
wahren Grundsätzen der Perfektibilität
findet , daß es auf nichts geringeres ankömmt , als es
ist eine spiritnalistiganz neu zn gestatten . Teutonia
sche Macht , vor welcher alles was seit Jahrhunderten
heilig ist , vergehen muß ; man opfert ihr schon Menschen
auf , und ist überzeugt , daß man sich um Teutonia
sehr veroienk mache , wenn man zu dem Todschlage den
Selbstmord fügt . Eure revolutionären Philosophen tvdteten sich nicht, und vielleicht merkt Ihr das an der Men¬
Wahrscheinlich würdet
ge die Euch davon übrig bleibt .
Ihr heute deren nur wenige zahlen , wenn jeder wegen
Anhänglichkeit an alte Sitten ermordete Franzose , als
den Tod eines Anhängers der neuen Lehren ge¬
Sühne
fordert hätte.
„Man hat bei dem Mörder Kotzebue's einen Aufruf
dem gemeinschaftlichen Na¬
an die deutsche Jugend,unter
gefunden .. Ich schicke Ihnen ein Bruch¬
men Teutonia
Sie können es mit den in Paris herumstück davon .
schwärmenden Flugschriften vergleichen , um zu sehen,
den deutschen Religionsschwärmem
ob Ihre Doktrinären
vorausgeeilt , oder hinter ihnen zurückgeblieben sind.
„Das Volk ist in Fesseln ; die Freiheit des MeN„schen ist eingeengt ; er kann sich zwischen den Civilbeam„ten , den niedrigen Sklaven der Verwaltung , und den
„Soldaten , den schlechten Werkzeugen der Zwingherrschaft,
„in der Mitte gehalten , nicht rühren . . . . Jeder
„Mensch bringt bei seiner Geburt die Mittel frei zu
„seyn , mit auf die Erde . Er würde das höchste Ziel der.
„sittlichen Vollkommenheit erreichen , wenn er nicht durch
Laßt uns alles , was
„Institutionen festgekettet wäre .
„sich

unserer Entwicklung

, hassen und
entgegensetzt

uns aus den Deutschen ein Volk von
laßt
„tödten;
„Brüdern machen , daß die Reformation Luthers ganz
Keine Fesseln , von welcher
„zur Ausführung komme.
„Natur sie auch seyen . "
. „ Man fängt wirklich an zu glauben , daß die Refor¬
mation Luthers , welche der Untergang aller bürgerlichen,
politischen und religiösen Macht ist , ganz in Erfüllung
gehen werde ; aber man fürchtet , daß durch das viele
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{'cf) baffen und tödten, nichts übrig bleibe, aus dem man
aller Fürsten 'auf das gefährliche Streben der Universi¬
ein Brüdervolk bilden könne; das wäre Schade, denn
täten in Deutschland hinlenkte, so führt dieser Mord zu
ein Volk aus Menschen zusammengesetzt
hohen und wichtigen politischen Betrachtungen
, die viel gehaßt
. Ich weiß
und aetödtet haben würden, müßte notwendig ein sehr nicht, warum sich etwas Drohendes in dieses alles mischt;
liebenswürdiges Volk seyn. Was die Fesseln betrifft, so
allein es bildet sich eine .Meinung die Euch nicht günstig
weiß man aus Erfahrung, daß es daran nie fehlen wird,
ist. Man hört nicht selten fragen, in welcher Absicht Eu¬
auch weuu alle Institutionen zerstört würden; sie können
ropa die Waffen ergriffen hatte ; ob es geschehen wäre,
blos ihre Natur verändern, und einen Beweis mehr darum die (Zivilisation zu retten oder um der Zerstörungs¬
bieten, daß die neueu Ketten für Leute die' weder Hassen wut!) neue Kräfte zu geben? Sie errathen leicht die Ant¬
noch tödten können, ein wenig schwerer zu tragen sind,
wort die man auf diese Frage giebt. Nach den Flug¬
als die alten.
schriften zu urtheilen, die mir seit meiner Abreisemus
„Es scheint, daß die Staatsmänner in Deutschland Frankreich zukommen
, glaubt Ihr nicht in einer solchen
den Mord Kotzebues abgewartet haben, um über die Lage zu seyn; könntet Ihr euch aus der Ferne beurtheiwahren Pflichten der Regierungen gegen ihre Völker len, so würdet Ihr euere Lage noch ungewisser finden,
nachzudenken
. Man fängt gegen die Systeme welche die als sie euch in der Nahe erschien
. Eure Doctrinaren
Einbildungskraft erhitzen
, gegen die vorgeblichen politi¬ greifen zu viele Dinge zugleich an, um nicht in Europa
schen Wissenschaften
, die aus einer Jdeenverbindung her- traurige Erinnerungen gu. erwecken
; und wenn sie ver¬
geleitet sind, welche die Erfahrung aller Jahrhunderte gehen, daß der Krieg der bewaffneten Meinungen, den
verdammt, stark zu reden an. Unglücklicherweise mischt Kriegen die nur aus dem Wahnwitze eines Eroberes ka¬
man Frankreich in dies alles, was , wenn man es recht men, vorausgegangen find, so wird sich dessen Europa
bedenkt, gar nicht zu verwundern ist ; denn man giebt stets erinnern, weil es überall gesellschaftliche Verhält¬
euch in Europa die Herrschaft des Geistes, und es ist
nisse giebt, die sich für gefäbrdet halten, , so oft man sie
ganz natürlich, daß ihr nicht von dem was verführt, die
bei euch bedroht. Denket darüber nach. Die Royalisten
Ehre haben könnt, ohne die Verantwortlichkeit von dem bei euch mögen standhaft bleiben
, und sorgfältig alle Feh¬
was man als gefährlich betrachtet,auch auf euch zu nehmen. len vermeiden, zu denen man sie in diesem Augenblicke
„Doch mögen die doctrinaren Schriftsteller nicht etwa
gern verleiten möchte; sie gewinnen erstaunlich in der
glauben, daß ihnen Teutonia beipflichte, im Gegen- Meinung des aufgeklärten Errropa's, seitdem man nicht
thcil, Teutonia verabscheuet Frankreich
. Vielleicht gemehr bezweifeln kann, daß ihre Liebe zur Macht, sich
schielns,. weil ihr damit angefangen habt, alle Völker der Liebe zu . einer in weisen Schrauken eingeschloffen mit
err
zur Freiheit zu berufen, und damit endigtet, ihnen nebst Freiheit vereinigt; und die Meinung Europa's
denKönigen von ueüer Fabrik viele Beamten und Soldaten
ist eine viel stärkere Macht als Ihr glaubt. Sie wird
zu geben, die es sonst nicht gab, und zwischen welchen wohl zu verhüten wissen
, daß die Lehre der Teutonia,
es den Völkern so schwer fällt , sich frei zu bewegen. Haffen und tödten, nicht denselben Erfolg habe als die
Nie wird Teutpnla einwilligen, mit Euch gemein¬ Lehrcn Eurer Revolntionsmanner, die tödteten ohne
schaftliche Sache zu machen; sie will der Welt zum Bei¬
zu hassen, dafür aber auch plünderten."
spiele dienen, und euch erröthen machen, im Jahre 1793
Noch einmal sey es gesagt, aus demConservateur
der sittlichen Vollkommenheit nur darum nahe gekommen ist dieses Schreiben entlehnt.
zu seyn, um 1819 wieder von vorn anzufangen
. Teu¬
München, 11 . April. Die Ministerien befinden
tonia versteht zu hassen; das ist der erste Punkt seiner sich einigermaßen in einer kritischen Lage. Das Budjet
Lehre; er geht sogar dem Vergnügen zu tödten vor, und des Finanz-Ministers ist in dem ersten Ausschuß gänz¬
sie haßt Frankreich noch mehr, als sie die Freiheit liebt.
lich durchgefallen
. Man erwartet den Vortrag darüber in
Eure Liberalen mögen sich diese Wahrheit gesagt seyn lassen. der nächsten Sitzung am Mittwoch. Herr v. Lerchenfeld
Ilmer dieser Beziehung ist ihre Lage in Deutschland
hat sich dem Ausschuß, zu einer Konferenz mit diesem
nicht vorteilhaft , denn man ist geneigt, ihnen alle Aus¬ allein, auf nächsten Dienstag angekündigt
, um das dro¬
schweifungen Tent onia ' s vorzuwerfen; n. wenn Teu¬
henden Ungewitter noch am Tage vor dem Ausbruch zu
tonia siegt, so wird sie ihflen ein Gerbrechen daraus
beschwören
. Aber wir haben allell Grund zu glauben,
machen
, daß sie auch nicht ein einziges Mal sich fest an dm
daß der Augenblick des Hahnenschrey
's bereits vorüber
wahren Grundsätzen zu halten gewußt. Eure Revolution
sey. Schwerlich wird sich der Ausschuß zu andern An¬
rst aus so vielen widersprechenden Ereignissen zusammensichten bestimmen lassen
. Die Lücken und Verstoße in dem
gesetzt
, daß sie denen fade erscheint die von dem einfachen
Budjet sollen keinen Meister als dessen Schöpfer verrathen
Grundsätze
, hassen und tödten, ansgehen.
und zu eingreifend seyn, um durch Modifikationen und
„Da Hr. Kotzebue in dem Dienste eines Souverains
Verbesserungen das Ganze noch brauchbar machen zu
war , da der Tod dieses Schriftstellers der Bekanntmach¬ können. Man scheint dieses Resultat
in den Ministerien
ung eurer Flugschrift des Hrn. v. Stourdza, bald nach¬
vorauszusehen, aber nicht darauf gefaßt zu seyn. Die
folgte, da diese Flugschrift welche mit demselben Monar¬
von der zweiten Kammer bewiesene Selbstständigkeit
chen noch besonders zusammenhing
, die Aufmerksamkeit scheint die ministerielle Contenance in etwas zu erschüt-
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Dienstag

N '° 110.
Frankreich.

14 . April . Konsol . 5. Proz . 67 Fr . 25 Ct.
P aris,
Bankactien 1540 Fr.
In der heutigen Sitzung der Depntirtenkammer be¬
gannen die Verhandlungen über den die Preßfreiheit
de V i l l e betreffenden Gesetzvorschlag . Hr . Laisne
vesque sprach gegen das Gesetz: „Jetzt, sagt er , da
Frankreich von dem demüthigenden Anblicke der fremden
Truppen befreit, -da es hinter eine konstitutionelle Regie¬
rung wie hinter neue Walle gestellt ist, da es der Charte
gemest , die jenen furchtbaren Festungen , die durch weit
vorgerückte Werke verheidigt werden , gleicht , wird die
Preßfreiheit der Leuchtthurm werden , der dem französi¬
schen Volke Licht geben wird . Die konstitutionelle Regie¬
rung erhält von der Meinung ihre Macht und Starke;
wenn die Presse eingeengt ist , durch wen wird alsdann
diese öffentliche Meinung , wenn es ein allgemeines Inte¬
Sie leitet Fürsten
resse betrifft , ausgesprochen werden '?
und Völker in den Weg der Pflicht , indem sie den Einen
und den Andern den heilsamen Zügel der Oeffentlichkeit
anlegt . "
hat kürzlich eine
Der Polizeipräfekt in Paris
;
Verordnung erlassen , daß künftig alle Kaffeehäuser und
um 11 Uhr geschlos¬
andere öffentliche Vergnügungsörter
sen werden müßten . VDie Kaffeewirthe haben nun eine
Bittschrift an die Kammer unterzeichnet , worin sie anfrägen , ob die Polizei berechtigt sey, ihre Wirtschaften
gerade zu der Stunde wo sie am häufigsten besucht wer¬
den, schließen zu lassen. Es ist endlich Zeit , daß die Herr¬
schaft der - Gesetze « t die Stelle der Willkühr trete . Die
politische Freiheit ist mit der bürgerlichen unzertrennlich
verbunden.

— Ein Pariser Wrtner hat zwei Lämmer vongras¬

, 20.

1819.

grüner Farbe , deren Mütter waren sehr weiß . Diese
Lämmer sind schon einen Monat alt , und ganz gesund . ,
D e u t s ch l a n d.
28 . . Marz ." So eben ergieng an die
München,
Stadtkommissare die geheime Weisung , von jeder in ihrem
Bezirke verbreiteten Flugschrift sogleich ein Ercmptar an
das Ministerium zu schicken, besonders auf Schriften ükur
aufmerksam zu seyn , und den
das Verfaffungswesen
Buchhändlern den Betrag der übergebenen Brochüren alle
Vierteljahre zu bezahlen. — Die vernünftigen : Militare,
welche schon Anfangs dem Anträge der Landstände für
die Eidesleistung derselben auf die Konstitution laut
beistimmten , und dennoch , als zum unbedingten Gehorsa¬
me verbundene Wesen sich unter die Protestationen ihrer
freuen sich jetzt
Commandanten unterzeichnen mußten,
recht sehr, daß ein ausdrückliches , von Allen übersehenes
Gesetz der Constitution selbst, die Eidesleistung der Militare befiehlt.
— Seit einigen Tagen scheint das ministerielle Uebergewicht etwas abzunehrnen , man hat - die gerechteste
Hoffnung , den besten Ausgang . von diesem Landtage zu
erleben . Die letzten Sitzungen haben auch bewiesen , daß
der Präsident von Seufert nach Wunsch und Sinn seiner
EomMittenten sich an die Parthei angeschloffen hat , wel¬
getragen wird.
che jetzt von der öffentlichen Meinung
Das Münchner Publikum lst darüber sehr erfreut , und
nimmt deßwegen immer größeren Antheil an den Si¬
tzungen. Sogar mehrere Reichsrathe haben sich endlich
von der Rothwendigkeit überzeugt , sich auch für die libe¬
rale Parthei zu erklären . Merkwürdig ist, daß die von
allen Zeitungen schon angedeutetcn , von mehreren Landständen bestimmter angegebenen Lücken des Finanztableaus,

.worin gegen zehn Millionen Einnahme bei der Infam-
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menstellung des Brutto und Netto fehlen, bereits zugsstanden werden mußten.

kal-HeilmltLel zrr bitten. Diese VcrsaMMluug ist A tzee i
That ein großes Beispiel der Besonnenheit undLxdchmgs-

Mannheim,
10 . Aptil .
Sand
geht langsamen
Schrittes
dem Tode entgegen , da er sich einer Operation ,
die ihn allein retten könnte , nicht unterwerfen
will . Er
leidet außerordentlich
an seinen Wunden , aber es ent wischt ihm kein Laut , und er sieht immer
heiter und zu
frieden
aus . Seine
Umgebungen
werden unwillkührlich

liebe des deutschen - Volkes .
Wer sich berufen fühlte zu ' k
sprechen , trat auf , und leerte sein Herz aus vor denvett
f
sammelten
Männern
des Landes .
Als man sich gegen - f
femg ausgesprochen
hatte , wurde jener Beschluß eümü ;
thiglich gefaßt , auch ein Ausschuß nüdergesetzt , der im
Namen
des Landes
Starkenburg
handeln
solle , um zu

That begehen
konnte . Die Speziaikommission
setzt tag lich die Untersuchung
fort , aber man soll nicht viel mehr
herausgebmcht
haben , als man in den erMi Dagen schon
wußte . Hr . v . Kotzebue , der Sohn , soll oen Wunsch ge äußert haben , . den Mörder
seines Varers
ungesehen zn -^

büyren , die ihrer
begehren .
Die Deputation
hatte,
als sie nach Darmstadt
gekommen war , die Freude , zu
vernehmen, , daß der gMechte Kürst bereits die Einberufung
einer Staude -Versammlung
auf den 1. Mai
1820 beschloffen habe .
Sie
wurde
gnädig ausgenommen
und

zum Bedauern hingerissen
, baß ein solcher Mensch die

denjenigen Rechten zu gelangen, welche allen Völkern ge,

beobachten ; es ist jedoch unterblieben . Kotzebue ' s Kami erhielt
die Versicherung , daß S , könial . Hoheit dem
lie nennt ihn selbst nur den Unglücklichen und wünscht
Ausschuß auch künftig an allen billigen Dingen geneigtes
dessen Tod , ehe das Schffaot sein Loos wird . — V o m 11 .
Gehör verleihen werden .
Dieser
Ausschuß der Provinz
Saud
hat
doch noch die sehr schmerzhafte - Operation
Starrenburg
halt nun , wie man vernimmt , von Zeit zu
susgestimden .
Gestern
glaubte man , er werde sterben ,
Zeit Versammlungen
und soll bereits eine ausführliche Be¬
deute geht es wieder etwas besser .
'
schwerdeschrift
emgereicht haben .
Wie weit es auch hm
Hesse
n - D arm st adt. Auch
.
hier Verkündende mit den Mißbrauchen
der Staatsdienerschaft
gekommen
deutungsvolle
Zeichen eine schönere Zeit .
Die Hessen
ist , beweist das Factum , daß mehrere
Staarsdieuer,
haben sich so Mt wie andere Deutsche gegen die Franz »-welche Pferde - Rationen
zu beziehen haben , laut alten
sen geschlagen , vermemend
für ihre Freibett zu .kämpfen , . Herkommens
nicht nur die Fouragc ' innatura
, afcfajfsit,
«nd noch immer D ihnen die große .Verheißung
nicht zu
sondern ' auch nebenbei noch die Pferde
im fürstlichen
Lhcil geworden ; ja die Last der Abgaben , und die böse
Marstall
füttern ließen.
Angewöhnung
des Regierens
und Gaugelns
von oben
Das soll nun aber schon abgestcllt worden seyn . Der
herab hat derzeit als im fünften Jahr der sogenannten
Umfang
des Formen -Wesens ist auch hier nicht genfer
deutschen Freiheit , den Gipfel
erreicht . Da kommt neu wie anderwärts . Besonders , sicht man häufig den schlichlich ein StaarSkäustler
auf den merkwürdigen
Entfall ,
ten Larrdmanu die Achseln Zucken, wenn er . auf der höchsämmtliche Gemeinden
für mundtodt zu erklären . Hätten
sten Spitze
seines Kirchthurms
einen Steuer -Kommissair
die Hessen auch zu diesem Schritte
ftillgeschwiegen , so
gewahr wird , wie ex mit Hülfe - der Fernrohre
das Laich
wäre
dies der triftigste
Beweis ihrer Unmündigkeit
geumher in das Kataster
schätzt . O wmxorm ! Man va¬
st)tsen : so hatten .sie es wohl verdient -, wenn im nächsten
nimmt , der Starkenburger
Ausschuß habe in GemeinJahre ' die Minister
noch einen Schritt
vorwärts
gegan schaft mit der Provinz
Oberhessen den Großherzog gegen wären und das letzte vollends verlangt .hätten : daß
beten , die Stände
bälder als auf den 1 . May 1820 eilt
nämlich
das Volk bei ihnen in Kost gehe , zur Miethe
zuberufen , und insbesondere
nur durch Vertrag
mit den
wohne und Dm Acker nach der Trommel
baue .
Aber
Volks - Vertretern
eine Verfassung zu geben . Man HO
-die GeMemden
fanden
sich wirklich in - ihren theuersten
von der Gerechtigkeit
und Weisheit
dieses Fürsten , er
Rechten gekrankt ; sie traten zusammen , und baten den
werde, nachdem
er nun dm traurigen
Zustand des LanGroßherzog
um die Zurücknahme dieser verderblichen
Air des kennen gelernt hat , diesem Gesuch
willfahren . Wer
Ordnung .
Dis Fürsten
wollen das Beste ihrer Völker ,
bald giebt , giebt doppelt . Auch giebt es Lagen im mersshdaran zweifelt Niemand , aber sie werden häufig irre ge lichen Leben , wo Vertröstung
auf Hülfe härter ist, als
führt durch ihre Diener , das kann man auch nicht läng Versagung . ' Die Hoffnung
des Landes hierzu ist um
mn . Sobald
der Großherzog
vernahm , daß die gerrof so stärker , je mehr --die häusliche
Emfachheir
tzes Großfens Maasrsgel
nicht - zum Wohl , sondern zum Wehe des
Herzogs bekannt ist ; und wie sollte auch ein Fürst BorLttndeö gereiche , ließ er sie sogleich znrncknehmen . Bei
würfe , welche nur die Staatsdienerschaft
treffen , durch
dieser Gelegenheit
hatten aber auch die Gemeinden
sich
Verzögerung
der Abhülfe , auf . seine eigene Schultern
gegenseitig rhre bisherigen
Leiden geklagt , und durch den
nehmen wollen ?
:
Erfolg
ihres Schrittes
hatten sie auch den Weg kennen
Der Entschuldigung
der Minister , daß die Verftsi
gelernt , auf welchem Zur Abhülfe derselben zu gelangen
futtg erst zu entwerfen
sey , wird von dem Lande mit
ist . Die Gemeinden
der Provinz
Starkenburg
traten
Recht entgegen gehalten , die Verfassung
müsse im Wege
sofort
m der Stadt
Zwmgenberg
durch Bevollmach des Vertrags
gegeben werden .
In Hessen wird matt
tigre
zusammen
und
beschlossen :
dem
Großherzog
auf einem andern Weg sich mmmsrMchr
Anlassen . Bayern
durch
eine Deputation
ihre Leiden
zu eröffnen und
ist in dieser Hinsicht ein warnendes
Erempel , und . Würmn Einführung einer ständischen Verfassung als Radiecmbcrgm Vorbild. Eine VerfüssMI soss KichtS eB-
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festen . als die Grund - Bestimmung des Organismus,
wodurch das Gesetz gegeben üttd regierte wird . Wenige
kurze Sätze erschöpfen dieses Bedürfnis für den ersten

Augenblick
, Die Ausbildung aber muß man der Zeit

überlasten»

Daher glauben wir , die Regierung sollte sich darauf
beschranken ein Wahlgesetz zu geben , nach diesem die
Bolks - Vertreter einbcrufen , und in Gemeinschaft mit
denselben die Grund -Bestimmungen ^es Organismus entwerftn , was wohl in wenigen Worten abgelhan sepn dürf¬
te. Niemand im Laude wird es offen teuguen , daß die
Vertreter der Provinz Starkenburg ' in dieser wichtigen
Angelegenheit einen ruhigen , festen und würdigen Schritt
eingehalten .haben ; und doch blieb ihre reine Sache nicht
ohne geheime Verunreinigung . Ein Ausschuß - Mitglied
blieb bei der 2ten "Versammlung zurück, indem es durch
ein Schreiben erklärte , die ferneren Verhandlungen seyen
Nutzlos und gesetzwidrig . Auffallend ist dabei , daß aus
diesem Schreiben Kanzlcy - Styt und Noten - Ton hervorleuchten , denn das dissentirende Ausschuß - Mitglied , ein
Bürgersmann , soll nach dem ein-AmmigeN Zeugniß aller
feiner Bekannten Mit dergleichen schlimmen ÄngewöhnunKe'.t -zuvor . me behaftet gewesen seyn. Auch wurde ins
Mcheim eine Broschüre verbreitet , in welcher aufrührische
'EestunnngAr durchblicken.
,,Da babrn wirs ! " riefen
die gen rengen Herrn , -,da wills hinaus mir den Zwiutzenberger Versammlungen ! " aber kaum -hatten , sie arrgefangertz-.scrs Gift zu koche«, so kamen Leute aus dem Lan¬
de Startvnöurg
rmd. legten ihre höchliche Mißbilligung
über dergleichen Niederträchtigkeiten an den Tag.
(Neue Stuttg . Zeit .)
Leipzig,
-.
April
. Im April vorigen Jahres yurde dem Dr . Dt . . nraun , damaligem Decan der stürit ^nfacultttt zu Leipzig, und Censor der allda herauskomrnen¬
den Airijtijchen Schriften , ein deutlich geschriebenes Mspt .,

mmehmen könne ; dem Verfasser, als dieser sich nach der
Ursache erkundigte , führte er an : es fehle am Ende der
Seiten und am Rande der . notbwendige Raum , wo er
seme Namensunterschrift und Anmerkungen hinsetzen könne.
Nun war zwar auf einigen Seiten weit herunter geschrie¬
ben, dennoch aber so piel Raum , um , den bekannt
gcMKchtewCensnrgesetzen
zufolge , unter jeden Bo5f.4 ' ]r CS? l5 re des Sensors zu setzen, am Rande etwa
anckoßtge Stellen zu bezeichnen, allerdings überall vorhan»jJ , ^^ ^ rdreß war die Schrift , ihrem Gegenstände nach,
E ) ts desto weniger behauptete der
Mann , mdem er sich wiederholt auf seine , natürlich bloß
lym bekannte , Instruktion
bezog , daß das Mspt . um^ >den müsse, weit er streng angehalten sey,
war ?* £ cZ lttJ? nm a^ amen zu unterzeichnen . Dabei
aern hif
€r E
vorgchaltcnen drei FinS
^
des wersten Raums
bezeichnete,
dt « früher chm zur Censur gebrachte ^Schriften
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hatte « , und den folglich auch die gegenwärtige haben
werde . Den Ungrund . dieser .Forderung recht wohl ein¬
sehend/fand man dennoch für gut , ein neues Mspt . an¬
zufertigen , welchem der Censor , wenn er das vielleicht be¬
absichtigte , seine Namensunterschrift
und Anmerkungen
wohl im Fractnrmaaßstabe
recht bequem hatte beifügen
können. Und was erfolgt mm ? Bloß die erste und letzte
Seite des Mspts . ist von ihm unterschrieben worden.
Der gewissenhafte Mann , dem es Anfangs unumgänglich
schien, seinen 'Namen (tantum scilicet) , recht groß und
breit zu unterzeichnen , findet hernach bequem , nicht einmal
das zu unterzeichnen , was hierüber die Gesetze vorschreiben — und die andern sind Spielwerke seiner Liebhaberei
von breiten Mannscriptenrandern
! Hiermit stimmte was
übrige Betragen desselben vollkommen überein . Man über¬
geht hier die Unanftändigkeiten,
welche für Herr Ver¬
fasser der obgedachten Schrift beleidigend waren . Die
Unbesonnenheit,
mit welcher er sich über die Hintansctzung seiner öffentlichen Berufsgeschäfte erpectorirte,
ist zu merkwürdig , als daß sie übergangen werden dürfte.
Er werde , sagte er, für seine Mühe bei der Censur gar
erbärmlich
bezahlt;
derowegen und bei seinen an¬
derweiten Uvielen Beschäftigungen , ( worunter er , wie
sich aus der Folge des Gesprächs ergab , hauptsächlich ein
Privatissimum verstand, ) könne er die C enssur ar b ei¬
ten nur inseinen
horis
subse 'civis
vorneh¬
men. ‘ Welcher Stumpfsinn , welche Verkehrtheit , welche
PflichtvergessercheLt liegt hierin ! Wenn der Vortreffliche
nicht genugsam bezahlt wird , warum
legt er sein Amt
nicht nieder ? Da er öffentliche Geschäfte seinen Privat¬
geschäften unterordnet , ( man denke ja nicht , daß von
einer Concnrrenz öffentlicher Geschäfte die Frage
seyn
könne, da ihm für die gewöhnlichen Facultatö -Arbeiterr
ein Substitut bestellt worden, ) so theilt er vielleicht diese
Ansicht noch mit Andern : aber darin ist er wahrlich ein¬
zig , daß er sie so ohne Scheu ansspricht , ja was noch
mehr ist, als die Marime anfstellt , nach welcher ma « ihn
beurtheilen soll. Run auch die Anwendung hiervon.
Ais man ihm die zweite Hälfte des von neuem geschrie¬
benen Mspts . überbrachce , gerieth er in den heftigste«
Zorn , weil er nicht wisse, wo er Zum Durchlesen dieZeit
hernehmen solle. Und als man im Begriff war , ans die¬
se Weigerung - seiner Amtspflicht ihm die Zurückgabe deS
Mspts . freizuftellen , erklärte er , ' diese wenigen Bogen,
(im Druck sind es nicht völlige 7 geworden ) innerhalb
8 Tagen dnrchlesen m wollen , ( der Drucker hat sie. erst
von ihm nach 14 Tagen zurückerhalten können,) fügte auch
hinzu : kein Mensch wisse ihm dafür Dank . Fürwahr , es
ist schon ein großes Uebel . unserer Zeit , daß überhaupt
eine Censuk für nothwendig geachtet ' wird : aber sollen
denn Schriftsteller , nicht genug , ihre G.eiftesthatigkeit nnter die Gornkundschaft oftmals sehr beschrankter Einsich¬
ten gdsiM zu schm , noch obendrein sich durch Crbarmli -bkeiten dieser Gattung Hubeln lassen ? Der Verfasser
obgedachter Schrift hielt es daher für nöthig , den°Hanze«
Vorgang dieser Süche ^ zur Kenntniß . der ^höchstm Dbxig-
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erlassene,
fett zu bringen. Die unter dem 4. Nov. 1818Ende
, des
zu
erst
aber
Beschwerdeführenden
dem
nun
ist
.
Entscheidung
erössnete
Januar dieses Jahrs
der
diese: Zuförderst wird aus den Gesetzen gezeigt, daß
Mspt.
übergebene
ihm
Anfangs
mann das
Dr . St
mit
allerdings annebmen, auch dasselbe bei jedem Bogen
es
es:
heißt
Sodann
.
sollen
bezeichnen
feiner Ehiffer
Obrigkeit
akademische
die
solle der Dr. St . . mann durch
, wie es
(
also
Vorstehendem gemäß rektifizirt,
Ungebührnisse
scheint, nicht sowohl wegen der begangenen wegen seiner
mit einem Verweis bestraft, als vielmehr
) und zu genauer Beob¬
Gesetzesunkunde zurechtgewiesen,
Gesetze angewiesen,
betreffenden
Eensur
die
der
achtung
der Beschwerdeführende aber beschieden werden, daß,
gegen den
wenn er gemeiner sey, den xsssum injuriarum
Notlüge
das
deshalb
er
,
Dr .. St i-«- mann fortzusetzen
. Der
habe
anzubringen
Gerichten
akademischen
den
bei
jedoch
wird
weiß,
sicher
matt
wie
,
Beschwerdeführende
von dem ihm vorbehalteuen Jnjurienprozeß keinen Ge¬
brauch machen: er sagt, daß seine literarische Beschäfti¬
Armse¬
gung unendlich gestört werde, wenn er sich jener
überdieß
,
einließe
Weiterungen
fernere
ligkeiten willen in
er sei¬
sey die Sache schon jetzt beinahe veraltet. Daher
Er¬
jede
Anfangs
gleich
nicht
,
nen Jrrthum eingesteht
zu ha¬
wähnung der Privatgenugthuung bei Seite gesetzt war
ben. Was er aber zu erreichen gewünscht hatte, Un¬
And er er vor ähnlicher
die Sicherstellung
-Blatt .)
(
gebühr. Oppositions
Norwegen.
Christiania, 2 . April. Die heutige Reichszeitung
enthält Folgendes:
„In einer Zeit, wie die gegenwärtige, worin die
kämpfen
Nation mit ungewöhnlichen Schwierigkeiten zu
immer
das
daß
,
wichtig
doppelt
hat , ist es unstreitbar
dessen Re¬
und
Volke
dem
zwischen
Zutrauen
nothwendige
^ ist cs daher zu
gierung erhalten werde. Beklagenswert
sehen, daß Unwissenheit oder Leichtsinn Abhandlungen und
Blattern veranlaßtBekanntmachungen in öffentlichen
die Re¬
welche dazu verleiten könnten, zu glauben, daß
der¬
von
Volk
das
was
,
erfüllt
gierung dasjenige nicht
, daß .
selben erwarten kann. So scheint man anzunehmen
es in der Macht der Regierung steht, dem Kornmangel
Landes
abzuhelfen, welcher in einigen Gegenden des für
die
verantwortlich
dieselbe
man
herrscht, und daß
Mangel haben
Folgen macht, welche der u abgcholfenedarf
, da ; je er
kann. Wiewohl es angenommen werden
beurtheizu
richtig
aufgeklärte und rechtlich gesinnte Mann
Umstän¬
gegenwärtigen
den
unter
was
wird,
len wissen
so wer¬
kann,
werden
den von der Regierung gefordert
, da¬
angesehen
nützlich
für
Bemerkungen
einige
den doch
."
werde
mißleitet
nicht
mit der weniger Aufgeklärte
„Unter der Art von Verbindung, welche zwischen
daDänemark und Norwegen statt.fand , und unter der

Hre Erpedition
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$
maligen Regierungsform,^ stand es in der Macht der
f
Norwe
Magazine
die
Regierung, dafür zu sorgen, daß, um solches in mißli- f
gens mit Korn versehen wurden
, ft s
chen Jahren an Norwegische Landleute zu verkaufen der i
. Unter
selbst unter gewissen Umstanden oft zu kreditiren
Verbindung mir Schweden ist Norwegen dagegen ein
- '
sein geson
selbstständiges Reich, das , gleich Schweden, Ressourcen■
eigenen
den
ans
Nur
hat.
Geldwesen
dertes
, Norwegens können daher die Vorschüsse genommen werden [
"
.
sind
erforderlich
Magazine
der
welche zur Versorgung
zum ^
„ Wenn in Norwegen eine passende Summeausge
- Regierung
der
Disposition
zur
Korn
Einkauf von
wo
ist,
Fall
der
Schweden
in
setzt wäre, wie solches
. Banko veranschlagt sind, st ‘
dazu 4 Millionen schweb
zu fordern, daß der LaG
Recht
wahrlich
fyätte man
mann mit- d em erforderlichen Korn aus den Magazinen
, !
können
auf billige Bedingungen müsse versehen werden bis
jetzt;
Es ist aber bekannt, daß Norwegens Ressourcen
Sum¬
dem Storthing nicht gestattet haen, irgend eine
. Das Budget
me zu dem gedachten Zweck auszusetzen
die be¬
zeigt, daß die berechneten Staatseinkünfte durchwerden,
rechneten verschiedenen Staatsausgaben absorbirt
bis auf eine unbedeutende Summe von 54,769 Spec.
20 ßl., welche zu unvorherzusehenden Ausgaben angeschlazu Kmgen sind, und daß von dieser Summe nichts
, >
ein
einkaufen angewandt werden kann, sieht jeder leicht
'
Vorfällen
Ausgaben
vielfältige
wie
,
überlegt
welcher
haben
oder
sind
berechnet
müssen, welche nicht voraus
."
berechnet werden können
„Es ist Pflicht der Regierung, die Gelder richtiz
werden, und
anzuwenden, welche derselben anvertrauet
^, :
Rechnung
zur
derselben
Anwendung
die
sie kann über
, !’
Unrecht
hat
man
Ablegung aufgefordert werden; aber , welche sie nicht
fordern
zu
ihr
von
darin Unterstützungen
u
-m
Roth
die
für
sie
zu vertheilen hat ; es ist unbillig,
ihr |
antwortlich machen zu wollen, welcher abzuhelfen
, '
unedel
selbst
scheint
es
keine Mitte! gegeben sind. Ja
versäumt,
Regierung
die
daß
,
wollen
zu
die Idee erregen
abzuhelftit,
das zu thnn, was sie kann, um der Noch
König, dli
der
Maj.
«
Se
daß
,
berücksichtigt
mau
wenn
hat geben
Mittel
keine
ihm
Staats
des
inan von Seiten
Nothleideudeil
den
gerne
so
er
die
,
Hülfe
der
zu
können,
angedeihen laßt , aus eigenen Mitteln allein feit ÄugB :
Kyrnwaam
Monat vorigen Jahrs über M 0, Donnen
hat
als Geschenken verschiedenen Gegenden des Landes
im
Jahren
5
bis
4
den
in
Er
wie
so
,
lassen
vcrtheilen
'
gegeben
Armen
die
an
Korn
Ganzen 5 bis 6000 Tonnen
welche Er
,
gedenken
zu
Geld
an
Gaben
der
hat ; nicht
und der
Abgebranntenu. andern Nochteidenden gemacht hat,
allgernemeii
dem
,
hat
gesucht
er.
womit
,
Anleihen
Geld."
Geldmangel abznhelfen
^Hierbei die Beilage Nro. 44.)

dieser B.lä er ist aus der Zeil V , 209»
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Mittwoch , 21. April .

Deutschland.
Stuttgart
, 17 . April - Das
Gerücht
verbreitet
sich , daß in Würtemberg
die Preßfreiheit
durch die Re¬
gierung beschränkt " werden solle.
Dieses Gerücht muß falsch seyn . , Denn das Gesetz
über die Preßfreiheit
ist ein Bestandtheil
des VerfassungsEntwurfs . Den augenblicklichen
Genuß aller Rechte , die
dieser dem Volk degimmt , hat der König seinem Volke
durch das Manifest vom 7 . Juni 1817 feierlich auch als
Ersatz für das Entbehren einer Repräsentation
zugesichert.
Diese Rechte
haben
durch die ^vielfachen
Aunehmnngs -Urkunden der Gemeinden wo möglich noch größere
Unverletzlichkeit
erhalten .
Der König hat
noch
vor
kaum einem Jahre
auf dem deutschen Bundestag
ganz
Deutschland
erklären
lassen : daß er seinem Volk noch
mehr Freiheit in der Hinsicht geben wolle , als sein Ge¬
setz bisher gestatte.
Der König kann daher die Preßfreiheit
in Würtem¬
berg nicht beschranken , ohne seinem vor seinem Volk und
ganz Deutschland
gegebenen königlichen
Wort
geradezu
entgegen zu Handel « .
Auch wird kein Minister
einen Antrag auf Abände¬
rung machen wollen, da
er wegen solchen Antrags
ge¬
gen einen Grundpfeiler
des Verfaffungs -Eutwurss
von
der nächsten Stände -Versammlung
vor jenem Nationalgerichtshof
zur
Verantwortung
gezogen
werden kann,
den der Entwurf in solchen Fallen anordnet.
Schon
deswegen wird kein Minister
solches thun,
weil er nicht vor ganz Deutschland
und den künftigen
Staude -Versammlungen
als derjenige sich wird bezeichnen
wollen , der das Licht der Preßfreiheit , als es bereits
nufgegangen , wieder zu verdunkeln versucht hat.
Andere
Behörden
werden
auch
nicht
dazu mitwirkcn.

1819.

Hier käme zunächst das Ober -Tribunal
in Betrach¬
tung , als die hiezu besonders geeignete Stelle.
Diesem Tribunal
sitzt aber der Herr vonGeorgi
vor,
der das Gesetz über die Preßfreiheit
selbst entworfen
hat .
.
Dieser
wird doch nicht sein eigenes Kind zu zersseischen Mitwirken.
So
heim die
die dann
übergieng
dieselbe ,
überlassen

wie vor 2 Jahren
der Freiherr
von Wangen¬
Hauptleitung
der Geschäfte
zu
haben schien,
nach Jahresfrist
auf den Hrn . von MalchuS
, so hat dieser nun gleichfalls nach Jahresfrist
wie es scheint , an den Freiherrn
von Maucler
müssen.

So viel ist wenigstens
gewiß , daß vieles vonIdem,
was neuerdings
in öffentlichen Angelegenheiten
geschieht,
die allgemeine
Stimme
dem letzter « auf die Recl nang
schreibt . Dieser wird aber aus allen Kräften
einem An¬
trag entgegen seyn , der ihm als unter seinem Consulat er¬
schienen , leicht auch
unverschuldet
zugerechnet
werden
könnte , der aber jedem den bittersten Haß der Bürger¬
schaften nothwendig
zuziehen muß.
Wenn die Preßfreiheit
in dem Augenblicke aufgchoben würde , wo das neue Organisations
-Werk vollends
durchgeführt
werden soll , und nachdem jene Preßfreihcll
hauptsächlich
in Anspruch genommen worden , um über
die Organisation
.Urtheile bekannt zu machen , so würde
es den Schein
gewinnen,
. als könnte dieses Organisa¬
tions -Werk das Licht der öffentlichen Urtheile nicht langer
ertragen.
Die Beschränkung
der Preßfreiheit
lich , da in wenigen Monaten
Stände
die dieses Recht ganz gewiß zurück
und wir mit Freuden
bemerken , daß

wäre auch unmög¬
einberufen werden,
verlangen
würden,
alle Zeichen dahin

gehen , daß die Mehrzahl der Wahlen auf Gutgesinnte
fallen werde .
Aus diesen Gründen muß das obige Gerücht falsch
seyn . Dasselbe zu widerlegen , hatten wir nicht soviel
Mühe uns gegeben , wenn wir nicht veßwegen von meh¬
reren Seiten zugleich mit Aufsätzen bestürmt worden ^wa¬
ren , und wenn wir nicht bemerkt Härten , dass dasselbe
da mrd dort Glauben gefunden habe . §
Indessen wie bei den weiften Gerüchten , so scheint
auch chei diesem etwas Wahres zum Grund zu liegen.
Die Ausstellungen sind bekannt, welche gegen das Ge¬
setz der Preßfreiheit gleich bei seinem Erscheinen und
fortdauernd in auswärtigen Zeitschriften gemacht worden.
Auch wird die freisinnige Regierung bemerkt haben,
wie die Art , auf welche die Gerichte dieses Gesetz
bisher angewendet haben , nicht immer genügend ge¬
wesen.
Da nun in diesem Augenblick eine Kommission die¬
jenigen Punkte berathet , welche der nächsten ^Staudezur Verbesserung vorzulegen waren ; so
Versammlung
wird dabei auch das Gesetz über die Preßfreiheit als ein
integrirender Theil des Verfassungs -Entwurfs zur Spra¬
che gekommen , und daher dann das sonderbare Gerücht
( Volksfreund .)
entstanden seyn.
10 . April . Im Schwäbischen Mer¬
Vom Main,
kur wird aus Berlin versichert , daß Sands abscheuliche
That bis Ln die untersten Volksklassen gedrungen sey,
und allgemeinen Abscheu erregt habe , der dm so g ebei erster Gelegenheit verderb¬
deutschen
nannten
lich werden möchte. Man weis nicht , ob man lachen
oder weinen soll, wenn man sieht, daß es in Deutschland
zum Spott geworden ist, ein Deutscher zu seyn, wie man
etwa von den Schwaben sagt , daß sie vor dem Allsten
Jahre nicht klug werden . Wir wissen nicht, ob der Her¬
ausgeber des Schwäbischen Merkurs die verhänqnißvolle
Lebenslinie bereits überschritten habe , woll n inn auch
nicht , zu nahe treten , oder gar die Empftulungm eines
der edelsten und geistreichsten unter den deutschen Stäm¬
men veretzlen , aus . dem Männer hervorgegangen sind,
rloch mit
auf welche Deutschland nach Jahrhunderten
Stoltz zurückschn wird ; — denn hoffentlich wird das so¬
genannte .Deutschland alsdann noch bestehen ; — aber wir
möchten erinnern , daß es weder edel noch klug ist, sein
eigenes Antlitz zu verunstalten , indeck man , wie es hier
namen „ D en t sch er " einer übri¬
geschieht, den Ehren
einiger Kaffecgens wohl nur in der Einbildungskraft
schwestern oder Theebrüder eriftirenden Klasse beilegt, die
man in eine wenigstens sehr zweideutige Beziehung zu
einem fanatischen Meuchelmörder setzt. Wie gewaltig,
und mit R e ch t, würde sich in Frankreich oder England
die öffentliche Stimme erheben, wenn ein öffentlicher Schrift¬
steller sich dort erdreusten wollte , irgend eine wahre oder
die soeingebildete Partei die sogenannten Franzosen,
zu nennen , und aufKosten
Kenannten Engländer
her N a t i o n a l e h r e zu verspotten ? Können wir noch
dm deutschenNamenehre,
fordern , daß der Ausländer

wenn wir selbst, die wir ihn hoch Md heilig halten soll¬
herabwür¬
Partei
einer
ten , ihn zum Spitznamen
digen ? Uebrigens wissen wir nicht , welche Partei
ei¬
kennen nur eine, die
hier gemeint ist ; wir
in
weder
aber
ist
sie
;
verdient
Namen
stolzen
so
nen
Berlin noch in Stuttgart , sondern überall , wo , gleich¬
viel ob unter einem deutschen oder welschen Nocke, ein
deutsches , das heißt , ein treues vaterländisch gesinntes
Herz schlägt , und diesen Deutschen kann der Abscheu
unmöglich verderblich werden ; weil eben sie den Mord,
bei all - Feindschaft gegen die Meinung des Gemorde¬
Denn aller¬
verabscheuen .
ten , am aufrichtigsten
dings scheinen Einige sich zu freuen , daß ein Schriftstel¬
ler , den sie zu den ihrigen gezählt , durch einen Meu¬
chelmörder gefallen , und daß nun gar dieser Mörder ein
jenaischer Student , und auf der Wartburg einer der
gewesen ist. , Nun lst es ja lalr , welcher
Hauptredner
sich
an jenen Oltoberftuern
Aufruhrs
Geist des
entzündet hat . Nun ist es ja klar , daß es zur - Srcherheit
nothwendig ist , die Universitäten in poly¬
der Staaten
technische Treibhäuser zu verwandeln . Bedenkt man aber,
wohin das führen würde , und müßte ? Ein guter Ge¬
nius möge uns vorzüglich jetzt vor jeder falschen Maas¬
regel , jeder Bedrückung , jedem Unrecht bewahren , barmt
das zweite Uebel nicht ärger werde , als das erste , und
nicht in der That "' aber durch Andere ge-,chnrt , ein Feuer
von der Wartburg aufgehe , an denn Wenige sich erwär¬
men , Viele aber , — die jetzt noch im Wayn stehn, mit
;x, nl
einem Geschlecht , das ihren Künsten ent t loses Spiel treiben zu können, - — mir En . ; - • . . er -ihre
;; ,,ürdn.
eigene unseelige .Verblendung das Wwe
->- . rn die
Nicht Voltaire und Rousseau und Daderor .
Re¬
Halsstarrigkett der Primi eansten hat oce ? - 7e
volution gemacht ; die deutschen 'lniv ^rsitss -. ■. . -t eben
so wenig Sand zum heroischen Wahnsinn au,--aals
sie den Rastatter Gesandtenmord , oder den Tod ovstHrn.
v. Ompteda zu vecuutworren haoen , und — der Stoß aff
Thier sch ist mio) von keinem „ sogenannten Deut -,
Ueberhanpr vergesse
worden . —
"
fchen geführt
-anZeue
alle vom Volk aüsgrg
daß
nie ,
man
ss:ht,
viel
anfangs
einer
ans
immer
Revolutionen
ss.o,
entsprungen
ganz unscheinbaren Bedrückung
endlich,
uns
,
Erbitterung
dann
,
Unwillen
anfangs
die
wenn die Gewalt sich hoch und sicher genug sänkst,
Ausbrüche der öffentlichen Mei¬
um die untemperirten
nung zu verachten oder ühermüthig abzuweisen , jenen
heimlichen , verschloßnen Grimm erregte , vor welchein
nichts mehr sichet ist , vor dessen Berserkerkrast . auch die
, ( Brem . Z-) .
Mauer der Bastille zusammenstürzt .
15 . April . ^Im Hessen -D arm städti¬
Vom Main,
sch en haben sich mehrere Gemeindett geweigert , die Wasten
für den Landsturm , die sie im Besitz hatten , und die ih¬
nen abgefordert wurden , anszuliefem . -In Bergen , in der
Grafschaft Hanau , kam vor einigen,Tagen ein an einen
dortigen Gastwirth adreffirtes Packet mit einer Menge

gedruckter Exemplare eines Aufrufs zu einem Volköau^

ffatti) an . Der Wlrth setzte den Beamten davon Lu Kenntmß der sich sogleich selbst nach Hanau begab , um die
Sache der Regierung zu berichten. — Der Kurfürst von

dessen,

der schon

seit einer Reihe von Jahren an einer

am Kinnbacken entstandenen und / stets /Noch im Wachs¬
thum begriffenen ungeheueren Fleischgeschwulst leidet, stiegt
au einer als Folge dieses Uebels sich ergebenden Munssperre hart darnieder . Die Aerzte wenden starke Dosen
von Moschus zur Heilung und Linderung an.
(Nürnberger Korr .)
"Darmsta
dt , 19^ April . Die von den Gemeinden
des Fürstsnthums Starkenburg Bevollmächtigten , haben
Sr . Königl . Hoheit dem Großherzoge , wegen der unterm
1. April erlassenen Allerhöchsten Verfügung , durch welche
die Zusammenkünfte der Gemeinden ohne Erlaubmß der
Regierung untersagt worden , folgende unterthänigste Vor¬
stellung eingereicht . Die Antwort welche Se . Königs.
Hoheit darauf zu ertheilen geruhten , beweist, wie gern der
edle Fürst den Klagen seiner getreuen Unterthanen gnä¬
diges Gehör giebt , wenn sie ihm unverfälscht zu Ohren
kommen.
Durchlauchtigster Großherzog!
Allergnädigster Fürst und Herr!
Da nach dem §. 2 . der Allerhöchsten Verordnung
vom 20ten Juni 1803 , alle , durch die Großherzogliche
Zeitung bekannt gemachte Verordnungen
erst 14 Tage
nach dem Erscheinen des Zeirungsbtattes , gesetzliche Kraft
erhalten , so erlauben wir uns , ehe noch die , in der Zei¬
tung vom . 8ten d. M . abgedruckte Allerhöchste Verfügung
vom Iten desselben, in Wirksamkeit treten kann , und che
wir daher unsere Vollmacht für erloschen ansehen dürfen,
Eurer Königl . Hoheit folgendes allerunterthanigst vorzutragcn :>
Gedachte Verfügung verheißt zwar eine Untersu¬
chung der , von uns ehrerbietigst vorgetragenen Beschwer¬
den. . Soll aber diese Untersuchung . ausschließlich von
Staatsdieueru
geführt werden , so kann sie unmöglich
gründliche Abhülfe zur Folge haben, weil ' gerade Staats - .
di euer es ft'no , ^dio^ jene Beschwerden herbeiführten
und'
darum für ihre Schöpfungen eingenommen , also aufkeinen
Fall unbefangen genug sind , um sie einer ganz rücksichtlosen und porurtheilssreien Prüfung zu unterwerfen , zu¬
mal da Viele unter ihnen gerade von den drückendsten
Laoten des Volkes augenscheinlich Vortheil ziehen. Aber
eben darum , weil das Volk die Quelle alles Uebels
darrn ^ sieht, daß Eurer " Königl . Hoheit bisher blos
von Staatsdienern
über seine Rechte , ^Bedürfnisse und
Wnnpche , berichtet wurde . - -- eben darum sicht es seine
letzt e Rettung
in einer
wcrhreu
und wnrdiVolksvertretung
und
in zeitgemäßer
Verfassung.
»
Wir wissen nicht , daß jemand , im Finstern schleicyend, gesucht batte , uns von derbeschwornenBürge .pslicht
abwendrg zu machen, noch weniger haben wir je gesucht,
oen Geist der Uumfriebenhett/aufzuregen , der in einem
vledern
Volke niemals durch die EinflüsterungenEi .rselner . erzeugt werden kaum ■Das Vslk war — durch

die schon ' geschilderten Beschwerden , in Verbindung mit
Krieg und Mißwachs — an den Rand der Verzweiflung
gebracht ; jeder Unbefangene sah die Gefahr ; sie ist noch
nicht entfernt . Wer die aufgeregten Gftster vereinigen
und auf dem Weg der Gesetzlichkeit vor den Tbrou füh¬
ren half , den wird sein Bewußtsein trösten , wenn auch
fein redliches Bestreben verkannt werden sollte.
Die Allerhöchste Verordnung vom Iten d. M . be¬
schränkt ein - natürliches und von uns noch nicht miß¬
brauchtes Recht aller freien Menschen , in erlaubter Ab¬
sicht und unter Beobachtung der gesetzlichen Ordnung,
zusammen zu kommen ; obgleich gerade dieß Recht jetzt
wieder als das einzige Mittel erschienen ist . Eurer
Königlichen Hoheit die Noch des Volkes recht eindring¬
lichen Allerhöcystderen landesväterliches Herz zu legenl
Der . §. ' 1. der Allerhöchsten Verordnung vom iten
d. M . insbesondere macht es den Gemeinden ganz un¬
möglich , zu solchen Beschwerdeführungen zu bevollmäch¬
tigen , welche von Beamten und ihren Vorgesetzten viel¬
leicht ungern gesehen werden . Muß hierdurch nicht die
größte Unzufriedenheit , ja sogar der Gedanke erregt
werden , daß die einseitige Ausübung der ^Gesetzgebung
durch bloße Staatsdiener , dem Volke alle Mittel und
Wege abschneide , in gesetzlicher Ordnung Recht und
Hülfe zu suchen und zu finden ? daß der 'bevorzugte
Stand der Staatsdiener , eine Mauer um den Throrr
ziehen wolle , die keinen Seufzer hinüber , keinen huld¬
vollen Vaterblick herüber laßt ? daß er Eurer Königlichen
Hoheit selbst vre Möglichkeit entziehen werde , von wer
wahren Lage Allerhöchst Ihres
biedren und getreuen
Volkes zuverlässig unterrichtet zu werden ? und daß es
rettungslos untergeht , wahrend esErrrer Königl . Hoheit viel¬
leicht noch jetzt als glücklich und zufrieden geschildert, und
die Gefahr nicht als so nah und dringend gezeigt wird,
wie. sie es leider wirklich ist ? , Gerade wenn einzelne Ge¬
meinden um Dinge gebeten haben sollten, die den Wün¬
schen der Gesammtheit zuwiderliefen ; so würde dadurch

noch augenscheinlicher werden, wie schwierig es sey, daß

einzeln, ohne gemeinschaftliche Sprecher , Alle wirklich den
Wlllen der Gesammtheit aussprechen werden . Noch vielweniger kann dies aber geschehen, wenn wie gesagt , keinec
Gemeinde mehr zu einer Beschwerde bevollmächtigen
kann , die nicht zuvor , wenigstens mittelbar , die Billigung
des Beamten oder Großherzoglicher Regierung erhalte»
hatte.
In dem Augenblick wo Eure Königliche Hoheit aus¬
drücklich zu versichern gerubt haben , ( wovon Alle fest über -zeugt sind) daß Allerhöch Dieselben stets geneigt seyeri,.
die Wünsche Allerhöchst Ihres getreuen Volkes huldreichst
anzuhören , und wo das Volk so sehnlich und mit Zuver¬
sicht hoff.c, eine achte landständische Verfassung vertrags¬
mäßig zu erlangen , in demselben Augenblicke sollte ihm,
ehe es auch nur eine eigentliche Antwort auf seine drin¬
gendsten Vorstellungen erhalten hat , auch noch der schwache
und unvollkommene Nothbehelf genommen werden , den
es sich durch Eintracht und Gemeingeistsel st gebildet hatte.
Möge der gütige Gott es nicht von dem Wege der Gd-

—
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etzligkeit abweichen lassen, da er ihm so sehr verengt und
erschwert werden will.
gelten , nur die
Wir wollten nie als Staatsbehörde
dringendsten Wünsche und Bitten der Provinz unterthanigst vorzutragen und zu begründen , ist unser Auftrag,
der sich durch huldreiche Gewährung derselben von selbst
erledigen wird . Wir haben ihn bisher redlich zu erfüllen
gesucht , so weit dies auf unserm beschränkten Standpürrke
möglich war , und dies ferner so lange zu thun , als es
irgend geschehen kann , dazu fordert das Vertrauen , wo¬
uns beehrt haben , dazu fordert
mit unsere Mitbürger
uns die Treue gegen Eure königliche Hoheit auf . Und so
sprechen wir es denn wiederholtu numwunden ans , daß die
den Unmuth und das Miß¬
Willkühr der Staatsdiener
trauen des Volkes zu einer Höhe getrieben haben , die je¬
den redlichen Bürger mit den bangsten Besorgnissen er¬
füllt , daß der Gedanke : „ schlimmer kann es doch nicht
werden " — endlich die rohe Gewalt aus den Schranken
der Ordnung Hervorrufen könnte . Solch gefährliche Aus¬
brüche des gewaltsam niedergehaltenen Volkswillens abzu¬
wenden , wiederholen wir denn aufs dringendste unsere
frühere ehrerbietigste Bitte:
1) Um baldigste Gewährung der , in der allerunterthänigsten Vorstellung vom 10ten v. M . erbetenen Ab¬
freigchülfe ; 2) um unverzögerte Zusammenberufung
wählter Volksvertreter in hinreichender Anzahl ; 3) um
Einhalt mit allen einstweiligen Anordnungen — und fü¬
gen das weitere ehrfurchtsvollste Gesuch hnrzu : insbeson¬
dere die Allerhöchste Verordnung vom i ; d. M . nicht ohneZusrimmung jener Volksvertreter , in Wirksamkelt setzen zulasten.
In tiefster Ehrfurcht verharrend
Köni .glichen ^ Hoheit
Eurer
■Darmstadt den 13. April 1819.
Heinrich Karl Hofmann.
(folgen die übrigen Unterschriften .) ^
Obige Vorstellung wurde heute von den hierzu Beauf¬
tragten : Bogen , Hellmann , Lochmayn und Rapp Sr.
königl . Hoheit überreicht.
Allerhöchstderselöe verweigerte Anfangs sie anzunchmen , indem das Zusammentreten und Erscheinen der Ab¬
geordneten der Verordnung vom 1. d. M . zuwiderlaufe.
Auf die hiergegen gemachte Bemerkung aber , daß ge¬
dachte Verordnung nach dem Gesetz vom 20. , Juni 1808
§. 2. erst 14 Tage nach ihrem Erscheinen in der Groß¬
herzoglichen Zeitung ( 8. April ) gesetzliche Kraft haben
rönne , geruhten Se . Königl . Hoheit , die Vorstellung ander Verord¬
zunehmen , und Höchststch über den Inhalt
nung vom 1. d. M . , mit den Abgeordneten zu mrterhallen , insbesondere auch auf deren Ausführung : daß die¬
selbe es de« Gemeinden unmöglich mache , gegen dm
Willen der Beamten und Regierungen , ihre Beschwerden,
Bitten und Wünjche vor den Thron zu bringen — AllerHnädigst zu erklären : , daß man sich in Fällen , wo die
ihre. Mitwirkung zur Ausstellung von GemeinBehörden
devollmachten rc. , ' verweigern würden , nur . unmittelbar
schriftlich - oder mündlich an Allerhöchstdenselben wenden
könne und solle.

Nachdem Ihre königliche Hoheiten der Großherzoq
sowohl , als auch die , im Verlauf der Audienz hinzugekomm ene Frau Großherzogin sich noch über andere , das
Wohl des Landes betreuende Gegenstände in den huld¬
vollsten Ausdrücken gegen die Abgeordneten geäußert har¬
ten , geruhte insbesondere des durchlauchtigsten Großherzogs
Königliche Hoheit die Allergnädigste Versicherung zu ertheilen , daß >- so schnell es die Umstände irgend erlaubten,
der Roth Allerhöchst Ihres getreuen Volks gewiß gründ¬
lich abgehoifen werden solle.
Darmstadt , den 14. April 1C19.
Gerichtsschöff
. Bogen .
I . Hellmann
Rapp . M . Lochmann.
9 . April , ( eingesandt .) Es ist während l
-'Berlin,
mei - ;
)v a ru m nicht während
meiner Abwesenheit
Uu- !
—
einem
in Frankfurt?
ner Anwesenheit
genannten gefällig gewesen , die Erfahrungen , welche ich
im Gesetzgebenden Körper gesammelt , und den 85 Mit¬
gliedern desselben mitgetheilt — in der Oberpostamts -Zei- ^
tung Rro . 91 . vom 1. April , für Phantasten zu erklären. ,
Ich bin mir ' nicht bewußt , anstatt über das Interesse s
der Bürgerschaft nachgedacht , vom Wohl meiner Vater- i
zu haben . Würden mich außerdem die ftadt ge träumt
Bürger ein zweitesmal zu ihrem Stellvertreter gewählt
haben ? Ich ersuche deshalb den Ungenannten , mir die i
Gründe mitzutheilen , weshalb er weine auf Thatsachen I
beruhende Erfahrungen für Einbildungen hält . Ich ver¬
spreche ihm dagegen , was ich gesagt , aktemnaßig nachzu¬
weisen , auch feine Ansichten in einer bald vollendeten .
Schrift über die Verwaltung des Staats -Vermögens mit
abdrucken zu lassen.
W i l l e w e r ,
.Mitglied der gesetzgebenden Versammlung
am Main.
zu Framfnrt
18 . April . Die hiesige Allgemeine Zei¬
Kassel,
tung enthält Folgendes.
- j
Ueber die in unserm gestrigen Blatte ( S . Vermisch
niederländische
te Nachrichten ) noch einmal erwähnte
Verschwörung gegen den Kaiser von Rußland haben !
wir folgende Erläuterung erhalten : Gerade die Rechtfertigungsschrift des in Brüssel ansastrgen Louis Buchoz , wel¬
che die aberwitztgen Einzelnheiten des vorgeblichen An¬
schlags enthält , läßt dem unbefangenen Beobachter keinen .
Zweifel darüber , daß ein brodloser französischer Abenlhenrer , Namens Pouillot , die ganze Unternehmung höchst¬
wahrscheinlich ersonnen habe , um durch Heren Anzeige
sich einen baaren oder sonstigen Dank zu verdienen — >
daß er , um die Brüsseler Polizei leichter mystificiren zu
können , der ' Verbindung mit einem dortigen Bürger be- >
dürft und zu diesem Zwecke sich jenen Herrn Bnchoz er¬
sehen — daß diesen aber die oben genannte Polizei bis¬
her noch in Gewahrsam behalten habe , um auszumittelu,
ob er — wie es auch vonBoffut noch ungewiß scheint — >
mit oder ohne Bewußtsein der absichtlichen Täuschung
thätig gewesen sey. Gibt es doch schon Mnviel beklem- ^
wende Wirklichkeiten , als daß man noch ängstliche Er- t
dichtnngen vcrbrcitm und aufrecht erhalten sollte. ^
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Donnerstag , 22. April.

A r a n k r e i ch.
. April. Konsol. 5 Proz. 66 Fr. 90 Ct.
Bankactien 1535 Fr.
Ein in den Times enthaltenes Schreiben aus Paris
vom 8. April, enthält Folgendes: „Es ist zu bedauern,
daß die Ausländer, welche von schlechten Journalen oder
boshaften Korrespondenten verleitet, wähnen, daß wir
dem Ausbruche innerer Unruhen
, ja sogar einem Bürger¬
kriege nahe stünden
, nicht unseren Promenaden von Longchamps beiwohnen können
. Sie würden Hort mit ihren
eigenen Augen sehen
, wie übertrieben alle jene, von dem
Unverstände und dem Partheigeifte eingegebenen Darstel¬
lungen sind. Nie hatte sich eine größere Menschenmenge
zu einem Punkte hingedrängt, um das Schauspiel ihrer
selbst zu genießen
. Menschen.von allen Meinungen, aus
allen Gegenden, erschienen dort, wie in einer unzählbaren
Familie zusammen kommend
; keine Unordnung, kein Zank,
kein unzeitiges Wort fiel vor, weder zwischen
, Eingebornen
noch Fremden. Manche Ihrer Landsleute erregten die¬
ses Jahr , wie im vorigen, durch die Schönheit ihrer
Pferde und die Pracht ihrer Wagen, allgemeines Aufse¬
hen. Doch der Preis des Geschmackes und der Feinheit
im persönlichen Schmucke blieb (verzeihen Sie daß ich es
Ihnen sage) unfern schönen Landsmänninnen, obzwar
mehrere Ihrer englischen Frauen sich bemühten
, es ihnen
m vielen Dingen zuvvrzuthun
. Doch ist dieses kein an¬
derer Wetteifer als der des Vergnügensu. der Pracht, von
der angenehmsten Lust und der glänzendsten Sonne beguustlgt.
Paris,i6

„Viele Leute hier suchen aus dem, was Ihnen m

London als etwas sehr einfaches Vorkommen mag, eine
gchermnißvolle Wichtigkeit zu ziehen- - uehmlich aus dem

Besuche des Lords Whitworth und seiner Familie? in
Pans . Am Tage nach seiner Ätzkunst hatte er eine lan¬

1819.

ge Audienz beim Könige, den er die Ehre hat, von Lon¬
don her zu kennen
. Alfobald haben unzählige, unaufiw
lich auf einander folgende Dermnthungeu derer, die cur
Misere politische Unabhängigkeit noch nicht glauben können,
sich aufts äußerste abgemüht, einen Grund zur weitern
Hinausschiebung jener." Unabhängigkeit
, und zum Wider¬
stand gegen' ihre Einführung aufzusindeu
. Sie sehen, daß
unsere Ultra's, die, da die öffentliche Meinung ihrer täg¬
lich mehr Meister wird, nur noch in einen auswärtigen
Einfluß, den sie so unverschämt anrufen, ihre Hoffnung
setzen
, eine so schöne.Gelegenheit nicht unbenutzt haben
vorüber gehen lassen
, um auszustreum> daß ihr Gestöhne
und ihr Geschrei wenigstens in der Fremde gehört worden,
und Lord Whitworth mit einer wichtigen Sendung an¬
gekommen sey; daß er käme, um uns im Namen Euro¬
pas anzubefehlen
, unsere Minister zu entlassen
, das Wahl¬

gesetz zu widerrufen, die Ghamb re int r ouva .ble
von 1815 wieder herzustellett
, den Conservateur
an
die Stelle der Charte zu fetzen
, und daß, .wenn dieses nicht
geschähe. . . . Unsere Minister und Lord Whitworth,
werden über die abgeschmackten Dinge die man ihnen so
freigebig zuschreibt
, sehr erstaunt seyn und darin nur die
Fortsetzung der Tausend
und Eine Thorheiten se¬
hen, in welche sich die Ultras seit den letzten fünf und
zwanzig Jahren eingelullt haben, als wenn Europa sie
nicht kenn erst und ihre, nur mit ihrer-.Schwäche,zu ver¬
gleichende Quacksalberei
, zu beurtheilen gekernt hätte.
Die Gemäßigtsten unter ihnen wollen wenigstens haben,
daß Lord Whitworth gekommen sey, Sir Charles^Stuart
abzutösen
, der ihre Gunst verkehren hat, Weil er durch sem
Betragen dargethan, daß die erste Pflicht des Gesandten
bei einer großen Macht darin bestehe
, sich jeder Einmi¬
schung in die innere Angelegenheit des Landes wohin er
gesendet ist, zu enthalten, sich die Vertilgung unglücklicher

ng und
die preufsische^ S taa tszeitu
Zollgesetz,
die vielbesprochene Rede des Bischofs E y lert siegenden
bekannt , welcher nun besonders abgedruckt
Zeitgeist,
erschienen ist. - Die Bemerkungen gegen ' das Zollgesetz
und die Verbrauchssteuer sind durch zwei Schriften ver^
anlaßt , worin die Ausdehnung dieser Gesetze auf die, von
Preuffm eingeschloffenen souveränen Staaten , namentlich
auf die Anhaltischen , beurtheilt wird . Folgende Satze sie¬
len uns dabei auj> und scheinen uns viel Wahres zu
sagen : J
„Was also zuvorderst die Schriften Nr . 1 u . 2 betrifft,
so rnüffen wir vor allem ein Wort über die traurigy
ge sagen, in welcher sich kleine Staaten befinden, die das
Unglück haben einem großen Staate benachbart oder gar
in dessen Gebiet eingeschlossen zu scyn ; denn zu einem
anschaulichen Bilde von dieser Lage liefern jene beiden
Schriften recht lebendige Züge in kräftigen Pinselstrichen.
Findet der große Staat — noch reden wir , wohl z»
wie das baierische Oberhane,
merken , nur in abstracto
und verbitten daher jede Deutung in concreto — findet
also irgend ein großer Staat ! gut , etwas Neues,
ein neues Steuer - und Zollsystem , für sich einzuftthrer,
so mögen jene kleinen Staaten noch so sehr darunter Iw
den und noch so sehr darüber schreien : es hilft nichts
Denn — sagt man zu ihnen mit kalter , vornehmer , wvi>l
gar . höhmscher Miene — ihr Kleinen werdet doch nicht
verlangen , daß der Große um eines kleinen Vorcheils wil¬
len einen großen Vortheil aufgebe ? Auch hilft es nicht,
wenn die kleinen sich etwa darauf berufen , daß man m
gehöre , oder
demselben Volksftamm und Staatenbund
vmvM
vielfach
einander
mit
Hauser
regierenden
daß die
seyen. Das Intersse großer Staaten . läßt so klein¬
liche Rücksichten , wie man sie nennt , nicht beachtet waWas ' sollen nun die kleinen Staaten tftm?
den .
drohen ? Dazu lacht der greft
den Waffen
Mit
Repressalien brauchen ? Dadurch fd'^
Staat . Oder
mehr . noch sich selbst iils
der kleine Staat
det
dem großen , und am Ende lauft alles auf die Ge¬
schichte mit den beiden Postillionen und den armen zffprügelten Juden hinaus . Oder Unterhandlungen pftgen ? Aber es unterhandelt sich schlecht, wenn manrwr
bitten , nicht drohen oder wenigstens auf eine Hülfsmawc
rechnen kann , der auf die Dauer keine andre widerM,
nÄMlich die Macht der öffentlichen Meinung.
„Diese Macht ist es denn auch , deren Unterstütze;
für die kleinen anhaltischc.r
die ersten beiden Schriften
preußische Königreich i«
große
das
gegen
Herzogthümer
Anspruch nehmen ; und sie wird ihnen gewiß nicht msichen , so weit sich schon jetzt aus de« , im Publinm
laut gewordenen Stimmen über das neue preußisches/
und Steuersystem abnehmen laßt , für wen die öffentli¬
che Meinung spreche. Wir wenigstens haben -, außer Preu
ßen, auch noch nicht Eine ernstliche und gewichtige Smw
Deutschland.
für Preußen , wohl aber selbst in Preußen , manche
me
5ten Stück des Hermes machte Professor Krug
Art gegen Preußen , in dieser Beziehung st er^ ersuch über das preussische Stimme der

Vormcheile angelegen ftyn zu lassen, und das gute ELuverftnndniß , und jenen Frieden , den alle Regierungen
gleich uötyig bedürfen , Zu befestigen.
„Es war Sir Charles Smart selbst , der dem Kö¬
nige den Lord Whitworth als einen ausgezeichneten Rei¬
senden vorstellte . Dieses beweist genug , daß er nicht ge¬
kommen seyn konnte , ihm nachzufolgen ; da er ihn ja
ge¬
alsdann zum Werkzeuge einer Art Mystifikation
,
.
hatte
braucht
„Der Prinz von Talleyrand hat sich das Vergnü¬
gen nicht versagen können , diesen - läppischen Gerüchten
eine gewisse Bedeutung zu verschaffen ; er ist seines untharigen Lebens wt * der gänzlichen Vergessenheit in die
er gerathen , zu überdrüssig , als daß er nicht versuchen
sollte , sich den Leuten durch eine angenommene warme
Theilttahme für den edeln Lord wieder vor die Augen zu
bringen . Er wird sich sogar bemühen , den edeln Lord
in Unannehmlichkeiten zu verwickeln , indem er ihn mit
einigen feiner Agenten umgiebt , und Unterredungen mit ihm
anknüpfen laßt , deren Resultate Sie leicht erratben kön¬
nen . England fürwahr , hat so große Ursache , mit Talzu¬
leyrand ' s jedesmaligem Auftreten als Staatsmann
frieden zu sepn , daß es ohne ihn nicht fertig werden
kann , und deswegen dm Lord Whitworth herübcrgeschickt hat , um ihm dem Könige aufzuhängen.
„TStr haben hier einige alte Weiber die sehr geneigt
sind , Hrn .' v. Talleyrand als ihr Orakel anfzunehmen;
doch um gerecht gegen die Ultras zu scyn , muß man ge¬
stehen , daß sie bei keinem ihrer romantischen Träume
von achdienlicher Verwaltung , je an diesen Staatsmann
gedacht , und sich früher nur eine ganze Woche lang mit
ihm belustigt haben.
. „ Es scheint , daß sie eine Eroberung , die sie gemacht
hatten , und die sie unmöglich lange behaupten konnten,
bald wieder verlieren werden , — es ist die des Grafen
Einer unserer liberalen Herzoge , war vor eini¬
Mole .
gen Tagen nicht wenig erstaunt , da er nach einem
und
Mittagsmahle , wozu sich mehrere Doktrinäre
Minister
Er
diesem
von
,
hatten
versammelt
Liberalen
einen . Besuch erhielt . Das Gespräch drehte sich um ver¬
schiedene wichtige Angelegenheiten des Tages , und Hk.
Mole nahm an der Unterhaltung einen solchen Aritheil,
als hätte er seine Parthei und seine Meinungen nie geän¬
dert . Da er wegen seines Betragens bei den letzten Vor¬
fällen auf eine feine Art zur Rede gestellt wurde , so
schrieb er , ohne einen Augenblick verlegen zu scyn , alles
dem Herzoge von Richelieu zu , und ließ , mit weniger Znrückhattung , jenen neuen Freunden , in deren Reihe er
sich kürzlich verirrt hatte , ihr verdientes Recht widerfahren.
„Man spricht viel von der Krönung die zu Paris
oder St . Denis gefeiert werden wird , Man bezeichnet
den Ludtvigstag als den dazu bestimmten Zeitpunkt ."

mn Leipzig einen kritischen

ttömmen.

Und bas ist hoch Wahrhaftig keirt gutes Zek-

Schlüsse seiner Kritik über die beiden archaltischen Schriften , macht Prof . Krug noch folgende Be¬
merkungen , die wir blos Ln ^öezng auf die Zeitgeschichte
rind die besonder » Ansichten , die sie erzeugt , anführen,
ohne im Allgemeinen zu beurth eilen , ob sie historisch rich¬
tig ftpen . Er sagt :
,
„
„Noch
eine Bemerkung
drang sich uns bm « Lesen
dieser beiden
Schriften
unwillkührlich
auf .
Vergleicht
man nämlich die , deutschen Zeit - und Flugschriften
aus
den Zähren 1813 — 1816 mit den seit dieser Zeit , be¬
sonders in der letzten Zeit , erschienenen : sö findet man
fa , der Stimmung
der öffentlichen
Meinung
über Preu¬
ßen einen auffallenden
Unterschied . In jener Zeit äußerte
sich nichts als
Vertrauen
und Liebe .; Preußen
galt
überall für den Verfechter freisinniger Gedanken und Ent¬
würfe , für den Bürgen
der deutschen Freiheit und Ehre
im Innern
wie im Aensscrn , ja Manche gingen in ihrer
Verehrung
so weit , daß sie den König von Preußen
in
einen König der - Deutschen
verwandelt
wissen wolltest.
Nun hat sich zwar in Ansehung
des Königs
selbst die
Meinung
nicht geändert ; man halt ihn immer noch für
einen edlen und gerechte ^ Fürsten , der das Wohl aller
Deutschen
so gut als seiner Preußen
will . Aber in An¬
sehung dessen , was man die Regierung
eineö Staates
und deren Geist nennt , ist die Stimmung
fast überall
gegen Preußen
umgeschlagen .
Das
Vertrauen
hat sich
in Mistrauen ^ die Achtung in Furcht , die Liebe — wir
wollen nicht sagen in Haß — aber doch in merkliche
Kalte
verwandelt . „ Ach ! " rufen Preußens
vormalige
Bewunderer
ans — „ wie bist du vom Himmel gefallen,
du schöner Morgenstern
!"
;
„Die Ursachen davon aufzusuchen , ist nicht dieses
Orts ; auch sind sie dem aufmerksamen
Beobachter
seiner
Zeit wohl nicht unbekannt .
Aber gewiß hat das ueue
Steuer - und Zollsystem
seinen reichlichen Beitrag
zu je¬
ner Umstimmung
geliefert . Gesetzt nun auch , es waren
alle Klagen
über dasselbe ungerecht und aus blosem Ei¬
gennutz der gewerbtreibenden
Klaffen entstanden
was
bei der Allgemeinheit
jener Klagen selbst vor ». Seiten de¬
rer , die gar nichts mit Gewerben zu thun haben , kamnzu denken — so mußte doch die preußische Regierung
diese Klagen auf jeden Fall erwarten ; auch wurden sie
zum Theil schon vor Ausführung
des Planes , sobald er
nur im Publikum bekannt wurde , laut .
War es denn
nun so dringend notwendig
, in dieser ohnehin schon ge¬
gen Preußen verstimmten Zeit , so plötzlich und unv orde¬
rtet
für alle eingeschlossene und benachbarte
Staaten
mit einem solchen , doch immer lästigen , wenn auch angebuch
gerechten , Steuer - und Zollsysteme hervorzutrelen . Wärh es nicht weit vortheilhafter
gewesen , erst
vre versprochene und — man mag mm zaudern , so lange
mmr wolle
doch endlich einzuführende
ständische Versassung abzuwarten , und dann den Ständen
das neuent¬
worfene Steuer - und Zollgesetz zur Prüfung
vorzulegen?

Gewiß wäre es bamr ganz anders
ausgefallen ;
denn
was der Residenz nnd deren Umgebung gefällt , gefällt
darum nicht auch deck ganzen Lande und allen , .auch
noch so « tfernten
Provinzen
desselben . Es mag freilich
bequemer
und
angenehmer
für einen Minister
seyn,
ein
von
ihm entworfenes
Gesetz in der ersten noch
warmen
und frischen Ueberzeugung
von desselben Güte
rasch ausführen
zu können , als wenn er es vorerst lan¬
gen und oft langweiligen , bald kalten , bald hitzigen,
bald leichter bald schwerer zu beschwichtigenden
Diskus¬
sionen
einer
Standeversammlung
unterwerfen
muß.
Allein
die Bequemlichkeit
und Annehmlichkeit
ist doch
nur scheinbar . Denn die Diskussionen
bleiben nicht aus;
sie kommen nur
hinterher ,
wenn
die
Sache
nicht
mehr res integra
ifh
Das
ganze Publikum
vertritt
dann die Stelle der Volksvertreter
, und dieses ist inoch
viel schwerer zu beschwichtigen , als eine Versammlung
, von einigen hundert Abgeordneten . Ueberdieß hat man,
bei der vorläufigen
Berathung
mit den Standen , den
unschützbaren
Vortheil , daß man die etwanigen
GegenbemcrkmMN
derselben
zur Verbesserung
des Entwurfs
benutzen , oder , wenn er gar nichts taugte , ihn ungeckrt
bei Seite
legen kann .
Ist aber ein Gesetz einmal aus¬
geführt , besonders
ein so weit und tief greifendes , wie
ein neues Zoll - und Steuergesetz , so machen solche Ge¬
genbemerkungen , vornehmlich , nvenn damit eine Menge
Reklamationen
von allen Seiten
in Verbindung
treten,
eitel Verdruß und verbittern
den Genuß , den man bei
.Ausführung
eines Plans
etwa haben mag , im höchsten
Grade .
Zurücknehmen
kann und will man nicht , um.
nicht eine zu starke Blöße
Zn geben . Also muß man
andern , hier und da eine Bestimmung
fallen
lassen,
Ausnahmen
von der Regel , und wieder Ausnahmen
von
' den Ausnahmen
machen , und so kommt am Ende ein so
verschobenes , verworrenes
und unbeholfenes
Ding heraus,
daß der Vater selbst nicht sein eignes Kind
erkennt.
Möge
sich also jeder Staat
an diesem Beispiele , wie
man sagt , ein Erempel nehmen . Möge keiner versuchen,
der öffentlichen
Stimme
Trotz , zu bieten uttd sich , wie
ein vereinzelter
Punkt im Weltalle , als erhaben über
jede Rücksicht auf - andere Staaten
zu betrachten . Alle
gebildete
Staaten
umschlingt
jetzt ein gemeinschaftliches
Band , alle durchdringt
jetzt ein sympathetisches
Gefühl,
Was Einem wehe thut , zieht auch Andere zur Mitleid en¬
tert und rrregt
die Theilnahme
Aller . Den Verlust an
Zutrauen , Achtung und Liebe aber vermögen selbst Milli¬
onen nicht zu ersetzen . Sie sind um jenen Preis auf jeden
Fall zu theuer erkauft ! Aber so etwas bringen
freilich
die Plusmachcr
nicht iy Rechnung . Sie sagen nur : Zwei
mal zwei macht vier , und damit Punktum ."
M ü n ch e n , 14 . April .
Oefsen
1 liche Sitzung
der
Kammer
der
Abgeordneten.
Nach
Verle¬
sung des Protokolls
der letzten Sitzung Bekanntmachung
der Eingaben , an der Zahl 46 . v . Hornthal
tritt , einen
Pack Akten in der Hand , auf die Rednerbühne
, und be¬
gehrt
über
einen sehr wichtigen Gegenstand
Vortragen

m f
Die Tagesordnung darf nicht
zu dürfen. Präsident:
urtterbrochen werden , v. Hornthal : Ich habe dem Hrn.
Präsidenten dreim al schon gesagt , daß ich vortragen wol¬
le , es betrifft einen sehr wichtigen Gegenstand . Präsident:
haben , und immer
Wohl daß Sie etwas vorzutragen
schon festgesetzt war.
erst , nachdem die Tagesordnung
vt Hornthal : Meine Herrn ! Es handelt sich über ei¬
nen,höchst wichtigen Gegenstand , von einem Vortrage
über 105 Mllionen , über das Schuldenwesen . Es ist
keine Zeit zu verlieren . Die Kammer entscheide. Wird
der Vortrag auf die Tagesordnung geworfen , so gehe
ich auf meinen Platz lzurück. Präsident : Sobald die
beendigt ist , können Sie ohne Anstand
Tagesordnung
vortragen , v. Hornthal : Der Ausschuß hat für nöthig
unverzüglich zur Vorlage
gefunden , daß der Vortrag
komme. Die Sache ist höchst dringend . Ich bin ohne
Schuld , wenn eine Verzögerung im Finanzwesen eintritt.
v. Seuffert : Es scheint mir , daß zwischen dem Präsi¬
dium und einem Mitglieds eine Differenz darüber . . .
v. Hornthal : Ich bin in keiner Differenz mit dem Prä¬
sidium . v. Seuffert : . So scheint mir , in einer Diffe¬
renz darüber , ob ein Vortrag über einen wichtigen Ge¬
gesetzt werden müsse?
genstand auf die Tagesordnung
Darüber hat die Kammer zu entscheiden, und dann , wenn
der Gegenstand auf die Tagesordnung gesetzt ist , kömmt
er -zum Vortrage , v. Hornthal : Gut , also ich soll Vor¬
lagen ? — v. Seuffert : Wenn Ihr Vortrag auf die
Tagesordnung gesetzt ist. v. Hornthal : Wenn der Prä¬
sident auf die Reklamation eines Mitgliedes es verwei¬
gern kann , -was soll daraus werden ? Meine Herrn,
dann sind uns die Zungen gebunden, , die Redefreiheit ist
hin . Der Präsident wird Herr der Kammer ; er , der
doch nur ihr Beamter ist. Baron v. Wembach : Die
Kammer hat das Recht , in einem so wichtigen Gegen¬
stand zu entscheiden. Trott und v. Hofstetten : Ob der
Vortrag auf die Tagesordnung zu setzen sey ? Präsident:
Die Frage ist noch nicht rein . Ich aber muß gegen die
Aeußerung des Abgeordn . v. Hornthal protestiren . Er
hat mich nicht zur rechten Zeit ersucht , einen Vortrag
auf die Tagesordnung zu
über das Staatsschnldenwesen
besteht auf seiner Behauptung und
setzen, v. Hornthal
Köster unterstützt dieses. Behr:
auf seinem Begehren .
kann nicht unterbrochen werden.
Die Tagesordnung
Sollte es denn aber gegen den Geist der Verfassung seyn,
daß v. Hornthal über einen , wie er sagt , höchst dringen¬
den und so wichtigen Gegenstand heute noch nach er¬
Ich bitte das
gehört werde ?
schöpfter Tagesordnung
Präsidium , hierüber erst die Kammer zu fragen . Präsi¬
dent : Nichts anders habe ich gesagt , als daß die Ta¬
gesordnung zuerst beendigt werden müsse, v. Hornthal :
Wenn sich heute gehört werde , so ist mir gleich , ob früh,
Uebrigens ist es nicht
oder Nachmittags oder Nachts .
nicht auf der Tages¬
die,
,
Anträge
daß
,
der erste Fall
ordnung gestanden , vorgekommen sind. Ich weiß nicht, meine
m
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Herrn , warum gerade mir , beehrt mit dem Vertrauendes
Volkes , der Vortrag verwehttwerden soll ? Präsident : Wenn |
es Anfangs geschah, daß außer der Tagesordnung Anträge an- *
gehört wurden , so hattesich damals die Geschäftsordnung noch
nicht so gebildet , v. Hornthal : Ich möchte mir die Mei- r
nung nicht eigen machen , daß bisher Unordnung in der ■
Kammer geherrscht habe. Ich will aber dem Präsidenten
die Verfassung nicht widersprechen , bemerke aberdaß
nirgend verbiete , wichtige Gegenstände in die Tagsord - l
nung einzuschalten . v. Seuffert : In der Regel kann nur !
Vorkommen , was in der Tagsordnung ist ; ich bin aber l
weit entfernt anznnchmen , daß ein dringender und wich- r
tiger Gegenstand , wenn er auch Nicht auf die Tagsord¬
nung gesetzt ist, nicht Vorkommen könne, und da der An¬
tragsteller und mehrere Mitglieder die Wichtigkeit und
Dringlichkeit des Vortrags des v. Hornthal behaupten,
so bin ich der Meinung , daß derselbe nach Endigung
^
Mehrere
der Tagesordnung , gehött werden solle.
Abstimmung , Abstimmung ! ( Folgt noch
Mitglieder:
vieles Hin - u. Herreden .) v. Hornthal : Indessen hätte
ich wenigstens die Hälfte meines Vortrags gelesen. Mei- i
ne Herren , ist es erlaubt , so seine Zeit zu verderben? ?,
Warum will man mir den Vortrag verbieten , indessen .
durch die Debatten über das Verbot die Zeit verdorben !
Abstimmung ! Abstisn
Mitglieder:
wird ? Mehrere
den Vortraz j
Kammer
die
Will
:
mung ! Der Präsident
des Abgeordneten v. Hornthal jetzt hören ? — Bchk f
und Dangel : Nach dev- Tagesordnung . Beschluß: L
Der Vortrag soll nicht jetzt , sondern nach Erschöpfung »
erstattet werden . Präsident : Das
der Tagesordnung
Meinung , und dies hätte man ,
meine
Anfangs
war gleich
ohne alle Debatten haben können.
Ist . April . Der königl. hannöverschr
Karlsruhe,
Gesandte am hiesigen und am würtembergischen Hofe,
ist zum Nachfolger des vor
geheimer Rath v. Rheden,
Kurzem in Rom gestorbenen hannöverschen Gesandten,
worden , und wird sich
ernannt
Hrn . v. Ompteda,
nächstens an seinen neuen Bestimmungsort begeben. —
Gestern ist der großherzogl . weimarische Legationsrach
Conta hier eingetroffen . Man sagt , er habe der hiesigen
Regierung , hinsichtlich der wegen den Universitäten zu
ergreifenden gemeinschaftlichen Maaßregeln , Eröffnungen
von Seite seines Hofes zu machen . Von hier wird er
sich nach Frankfurt begeben. — Der kaiserl. russische Ge¬
v. Anftett, hat sich
sandte am Bundestage , Staatsmth
einige Tage hier
auf seiner Rückreise von Stuttgard
*
aufgehalten .
Engel
den
— Viele Beamte sehen, wie Bileam ,
mit dem Schwerdt nicht , bis das Thier zu reden an¬
fängt , auf dem sie reiten . Dann aber werden sie über
Zeichen und Wunder schreien , wenn der Geist Gottes
aus einem Thier spricht , das sie für eine Eselin hielten,
weil es so demüthig und geduldig war .

dieser Blätter

ist auf der Zeit

v . 208.

;
g

.
.
'
k
[■
t
l
i

SS-Kf

N'- 113,

Freitag , 23. Apri

I t a l i e n.
Rom, 3 . April. Der hier verstorbene Hannover¬
sche Gesandte , Freiherr von Ompteda , ist aufs feierlich¬
ste nach ProtestantischemGebrauch beerdigt^worden. Den
Leichenzug bedeckte eine Ehrenwache der Päbstlichen.Gensd'armerie von 36 Mann.
Der Kaiser Franz Hat seinem Großherzogl. Herrn
Bruder versprachen, Ihm zu Liebe seinen Reiseplan ababznandern und auf dem Rückwege noch einmal in Flo¬
renz anzusprechen, um hier wieder im Schooße seiner
Familie einige vergnügte Tage zuzubringen.
F r a n k r e t ch.

4819.

gesummten europäischen Menschheit in sich schließt, daß,
wenn es möglich wäre, daß in Frankreich das aristokrati¬
sche Prinzip noch einmal ov siegte, alle Duldungen , An¬
strengungen und Aufopferungen eines Drertel-Iahrhunöerts

als ein vorübergegangenerTraum dastünde, die alte Willkühr mi' allen ehemaligen Mißbrauchen wtedcrkehren, mir
einem Worte, Alles von neuem auf lange Zeiten verloren
seyn würde. Glücklich daun der, welcher im freien Ame¬
rika ein neues besseres Vaterland gefunden hatte!
Die Lage von Frankreich ist in diesem Augenblick
dergestalt verwickelt, es sind so viele und soverschiedene
-P a ri s, 15. April. Mehr als jemals ist in Europa
Triebfedern in Bewegung, daß es äußerst schwierig hält,
die Aufmerksamkeit der Kabinette und Völker unter den
aus dem Ganzen klug zu werden. Monarchie, Aristokra¬
dermaligen Verhältnissen auf Frankreich und Paris ins¬ tie und Demokratie befinden sich in einem Zustande immer¬
besondere gerichtet. .Die Beweggründe sind indessen ver¬ währender und den Beobachter ermüdender Feindselig¬
schieden, gewissermaßen einander entgegengesetzt
. Die
keit gegen einander. Jede dieser drei Machte schießt
Höfe blicken nicht ohne Besorgmß auf den Gang, den die
nach ihrem Zicke, und jede Mißtrauet der andern. Ein
inucrn Angelegenheiten des französischen Reichs zu neh¬ Meisterstück der repräsentativen Regierung würde seyn,
men scheinen; sie befürchten das demokratische.Prinzip
wenn es derselben gelänge, diese drei einander so feindse¬
möchte über kurz oder lang die Oberhand gewinnen und
lig gegen üb ersteh enden Mächte in Eine zu verschmelzen,
seinen Sieg nicht eher für vollendet halten , bis es seine
oder — um sich Mont esqnieu ' s Ausdruck zu bedie¬
Herrschaft auf dem Grabe der zertrümmerten gesammtett nen — wie in der Musik aus den Discordancen eine
Aristokratie aufgcrichtet. Die Völker sehen dagegen mit
Harmonie zu verschalen. Die Discordanz ist bei uns
Interesse und Theilnahme, daß die liberalen ' Ideen des
freilich stark vorhanden, aber die Harmonie will noch mch
Zeitalters , welches Willkühr verabscheuet und gesetzliche kommen und Niemand vermag zu bestimmen oder vorFreiheit will, in Frankreich eine solche Starke errungen,
auszusehen, welche Mittel noch nöthig seyn dürften, um fr*
daß alle . Sophistereien der Selbstsucht und des Eigen¬ endlich herbeizuführen. Der Grund liegt in der; Leiden
dünkels eurer gewißen Parthie vergeblich die Ration irre
schäften und zeitigen oder augenblickliche Interessen ds
und von dem rechten Wege, auf dem ihr allein Glückblühn
Individuen , aus denen jede der gedachten R achv zusam¬
rann, abzufnhren streben. Sie erkennen daß der Kampf
mengesetzt ist. Der Monarch trauet dem d-mstratischen
der jetzt auf franzö fhcm Boden mit solcher ? ebb ästigElement nicht, weil die Verson, die gegenw -rstg an de
reit und Erbitterung geführt' wird , die Hoffnungen der
Spitze der Monarchie steht , die Katastrophe der Rrvo
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luion und das unglückliche Schicksal Ludwigs XYI .,
des Bruders , stet^ vor Augen hat , und es wi¬
derstrebt seinen Gefühlen , in denjenigen eine Stütze fin¬
den zu wollen, die schon einmal alle Grundfesten feiner
Monarchie nmgestürzt und seine Macht immer stärker
beschränken wollen. Auf der andern Seite erscheint das
aristokratische Element eher nachtheilig als heilsam, in¬
dem die Individuen welche dasselbe gegenwärtig bilden
von dem Bedürfniß gequält werden , sich von neuem des
Einflrrsseö zu bemeistern, den sie verlohren haben, die Gu¬
ter wieder an sich zu reißen, deren sie sich beraubt erbli¬
cken und die äußern Ehren in Anspruch zu nehmen, deren
Werth die veränderten Sitten so sehr herabgesetzt ha¬
ben. Das aristokratische Element findet sich seinerseits
gleichfalls gezwungen, aus seiner Thätig-keitssphare herausMtreten , weil os allenthalben auf Widerstand Drohun¬
gen, - Absichten im Hintergründe nnd Feindseligkeit
stößt. Die politische Schaubühne muß daher in der That
das Bild eines Kampfes darstellen , dessen Ausgang je¬
doch von Wenigen für zweifelhaft gehalten werden kann.
Es ist nicht leicht anders möglich: die Demokratie wird
in Frankreich den Sieg über die Aristokratie davon tra¬
gen, und dann der Monarch, wenn er weise ist, beschrankt
in seiner Gewalt durch das Reprasentanvsysiern, mit und
durch die Volksmacht ' regieren. Die Aristokraten fable«
dies sehr wohl , darum sind aste ihre Bestrebungen jede
Stunde , jede Minute jeden Augenblick auf Umsturz oder
doch Veränderung des Wahlgesetzes bei der Depntirtenkammer gerichtet: denn dieses bei den Wahlen noch län¬
ger aufrecht gehalten, macht bei der jetzigen Stimmung
der Gemüther das demokratische Element nothwendig in
der Kammer der Volksvertretung siegreich. Sie halten
nicht sich für geschlagen, wiewohl der Antrag des Hrn . v.
B a r h e le m y in der Pairsrammer mit Stimmenmehrheit
in der andern Kammer verworfen worden ist; im Gegcntheil übersteigen ihre Jntriguen alle. Vorstellung, und sie
halten sich dergestalt für immer und ohne Hülfe verlo¬
ren, . im Fall sie nicht eine Veränderung des Wahlgese¬
tzes noch vor den bevorstehenden nächsten Wahlen eines _
neuen Fünftheils der Mitglieder der Deputirtenkammer
, daß sie selbst nicht verschmähen wurden, einen
durchsetzen
Bürgerkrieg anznfachen, um nur zu ihrem Zweck zu ge¬
langen. Man kann nicht mit Gewißheit bestimmen, ob
Lord Whitw orth in Paris angekommen ist , um ge¬
rade die Aristokraten zu unterstützen; aber zuverlässig ist
es , daß bei den Ultras nach der Ankunft des edeln
brittischen Lords neue Hoffnungen rege geworden sind.
Gleichzeitig hat man Künde von einer neuert geheimen
Note erhalten , welche die Ultrapartei an die auswärtigen
Monarchen und Kabinette gerichtet hat, worin sie de¬
ren schleunige Hülfe anruft , wenn , — wie sie sich aus^rückt — die Monarchie nicht verloren gehen soll. Das
r ff nun schon die dritte Note dieser Art , womit sich jene
unruhige , stets blos mit ihren eigenen Interessen be¬
schäftigte Menschen an das Ausland wenden, um die
Welt mit Unruhe und Besorgniß über die innere Lage

, ohne sich zu scheue^
und Zukunft Frankreichs zu erfüllen
durch solche Schritte von der Nation ckls Verräther und
Feinde des Vaterlandes angesehen zu werden. Es ist
fortdauernd die Rede von wichtigen diplomatischen Ver¬
handlungen , die in Paris gepuogen werden, und man
behauptet, daß der jetzige Premierminister, General Des?
so l es , -einen sehr harten. Stand habe, um mit dem
ihm eigenen Patriotismus den Anmaßungen des Auslan¬
des zu begegnen. Die Ultras bleiben fest dabei, , daß
die Entfernung des demokratischen Elements die Hanplbedingung gewesen sey, unter der die verbündeten Machte
in den Abmarsch der Okkupationsarmee gewilligt, und
daß es jetzt blos darauf ankomme, ob mau die am Aachner Kongreß in dieser Beziehung Angegangenen Verpflich¬
tungen treu erfüllen wolle oder nicht. Dagegen sagen
die Liberalen, es lasse sich gar nicht einmal denken oder
annehmen, daß die Regierung mittelst ihres Bevollmäch¬
tigten Verbindlichkeiten gegen das Ausland übernommen
habe , die mit der Charte im Widerspruch standen. Bei
alle dem ist der Einsiuß, den die fremden Machte, haupt¬
sächlich England und Rußland ., im Kabinette der ffmstrien ausüben , unverkennbar, und es i« keinem Zweifel
unterworfen, daß das Ministerium , selbst wenn alle seine
Mitglieder auch mit der gehörigen Aufrichtigkeit.zu Werke
gehen wollten und immer die besten Absichten sich bei
denselben voraussetzen ließen., mit sehr vielen Schwierig¬
keiten zu kämpfen habe und sich durch äussere Ursache«
stets in seinem Gange aufgchalten sieht. Wir wollen in¬
dessen hoffen, daß der Himmel alles zum besten lecke
und die Regierung mit Weisheit das Staatsschiff durch
die Klippen zu steuern verstehe, ohne von innern nuö
äußern Stürmen überfallen zu werden.
P aris, 47 . April. Konsol. 5 Pro ; . 66 Fr . 95 ßt
Bankaktien 1532 Fr . 50 Ct.
— Alle Anhänger der Mißbräuche, sagt Benjm
min Constant, glauben auf ihre Widersacher ein sehr
, in
übles Licht zu werfen, wenn sie dieselben beschuldigen
ihren Klagen betheiligt zu seyn, und nur aus persönlichen
Triebfedern gegen stene Mißbrauche Beschwerde zu füh¬
ren. Allein gäben wir für euren Augenblick auch zu, daß
ein unedler Eigennutz immer die Klagen der Mensche»
veranlasse, müßte man darum die gegründeten Klagen we¬
niger achten ? Die Plebejer kämpften gegen die Packst
zier, die ihre Schuldner als Selaven behandelten, viel¬
leicht nur darum , weil sie nicht selbst Patrizier waren.
Die Heloten beklagten sich wahrscheinlich über die Spar¬
taner, weil sie kein Tbeil jener begünstigten Kaste wa¬
ren. Allein, waren darum ihre Klagen weniger gerecht?
Und wer wird denn zu behaupten wagen, daß die Unter¬
drückten rmr darum klagen, weit sie nicht zur Zahl der
Unterdrücker gehören ? Das hieße die menschliche Natur
verlanmden, von welcher ein großer und der beste T'hcil
sich über Mißbrauche empört fühlt, auch wenn sie zu stinem Dortheile gereichen, und der die Ungerechtigkeit we¬
der dulden noch Heilen mag.
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M ^ tt t f ch k s rr
pmit
Münchejtt
, 26 . März .
Ungeachtet
des heftigeu
Widerstandes
vieler Staatsrathe
gegen die Oeffentlichkeit

dem stehenbett
Glaubett an ble HMgkeü
bek alten
Institutionen
auch der aufkeimende
an die neuen untere
drückt werde , damit ja kein Boden
vorhanden
sey , in wcl-

-er Justizu-rd gegen die Reduktion des schriftlichen Ler- . chem die des alten Erdreichs beraubten Pflanzen des

fabrens in das mündliche bei der ersten Gerichtsinstanz ,
Vertrauens
und der Ergebenheit
wieder Wurzel schlagen
durch welchen der Justizminister
beinahe veranlaßt
worden
könnten . Gibt es ein wirksameres Mittel , Revolutionen
her¬
wäre , von seinem früheren Entschlüsse für dieselbe zurück beizuführen , als ein solches Verfahren
seyn würde ? Wissen
zugehen , hat er diesen doch aufrecht erhalten . Jedermann
denn unsere Staatskünstler
noch einen andern letzten Grund
freuet sich darüber , weil man hierin , als wie in einer
des Zusammenhaltens
der Staaten , als die in den Ge'
Perspektive , den mächtigsten Vorschritt
der ganzen viation
« offen des / Staats
bewußt
oder unbewußt
vorhandene
zur zeitgemäßen Bildung schon zu erkennen glaubt . —
, Ueberzeugung , daß sie bei dem Bestehen
auch
lästiger
Nürnberg,
26 . März .
Die vor Kurzem hier er Staats - Einrichtungen
immer noch besser fahren , als wenn
schienene Fortsetzung der Scherzburger
Aktenstücke , über sie nicht bestünden ? Wie aber , wenn der Charakter
des
rrißt die erste Lieferung noch au beißender
Satyre . Sie
Bestehens
bei gar ke ner Staats -Einrichtung
wehr gefuuenthalt einen kurzen Auszug
aus dem Jahresberichte
des
den wird , wenn , was
an die Stelle des Aufgehobenen
Landgerichts
Scherzburg
für das
Eratsjahr
1820/21
gesetzt wurde , im nächsten Augenblick selbst wieder aufgenach den vorzüglichsten
Rubriken , wie sie vom königl .
Hoven würde , wenn dieses Wieder -Ausheben mit ' immer
Minluermm
vorgeschrieben
find , dessen vielseitige Miß neuen Verletzungen
feierlich übernommenerVerpflichtnnZnjse so feinuud
doch so allgeinem verständlich
vogretra gen verbunden
wäre ?
gen sind , daß dasselbe selbst dem Verfasser für seine red Wäre
ein solches Verfahren
nicht ganz darauf 6e ?
Liche Aufdeckung
der Atangel
und Fehler danken wird .
rechnet , zuerst den Grund , woraus
dem Bürger
seine
Der neue Rheinische
Merkur hat neulich den berühmten
Anhänglichkeit
an den Staat
hervorgegangen , zu zerstöAdvokaten vonEhrne
zu München als Verfasser genannt ;
ren , dann ihm recht deutlich zu machen , daß dieser -Grund
statt dessen kann man zuverlässig versichern , daß einem
wirklich nicht mehr vorhanden sey und seine Ergebung an den
der geachteten
Landrichter , welcher seine fchriftstellen Staat nur noch in einer ihres Sinnes längst beraubten
Gesche Laufbahn erst 1818 eröffnet hat , diese Eyre gebührt .
wohnheit bestehe , endlich die Ueberzeugung
in ihm zu bt*
Rur ein solcher Geschäftsmann
konnte aus seinen allsei festigen, • —>— tigert Erfahrungen
ein so anziehendes
Werk liefern . —
— — — — — — ' —r. — —Sichern Nachrichten
gemäß , wird in Längstens zwei Mo — -welcher die Schuld dieses Wirbels
naten
die längst
erwartete
Geschichte der Jesuiten
in
von Schaffen u . Zerstören beigemessen wird , wiederzu
erBaiern vom Geh . Rath v .Laugin Ansbach die Presse verlassen .
langen sey ? Eben sind es zwei Jahre , daß dem würtemStut
t g ard, 2l . April . Im
letzten Blatte ( des
bergischen
Volk der Verfassung
- Entwurf
hauptsächlich
Volksfreundes ) ist die Rede von Gerüchten , nach welchem
auch um jenes Abschnitts von der Preßfreiheit
willen als
die Preßfreiheit
in Würtemberg
gefährdet seyn solle .
reicher Ersatz für aufzugebende
ältere . Einrichtungen
anSo viel scheint daran doch gegründet zu seyn , daß
gepriesen , daß mit den andern
auch jenes Kapitel über
von Feinden des Lichts sehr bedenkliche Schritte
in der Be die Preßfreiheit
von der Regierung
für bas Werk ihrer
ziehung gemacht worden .
^
reifsten * Ueverlegung
,
ihrer
tiefsten
Ueberzeugung,
Aber daraus erhellt gerade , daß wir sie gut getroffen
ihres
reinsten
Eifers - um
des
Volkes
Wohl , dem
haben .
,
eine unbedingte
Huldigung
nur
von
Verblendung
Geschehen ist inzwischen noch nichts . Der König wird
oder
böser " Gesinnung
versagt
werden
könne , mit
auch gewiß nicht , weil diese Leute und ihre Werke das
dem feierlichsten
Nachdruck
erklärt
wurde .
Und nün,
Licht nicht länger
ertragen
können , diesen zu lieb ein
nachdem der Bürger
dieses Werk schätzen gelernt
hat,
feierlich , als Tbeil einer Constitution , zugesagtes Recht
nachdem es ' ein Band geworden ist , das nach Zerreißung
zurucknehmen . Da zudem jetzt gerade der Freiherr von
so mancher andern
Bande
seine Anhänglichkeit
au den
Mauc
ler das
Prinzipal -Ministerium
in Würtemberg
Staat
wieder befestigt , nun könnte eine besonnene Regiein Händen hat , seist von dessen äußerst hochherzigen Gesin rung selbst die Hände wider dasselbe wenden?
uungen über diesen Punkt noch weniger etwas zu besorgen .
Karlsruhe,
20 . April . Der große Tag , an welchem
und wre wurde die Regierung
sich entschließen kön die dem Großhcrzogthüm
gegebene landftandische Verfasnen , w gegen chre eignen Eingeweide
zu wüthen . Es ist
srmg ins Leben tritt , und durch welchen alle Gefühle der
Im ! ' s a v mcmer Bewegungen
, die alten Institute
Liebe , Dankbarkeit
und Ergebenheit
für den verewigten
^l ^dcrgerchen oder dem Einsturz nahe , die wiverstre und für den jetzt regierenden
Großherzog , wenn sie einer
^
entgegengesetztesten Interessen
verei Steigerung
fähig waren , diese empfangen haben müssen,

v

* gescha.ttgem Eifer zu ihrer Zerstörung . Und

Grundlagen
des
«ftld , wollte
he« ««
za nichts

Festes

neuen Gebäudes , nachdem sie
eine unruhige
Thätiakeir
schon
dem fürchterlichen Schwan .bestehe , mchts Festes sich bilde , daß

ist gekommen.

Heute versammelten

sich die Mitglieder

der beiden Kammern
vorläufig
in den für ihre Sitzungen
bestimmten
Sälen
im grossherzögl . Schlösse zu Karlsru¬
he , um die Mitglieder
der Deputationen
zu wählen,
welche Se . kön . Hoh . den Großherzog
bei Eröffnung
des.

20 . Marz. Die
. ,, Ams dent . Hanttöderfcherr,
Landtags empfangen. . Uebermorgen (am 22. d.) wird
Göttingen dürfte
ist
verminderte Anzahl der Studsrenden
der Landtag , von Sr ., königl. Hoheit dem Großherzog in
uns allgemein fühlbare
für
Hinsicht
finanzieller
in
-bald
Höchster Person eröffnet werden.
Folgen haben. Der Aufenthalt so vieler, - mesceus rei¬
Eine höchstlandesherrliche Verordnung vom 15. d.
vyals
,
cher Ausländer im Hannöverzchen, und der dadurch SG
besagt im Wesentlichen: Unser StaatsministerLmn aus
eine
war
,
Geldes
baaren
vielen
so
anlaßte Import
, soll
oberste Landesbehörde, der Wir selcht Vorsitzen
des Reichs geworden, welches oiG,
ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern bestehen. tze des Finanzwesens
dieß schon weit mehr herunter gekommen seyn würbe,
Ordentliche Mitglieder sind dermalen : Der Sraacomiiß'
Berjtett;
v.
.
Frhr
als es würklich der Fall ist. Pie Stadt GöttüiM ge
,
ster der auswärtigen Angelegenheiten bisherige Staats¬
-.
Universität
derFlor
ununterbrochenen
einzig aus den
der Generalliemenant von Schaffer, der
‘
des , gegenwärtig nach
Vorlesungen
Die
.
gründet
und
Staats
zum
hiermit
rath Frhr . v. Fischer, den Wir
besHt!
stark
so
wurden
Heise
Professors
versetzten
nover
..
Finanzminister ernennen ; der Staatsrary Baumgärtner;
und bezahlt, daß er davon jährlich über 600!) Rchlr
der Staatsrath und Staatssekretär Wielandt ; der Staats¬
mach¬
immer
'
allem,
,
Jever
nicht
gewann
viel
So
Gulat.
v.
hatte.
rath Freiherr v. Sensburg ; der Staatsrmh
Alle jälMch'
te es doch eine beträchtliche Summe , welcheaußerdem
Außerordentliche Mitglieder sind dermalen : Die StaatsW
nun nicht
gewannen
was
Und
.
einnabmen
und
Oehl
,
räthe Herzog, v. Dawans , Stösser , Eichrodt
Buchhandia,.
,
Hausbesitzer
,
Kausieute
die
den Studtrenden
Bolz. Die außerordentlichen Mitglieder des SraatsmiArt, AP ff
Speisewirthe , Restaurateurs , Handwerker aller
-M ^
uifteriums wohnen den Sitzungen nur dann bei, wamr
Gewinns
mrsehulichen
des
TheilEin
rc.
re.
Wärter
Wir sie besonders dazu berufen. Die geheinren Referen¬ chen fast jeder Einwohner Güttingens von den Studküdars tragen in geeigneten Fallen , wenn sie vonUnsoazu
^ j
welche Alles berechnet war, hakte, stoß dannnachma
in die
r,
berufen werden , im Staatsministerinm vor. Bet diesem ten,lauf
steue
n
e
m
m
ko
n
i
E
mittelst der neueingeführten
wird der Regierungsrath Eichrodt , unter Beibehaltung,
Staatskasse , in welche einPaar der Göttmgischen ProftlsM i
bishe¬
Das
.
augestellt
Sekretär
als
,
feines Charakters
noch mch^
Geschäfte über 200- Rthlr . labrl . gezahlt haben, Andere
> n«
rige Justr'zminrstermm wird aufgelöst ; seine
HKfe
.
r
.
Ga
einige
besonders
,
müssen
zahlen
diesel¬
hätten
soweit
,
werden iw Staatsrnittistermw selbst besorgt
Berechmz
genaue
eine
die Natur der Einkommensteuer
ben nicht dem Ministerium des Innern und dem OberSo war also die Universität Göttingen d>®
zuließe.
Juund
Staats
Unfern
'
.
werden
zugewiesen
hofgcricht
so' sehr eine Finanzmaschine, als eine Unterri'chtsaM
stizmünster, Frhrn . v. Hövel , dem Wir über seine Amts¬ Diese Finanzmaschine ist jetzt in Stocken gerathen Mi)
werden
führung Unsre besondere Zufriedenheit bezeugen, — Eine
dieß ist ein Gegenstand, der Berathmrg verdient. Hat
Wir zu aitßerordentlichen Anftragen verwenden.
ciff
doch die Akademie der Wissenschaften in Göttingerr
ent¬
d.
17.
vom
andere höchitlandesherrliche Verordnung
ms
Bergleuten
den
wie
,
aufgegeben
darüber
hält : Nach dem §. 27 der Verfassnngsurkunde Preisfrage , wo mehrere Bergwerke aus Maffgel an Er¬
dem Harz
soll der katholische Landesbischoff und ein von Uns ereingehen werden , anfznhelfen sey! Es stocken geil®
trag
eines
Rang
dem
mit
,
Geistlicher
rranmer protestantischer
zwei Quellen, durch welche Hannover baare Kck
wärtig
Ständer
in
Stimme
Prälaten , lebenslänglich Sitz und
erhielt und welche es den Nachtheil der HandcL
zuflüffe
deversammlung haben. Da nun ein Landesbischoff noch, bilance nicht empfinden ließen : der Harz und die Urchcrzur Zeit nicht vorhanden ist, so wollen Wir einstweilen, sität, und dabei hatte es bereits 1816. 12 Millionen Mlr>
und bis eüt solcher erscheint, aus der höher» katholischen Schulden , wahrend es nur 2 Millionen an Steuew M. v.
Geistlichkeit den Konstanzer Bisthumsvcrweser , Frhrn
ersten
brachte. Diese finanzielle Lage ist einer sorgfältigen!!eder
in
Stimme
dieser
Führung
zu
,
Weffenberg
und ein baldiges Wiederanfblühen dcr
Kammer hiermit beauftragen. Als protestantischen Geist¬ berlegurrg werrh
sehr zu wünschen.
Götringen
Universität
Wir
lichen, mit dem Rang eines Prälaten , ernennen
20 . April. Das so lange ?cit
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Unfern Oberhofmeister und General der Kavallerie Frhrn.
vormals
wie
Maingegenden , ohne wenigstens
v. Geusau ; Staatsminister Frhrn » v. Berstett ; GeueralDer letztere, bereits weit
zu werden.
Frhrn.
beunruhigt
Finanzminister
u.
Staats
;
Schaffer
v.
lrcutenant
in den Jahren vorgerückt, ist feit einiger Zeit von rinn
v. Fischer; Staatsrach Baumgartner und Generalmajor
harten Krankheit -befallen , welche die Verbannung fA
v. Freystedt. Die Bekanntmachung der beiden weitern
ihn doppelt schmerzhaft macht.
Mitglieder wird demnächst Nachfolgen.
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Sonnabend

F r a n k r e i ch.
, 17 . April . Je mehr die Reibung der Par¬
^Paris
theien zunimMt und je kostbarer der Augenblick erscheint,
führt , desto starker ver¬
des Sieges
der zur Entscheidung
die Flug - und Zeitschrif¬
sich besonders in Paris
mehren
ten . So eben ist wieder das erste Heft eines neuen Jour¬
Mitglie¬
nals in Umlauf gebracht , das den independenten
zugeeignet ist
dern der linken Seite der Deputirtenkammer
führt . Die gewandte Feder
und den Titel I ^o Liberal
einen geistvollen
Herausgeber
laßt in dem anonymen
erkennen . Wir fahren fort , eine Aehrenlese
Schriftsteller
mitzutheileich um die jetzt
Tageblättern
aus den Pariser
herrschende Stimmung
in Frankreich und dessen Hauptstadt
_ .
kennen zu lernen .
mag,
sagen
Courier
Was auch der englische
andern
keinen
die Reise des Lord Whitworth
daß
Zweck habe , als mit Mylady unter dem schönen Himmel
Luft
zuträgliche
eine milde , der Gesundheit
Frankreichs
eiuzuathmen ; es giebt viele Leute , die sich einmal daran
gewöhnt haben , in der Regel gerade das Gegentheil von
ver¬
dem zu glauben , was das Londoner Ministerialblatt
kündet . Auch ist es wohl ganz natürlich , daß man der unver¬
erfolgten Ankunft eines Mannes , der von seiner
mutet
Regierung schon öfter zu wichtigen diplomatischen Missio¬
nen gebraucht wurde , politische Gründe zuschreibt , und
in jedem andern Zeitpunkte würde dies vielleicht weniger
der Fall gewesen seyn als gerade in dem gegenwärtigen.
Man hat die Kordialitäö , welche zwischen dem edlen Lord
zu herrschen
Ultras
und einigen der ausgezeichnetsten
scheint , etwas auffallend gefunden , und daraus mag bei Man¬
entstanden seyn , derselbe sey nach Pa¬
chen die Meinung
für die aristo¬
ris gekommen um einen neuen Stützpunkt
war seine
kratische Partei abzngeben . Unter Napoleon
Erscheinung mit keinem guten Auspizien für den Frieden der

, 24. April.

1819.

mit
Welt begleitet , und daß er neulich einige Konferenzen
der weißen
der Häupter
einem
Canuel,
dem General
in Erinne¬
hatte , brachte die Katastrophe
Verschwörung
rung , welcher der edle Lord als brittischer Botschafterin
Der alte Nationalhaß , der
beiwohnte .
St . Petersburg
feit jeher zwischen Frankreich und England bestanden hak,
nur noch mehr dazu beitragen , die Ultras
würde übrigens
der französischen Nation verhaßt zu machen , wenn jene es
in die Arme zu
sollten , sich den Engländern
versuchen
werfen . Die achten Liberalen nehmen daher seit einigen
Tagen immer mehr die Miene an , sich um den Lord , der
Anfangs so viele in Bewegung
durch seine Erscheinung
gesetzt hat , jetzt gar nicht mehr zu bekümmern , indem Alles,
könnte,
was er für das Interesse der Ultras unternehmen
ansschlaPartei
der liberalen
doch nur zum Vortheile
'
gen würde .
behauptet , die Ultras
Tagen
Es wurde in diesen
beson¬
einer von ihnen angenommenen
giengen in Folge
die Zurück¬
der !: Taktik , damit um , iu der Pairskammer
bringen zu lassen.
in Vorschlag
berufung der Verbannten
Nachdem dies geschehen , gieng daun die Absicht dahin,
zu nehmen , den fremden Mäch¬
einen Vorwand
daraus
ten zu beweisen , daß diese Kammer , die ihrer Natur und
seyn sollte , bei
aristokratisch
nach , wesentlich
Bestimmung
eben so demokratisch sey
Zusammensetzung
ihrer jetzigen
, der Thron mithin gegen¬
wie die der Deputirtenkammer
sey und ermangele . Diese
beraubt
jeder Stütze
wärtig
der Ul¬
Taktik wurde indessen , gleich andern Manövern
sehr bald entschleiert , und der
trapartei , glücklicherweise
säumten nun
Dagegen
scheitern .
Plan mußte ^ dadurch
die Liberalen, , die immer mit Offenheit zu Werke zu ge¬
best
den gedachten Gegenstand
hen suchen , nicht , ihrerseits
zu bringen . Eine
in Anregung
der Deputirtenkammer
waren in ^dieser Hinsicht schon ftstBittschriften
Menge
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her eingelaufen , aber - er Präsident der Deputirtenversammlung , Hr . Nadez,
ein Freund des Erministers La ins
und Anhänger der aristokratischen Partei , hatte die Ein¬
schreibung dieser Bittschriften und deren Versendung,an
die betreffende Utttersua -ungs -Kommission mit der möglich
größten Langsamkeit betrieben.
Man sieht durchaus nicht, wie es die Ultras anfan¬
gen wollen , und riefen sie auch ' alle fremde Mächte zu
Hülfe , um noch zur rechten Zeit eine Abänderung des
Wahlgesetzes für die Deputirtenkammer
durchzusetzen.
Im Gegentheil scheint es, daß die Wahlen für ein neues
Fünftheil der Deputaten früher Statt finden werden , als
man gedacht hatte .
Ein besonderes Ereigniß wird -zur
Folge haben , daß die Wahlkollegien gleich nach Beendi¬
gung der dermaligen Sitzung der Kammern zusammenberufen werden . Der König glaubt n'ehmlich , seinem
Thron eine größere Festigkeit und Heiligkeit zu verleihen,
wenn er nach der gewohnten Weise seiner Vorfahren die
Krönung an sich vollziehen lasse, und hat die Absicht, zur
Vergrößerung dieser Feierlichkeit die Kammern noch im
Laufe dieses Jahres noch einmal zusammenzuberufen . Es
ist dies auch keineswegs inkonstiturionell , da in jedem Jahre
eine Sitzung der Kammern Statt haben muß , die gegen¬
wärtige aber noch dem verflossenen Jahre 1818 angehört.
Aber eine neue Versammlung der Kammern kann nicht
angeordnet werden , ohne daß ein Fünftheit der Deputirten erneuert wird , woraus folgt , daß wenn die Krö¬
nung Ludwigs
XYI1I ., wie man versichert, im Monat
August Statt finden soll , die Wahlkollegien im Monat
Juni oder Juli , zusammenberufen werden müssen.
Da¬
durch wird allem weitern Jntriguenspiel ein Ende gemacht,
das ohne Zweifel sich gezeigt haben würde , hätten die
neuen Deputirtemvahlen
wie gewöhnlich erst in den Mo¬
naten Sept . und Okt . Vorfällen sollen. Die dermalige
Sitzung
der Kammern
wird unter solchen Umständen
schon Ende Mai ' s oder doch spätestens zu Anfang Juni
zu Ende gehen , und wenn die Verhandlungen derselben
best dem Kampfe der Parteien und unter so vielen wi¬
drigen Verhältnissen , den Erwartungen
des Publikums
nicht haben entsprechen können , so wird man sich damit
trösten , daß es , bei der in diesem Jahre bevorstehenden
zweiten Versammlung , bei der dann durch die neuen
Wahlen erreichten . Majorität der liberalen Partei in der
Deputirtenkammer , desto schneller und leichter gelingen
dürfte , die Wünsche der Nation zu befriedigen.
Die Ungewißheit der Zukunft , so wie die trüben
Aussichten , welche sie gewährt , da einmal Viele überzeugt
sind , daß die Dinge nicht so bleiben können , wie sie sind,
und doch auf . der andern Seite keine Veränderung möglich
ohne innere und äussere Stürme , mag auch an Frank¬
reich , so wie in andern europäischen Ländern , dazu bei¬
tragen , die Auswanderungen
nach der neuen Welt zu
befördern .
Der Mensch will vor Allem Ruhm und Be¬
ständigkeit .
Was hilft alles Vermögen , wenn man es
nicht mit Sicherheit genießen , auf die Nachkommen nicht
mit der Gewißheit vererben kann , daß es ihnen erhalten.

nicht durch Katastrophen , die außer - der Macht jede?
menschlichen .Berechnung liegen , wieder entrissen werden
wird .
Bei dem politischen Zustande des europäischen
Welttheils Ust . es eben kein Wunder , wenn kluge nn'h
vorsichtige Familienväter darauf denken , für Kinder und
Kindeskinver . Etablissements in . einem freien Lande jen¬
seits des Ozeans zu begründen , das , bei unendlichen
Hilfsquellen für die menschliche Thatigkeit und stets stei¬
gendem Wohlstände , ein Bild von Bürgerglück darstelch
welches fest begründet in sich durch Verfassung und
Volksgeist , iff seiner fortschreitenden Entwicklung hinführo
durch keine äussere Verhältnisse und Kräfte gestört und
unterbrochen werden zu können scheint. Kaum hangt ir¬
gend eine Nation mit solcher Vorliebe an dem Vater¬
lande wie die französische , nur besondere cmßerordeutliche Umstande können bei Franzosen einen Beweggrund
abgeben ,
belle France zu verlassen . Fast geht keine
Woche hin , daß nicht von Havre de Grace Schiffe .ah-segelrss, Auswanderer nach den nordamerikamschen Frei- '
staaten überzuführen . Der Reichthum der Städte in dem
Lande , wo die Freiheit blüht , lockt Künstler , Handwer¬
ker, Fabrikanten dahin , und selbst Banquiers , Kaufleute
und Kapitalisten fangen an , darauf zu sinnen, ihre Fonds
im weit ausgedehnten Handel und im Ankauf von Grund¬
eigenthum in jden Veremigten -Staaten anzulegen , um sin
einer stürmischen Zeit , bei der Ungewißheit der Ereignisse,
rinev sichern Hafen für ihr Vermögen zu suchen.
'
Großbritannien.
London,
14 . April . Der Herzog v . York ist ge¬
stern Nachmittag vom Pferde gefallen und hat sich dm
rechten Arm zerbrochen.
— Die Journale von Londondcrry melden , daß
fünfzehn Fahrzeuge , zusammen von 8,200 Tonnen , mit
Reisenden nach Amerika nächstens absegeln würden . Eben
so viele werden in den Zeitungen von Bellefort angeknndigt . Nach Berichten aus diesem letzter» Hafen ergiedt
sich, daß seit einiger Zeit eilftausend Personen von dort mch
Arnerika abgefahren sind. Man berichtet auch aus Hüll,
daß neulich von dort zwei Fahrzeuge nach gleicher Be¬
stimmung , das eine mit 171 , und das andere mit 139
Auswanderern abgesegelt waren .
— Eine Wiener Zeitung berichtet , daß man in ei
«er der Vorstädte daselbst , einen Palast gekauft habe,
und ihn für den Prinzen Leopold von Sachsen -Coburg,
der , wje es heißt , England ganz verlassen wolle , ein¬
richten werde . Wir hoffen , daß wenn dieser Prinz , der
diesem Lande Achtung schuldig ist , einen solchen Entschluß
gefaßt hat , er wenigstens einen Theil der unermeßlichen
Einkünfte , die er von uns bezieht , aufgeben werde.
Jährlich 50000 Pfund Sterlinge empfangen , um sie in
einem fremden La de zu "verzehren , das könnte nur ein
ganz anderes Ge nhl als das der Hochachtung einflößen.
Einige unserer Prinzen sind zuweilen genöthigt , auf dem
festen Lande zu leben , Num , wenn sie in England woh¬
nen , ihren Rang behaupten zu können ; aber Prinz Leo-
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Md kann krittelt solchen Bewegungsgrund haben . Die
Lage , worin sich dieses Land befindet , muß die strenge
Rothwendigkeit einer allgemeinen Oekonomie fühlbar ge¬
nug machen. In einem Augenblicke, wo die öffentlichen
Ausgaben die Einkünfte übersteigen , wo die Schatzkam¬
mer und die Bank in einer solchen Verlegenheit sinddaß die Nation kaum gerecht seyn kann , würde man nur
mit Kränkung wahrnehmen , daß man ihre Großmuth
mißbrauche.
— Ein Schreiben aus Madrid vom 27. Marz , ent¬
halt Folgendes : „ Ein vom General O 'Donnel aus Cadir abgeschickter Courier , hat Depechen mitgebracht , wel¬
che unsre Minister sichtbar beunruhigt haben . Man be¬
merkt eine sehr fühlbare Veränderung
in dem Be¬
tragen des Lozano de Torreö und des Eguia . Es
herrscht eine große Bewegung .bei dm Ministerien,
die sic bekleiden, und da sie die Haupt -Barometer
sind,
nach welchen man die öffentlichen Angelegenheiten beurtheilt, so ist die Neugierde lebhaft aufgeregt . So viel
man aus den Symptomen u . umkaufenden Gerüchten , schlie¬
ßen kann, glaubt man daß General O 'Donnel , Oberbefehl¬
haber, ein von den Unzufriedenen die sich einschiffen soll¬
ten gebildetes Komplott entdeckt habe. Es heißt, einige
Offiziere die vielen Einfluß auf die Soldaten haben , hat¬
ten, ihm Mißtrauen eingeflößt , und daß ausser der Unzu¬
friedenheit - die wegen Zurückhaltung des Soldes herrsche,
ein starkes Wogen der Meinungen Statt finde , indem die
einen vernil,
die - ander liberal
waren ; eine dritte
Parthei besteht aus a fr ä nee sadas
Man glaubt , daß
er neue Instruktionen gefordert hat . — Die Unruhen in
Valencia haben noch nicht aufgehört . Elio wird durch
Schmähschriften und anonyme Briefe in beständiger Span¬
nung erhalten . Die blutigen Edikte die er erlassen hat,
haben allgemeine Unzufriedenheit erregt . — Man spricht
hier von der Abtretung der Floridas , als
von
einer Maaßregel , die schon seit lange
von dev
Regierung beschlossen war , und nur in ihrer Ausführung
durch ^den Einfluß einer auf die vereinigtenStcraten ei¬
fersüchtige nM acht aufgehalten worden ist. Aber jetzt ist man
nicht mehr so bedenklich, und man hat für diese Macht,
deren Regierung , wie man glaubt , die Insurgenten in
Geheim begünstigt , wenig Erkenntlichkeit mehr.

Deutschland.
München . — In der Sitzung der Kammer der Ab¬
geordneten vom 14 . April betrat Hr . v. Hornthal die
Rednerbichne und hielt einen Vortrag über das Staatsschuldenwesen. Er begann mit der Klage , daß bisher
Finanzministerium durchaus keine genügende Auf¬
schlüsse, um den wahren
Betrag
der Staatsschulden
kennen zu lernen , jur Zeit noch durchaus keine Beurkundung,
reine Nach Weisung gegebm worden fey. ZD adurchz sey jb erAnsläjup an der Forderung 'feinerArbeiten gehindert . Indessen
nahm er dre Ansätze des Ministeriums , in der Voraussetzung
oaß dre Nachweise noch folgen werden , als Prämissen an,
und unterzog den Schnldentilgungsplan
einer Prüfung,
^.r erwähnte im Eingang des angesetzten Schuldenbetrages

und der üblen Zeiten 1 (1 hieher , der eisernen Zeit , des
eisernen Despotismus , eisernen Geldes , und " der eisernen
Herzen , wo die Gläubiger nichts von dem erhielten , was
sie dem Staate vertrauensvoll
dargebracht , daher denn der
Staat so kreditlos und der Agiotage preisgegeben wor¬
den . Er rügten die hoheAdministrationskosten (90,000 fl.) ;
die Unzweckmäßigkeit, die Pensionen ( mit dem Penstonsfond ) der. Schuldentilgung
zu überweisen ; die Unzuver¬
lässigkeit cher in den kü nf ttge« Schuldentilgungsplan
als
Deckungsmittel arffgenommeneN Mairth -nnd Stempelge¬
fälle nach den neuen Gesetzen, weil sie Noch nicht angenommen scyen. Er zog mn Ende das Resultat : „ auch
wenn die Nachweise gegeben würden , könne der Entwurf
der Regierung nicht angenommen werden .Der Ausschuß halte
daher dafür , den Artrag der Regierung in dieser Hinsicht
nicht anzunehmen,so n d ern selb st e in ejn S chu l d entilg u n g s p l a u z u e n t w er f e n u .derKamMer zurBerathung
vorzulegen ." Der Finanzminister Frhr . v. Lerchenfeld for¬
derte vor Allem den Ministenalrath
v. Stuttner auf , der
Kammer Aufschluß zu geben , besonders , über die Beschul¬
digung , daß noch keine Aufschlüsse und Nachweise über
den Schuldenstand und über das Aktivvermögen gegeben
worden sepen. v. Stuttner
legte auf der Rednerbühne
die einzelnen Protokolle vor , worin der Ausschuß Auf¬
schlüsse begehrt hatte , ging jedes einzelne Begeh¬
ren Punkt für Punkt durch, und zeigte bei jedem wie er
das Begehren wörtlich erfüllt , die begehrte lieber sicht der
Staatsschuld , die Verzinsung jeder einzelnen Schuldgattung , die Ausweisung jeder
einzelnen
Schuldpost
Lpeefisob,inallenPoftenund
ThcLlen,sowiesie
in den
Katastern eingetragen , den Aktivstand , die Aktivkapitalien je¬
der einzelnen Kaffe besonders verzeichnet , die Renten inr
Staatsschuldenanftalt
wie sie bisher eingegangen sind,
die Erigenz für die folgenden Jahre , Post für Pot
und Jahr für Jahr u. s. w . vorgelegt habe . Zwar habe
man auch die altern Rechnungen begehrt , allein dahin
einzugehen stehe nicht in seiner Macht , und in 'der letzten
Sitzung erst habe sich der Ausschuß mit ihm verständigt;
er habe ihm gezeigt , daß er alles das Geforderte gelei¬
stet , und der Ausschuß habe erklärt , daß er entfernt sey,
eine Untersuchung der srühern Administration anstellen,
sondern nur UebersichL und Nachweisung des gegenwärti¬
gen Schuldenstandes zu wollen . Ich , so schloß er , erMrte mich bereit , die Kataster vorzulegen , man sollte
sich deshalb an das Finanzministerium
wenden . Alles
schien zufrieden , erst heute morgen ( wallet hier kein
Jrrchum ob, da v. Hornthal schon dreimal den Vortrag
auf die Tagesordnung hatte setzen lassen wollen ?) erhielt
das Finanzministerium das Gesuch
um Nachweis des
gegenwärtigen
Schuldwstandes , und ^ nun höre ich zu
meiner Verwunderung große Anschuldigungen . Vorzüg¬
lich schmerzhaft ist mir der Vorwurf , den man gegen die
bisherige Administration macht . Es mögen einzelne Feh¬
ler gemacht worden seyn. Ich will den loben , der sic
in dem Moment , wo ich die [ Verwaltung
ohne
mein Suchen , ja wider meinen Wunsch und Willen
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jüngste der Abgeordneten der Grundherrn , der Uttiversitä- I
übernahm, , nicht gemacht hatte » Mit Vergnügen will ich
ten und der vom Großherzog ernannten Mitglieder , j»
von dieser Stelle abtreten , aber ohne Vorwurf und mit
der zweiten Kammer der jüngste unter allen Abgeordne- '
die bisherigen
v. Lerchenfeld : Me
Baron
Ehre .
ten die Stelle,des Sekretärs . 2) Am 22 . wird der Land/
Forderungen des Ausschusses, erfüllt worden sind , ist der
worden . Was die
tag von Sr . königl . Hoheit dem Großherzog in Höchster
hohen Kammer genügend dargelegt
Person eröfnet . 3) Morgens um halb 9 Uhr wohnen
heute Morgens erst verlangte Nachweisuug des gegen¬
sammtliche Mitglieder der Stände in ihren resp. Kirchen
wärtigen Bestandes betrifft , so bin ich bereit , Hie Ein¬
dem Gottesdienste bei ; nach demselben versammeln sich
willigung des Gesammtministeriums dazu zu erholen , daß
die Mitglieder einer jeden der beiden Kammern in ihren
den Ausschüssen die Einsicht der voluminösen hier lie¬
Sälen . Die Mitglieder der zweiten Kammer nehmen
Aber in die
werde .
gestattet
Kataster
genden
derselben,
linken Seite des Thrones ihre Sitze . Die Mitglie¬
Prüfung
zur
eine
in
,
Schulden
der
Entstehung
der der ersten Kammer , der Präsident an ihrer Spitze,
und in eine Rechenschaft der Verwaltung vor dem 26.
werden um halb 11 Uhr von dem Oberstzeremomennieister
wer¬
kann nicht gestattet
1818 einzugehen ,
Mai
in den Saal der zweiten Kammer Angeführt . Sie neh¬
den . Ueber den sogenannten Vortrag des 4ten Ausschus¬
men ihre Sitze zur rechten Seite des Thrones . 4) Se.
ses , und über die Sache selbst äußere ich mich noch nicht,
königl. 'Hoheit der Großherzog erscheinen in Begleitung
weil es mir hierzu noch gar nicht Zeit scheint. War es
der Prinzen des Hauses , der Staatsminister , der dieG
die Zeit , jetzt schon über die Schuldentilgung vorzutra¬
thuenden Hofchargen und Adjutanten , und der Mitglieder
gen ? War es Zeit , einzelne Maasregcln , die nicht blos
Deputation , bestehend
des Staatsministeriums . 5) Eine
Zur Schuldentilgung , sondern die im Budget überhaupt
der ersten,
Mitgliedern
vier
und
Präsidenten
dem
aus
worgeschlagen waren , aus dem Ganzen herauszureißen,
dem ältesten Abgeordneten und acht Mitgliedern der
und einer Beurtheilung zu unterwerfen ? Sollte nicht
zweiten Kammer , empfängt den Großherzog beim Eintritt
der zweite Ausschuß ( Steuerausschuß ) , so wie in der
in das ständische Lokal und - begleitet ihn zurück. Sie
Zahl , so auch im Vortrage , dem vierten vorausgeheu?
wird von einem Zeremonienmeister geführt . 6) Ae
Sollte dieser sich nicht vorher mit jenem benommen ha¬
Prinzen des Hauses erhalten Stühle auf den Stufen W
ben ? — Ich bemerke nichts weiter über den Vortrag,
und die dienstthuM
Thrones . 7) Die Staatsminister
sondern erwarte ruhig die Diskussion zur rechten Zeit.
Hofchargen und Adjutanten nehmen ihre Platze rechts»,
des Referenten , den An¬
Rur über den Schlußantrag
links in dem Raume zwischen dem Throne und den Si¬
trag der Regierung zu verwerfen , und im Ausschüsse ei¬
tzen der Mitglieder der Kammern . 8> Der GroßherM
nen andern Plan zu entwerfen . Eine Bemerkung : Wenn
die Anrede an die Ständeversammlung , nachdem er
halt
wird,
gebracht
Kammer
die
an
ein Antrag der Regierung
durch den ersten Staatsminister er¬
den Ständegliedern
und nach ordentlich vorbereitetem Vorträge die Kam¬
9) Derselbe Minister ver¬
niederzusetzen.
sich
,
hat
laubt
kön¬
zu
anuehmen
nicht
denselben
,
glaubt
mer
liest , auf Befehl des Großherzogs , die Formet des Kounen ; ist in diesem Falle die Bestimmung der Verfassung,
stitutionseides , und fordert zuerst die Prinzen des Hauses,
daß der Ausschuß einen neuen Antrag entwerfe ? — Ich kann
die Standcsherrn , den Prälaten und den Konstam
darrn
Bestimmung
mir kaum denken , daß eine so wesentliche
zer Bisthumsverweser , die übrigen Mitglieder der erstes
übersehen werde , und die besonnene Kammer , ich vertraue
Kammer nach der Reihe ihrer Anmeldung , und die der
fest , wird in einen solchen Antrag nicht eingehn . Die
zweiten Kammer nach der Aemterordnung namentlich auf,
Verfassung zeichnet genau den Gang vor für die Bearbei¬
den Eid abzuschwören . Jedes Mitglied erhebt sich auf
tung der Anträge der Regierung in den Ausschüssen und
und spricht
Sitze ,
seinem
von
Aufruf
den
für die Berathung in der Kammer ; sie bestimmt sehr deut¬
„ Ich schwö¬
:
Rechte
aufgehobener
mit
Platze
seinem
auf
zn
lich , daß Anträge , welche die Kammer nicht annehmen
re ." 10 Nach abgelegtem Eide erklärt der erste Staatskönnen geglaubt hat , vorerst mit diesem Schlüsse an die
minister auf Befehl des Großherzogs die Standeversamiierste Kammer und dann an die Regierung zurückgeöracht
lang für eröfnet . 11) Der Großherzog verläßt in der
werden sollen. Der Ausschuß kann nicht den Antrag der
nämlichen Begleitung , womit er eingetreten ist, den Saal.
Regierung verwerfen , und statt dessen den seiuigen zur
12) Die beiden Kammern erwarten die Zurückkunft der
( Die Forts , f .)
Berathung bringen . • ' '
und der Deputationen,
Mitglieder des Staatsministeriums
die
über
Programm
.
Karl sruh e , 3l <Äpril
und bleiben versammelt . Nachdem der erste StaatsmiM
E r öfu u n g - d e r S t änd e v ersa m m l u ng . 1) Z) ie
ster der Versammlung eine Eröfnung gemacht, und die
Mitglieder einer jeden der beiden Kammern werden einxeladen, sich am 20. in den für ihre Sitzungen bestimmten Kammern eingeladen hat , sich an einem bestimmten Tage,
die erste Kammer unter dem Vorsitze ihres Präsidenten,
Sälen zu versammlen. Die erste Kammer wählt , unter
die zweite unter dem Vorsitze des ältesten Abgeordneten,
dem Vorsitz des Präsidenten , die zweite , unter dem Vor¬
zu versammeln , um ihre Arbeit zu beginnen , ist der Asitz des ältesten Abgeordneten , die Mitglieder der Depu¬
öfnungsakt beendigt , und die Mitglieder des Staatsmnm
tationen , welche Se . königl. Hoh. den Größherzog bei
steriums und der beiden - Kammern verlassen den Saal.
CrHfnnng des Landtags empfangen . Die Wahl geschieht
Karlsruhe , den 17. Aprjl 1819.
durch das Loos. In der ersten Kammer übernimmt der
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Sonntag , 25. April.

gen hätten gemacht werden können, oder daß die Un¬
möglichkeit, mehr zu leisten, nicht hinlänglich bewiesen
.ist. Es ist freilich sehr hart , daß eines Mannes Recht¬
fertigung von künftigen Zufällen abhängen soll; doch
bleibt es anderer Seits nicht so leicht, zu beurtheilen
mit Gewißheit zu bestimmen, ob Kapt. Roß sich
oder
vuelBruder
zwei
kürzlich
sich
haben
g# REU
völlig überzeugt hat, daß eine nördliche Passage in das stille
lirt ; der eine blieb vom Degen durchbohrt todt auf dem
Meer nicht eristirt, bis andere Weltumsegler dieselbe
Platze.
See mnersncht haben, die er beschrifte. Wenn daher eine
— Man spricht, davon , daß der König von Preu¬
neue Expedition aus dem.Grunde unternommen wird, weil
ßen abermals eine Reise nach Paris machen werde. _
man es nöthig findet , so dürfte dieses wohl einen
— Die Reise des Prinzen von Oranien nach Pe¬
Schatten auf die Verdienste des frühem Commandeurs
große^BesorgNeuigkeitskräwern
unseru
giebt
tersburg
werfen ; liegt die Möglichkeit einer eristirenden Durchfahrt
uisse.
aber nur in der Einbildung , so fallt der Tadel auf dieG r o ß b r i t a n n i e tt*
jenigen zurück, welche auf eine vernünftige Art nicht
überzeugt werden können, sondern noch mehrere Beweise
16. April. Es heißt der Her 'og von
London,
Elarence werde nach England zurückkehren; nach seinen in einer Sache verlangen, deren Unmöglichkeit sie schon
Es ist
durch vorgelegte Gründe beurtheilen konnten.
letzteren Briefen gefällt ihm sein Aufenthalt in Hannover
schwer zu bestimmen, wer in dieser Sache Recht hat. So
nicht sonderlich.
— Das Journal von Aork sagt, daß mehr als zwan¬ viel man weiß , sind dem Kapt . Roß kerne persönliche
Vorwürfe gemacht worden ; auch macht er in seiner Reizig junge Leute dieser Stadt nach den vereinigten Staa¬
ten abgereist sind, nnd daß mehrere Einwohner der Um¬ sebeschreibung, obgleich er die Sprache eines beleidigten
Mannes führt , keine vertheidigende Anspielungen.
gegend sich gleichfalls anschicken dahin auszuwandern.
— Es .wird gesagt, daß eine Veränderung in dem Zu— Die allgemeine Aufmerksamkeit ist jetzt auf die be¬
rmscrcs verehrten Monarchen statt gehabt habe,
stände
.
ge¬
Nordpol
dem
nach
vorstehende neue Entdeckungsreise
und man besorgt, daß dieses die Veranlassung, zur Be¬
richtet.^ Man frägt sich: werden wir mehr erfahren,
als wir bereits wissen, oder werden die Anstrengungen schleunigung sei-nes Endes seyn dürfte.
— Der russische Kommrssair auf St . Helena ist aögeder neuen Unternehmer mit denselben Hindernissen zu
worden.
rufen
entgegen
Roß
Kapitain
dem
sich
welche
haben,
kämpfen
. — In der Westminfter- Abtei würde Kotzebue, wäre er
stellten? Obgleich der Ausdauer und der Anstrengung
ein Britte , von brittischer Meuchelhand gefallen, zwiefache
des Kapitains Roß sowohl, .als seinen Offiziers nnd dem
finden, ein Denkmal als Dramaturg nnd als
Apothosen
Schiffsvolke das Verdienst zur Beförderung der nützlichen
blutiges Opfer freisinnig geäußerter politischer Meinungen.
Sache nich^ abgesprochen werden kann, so scheinen doch eim, daß entweder größere Entdecku,r-Die Nation würde in feinem Morde das, was sie am
tze der Meinung zu seyn

e ich.
F r d tt f r
P aris, 19 . April. Konsol. 5 Proz . 66 Fr . 65 Et.
«
Bankatien 1532 Fr . 50 Ct.
Der Herzog von Richelieu ist iw Genua angekom-

bsch stell achtet , freies Mittheilen der Gedanken und An¬
sichten, schwer und freventlich beleidigt sehen. Allgemein
muß dem Britten die Preßfreiheit seyn. Ihm würde
schlecht "eine Sache sich empfehlen , die durch den Dolch
Uebergewicht sucht.
—* Es giebt jetzt in England 7909 auf halben Sold
gesetzte Marine - Offiziers , die an jährlichen Pensionen 1
'Million 6779 Pf . Sterling genießen.
Kürzlich trug sich hier ein Unglücksfall von besonde¬
^
von Kingsberich
rer Art zu. In das Schuldengefangniß
gebracht , den man nicht für wahnsin¬
ward ein Mann
nig hielt und in ein Zimmer mit einem andern Gefange¬
nen gesetzt. Sie waren mehrere Tage ruhig bei einan¬
der . Als im Marz der Kalte wegen der Kamin geheizt
werden mußte , legte der eine der Gefangenen den Feuerftocher in den Kamin , und als dieser glühend geworden
war , ergriff er seinen Mitgefangenen , warf ihn zu Boden
und stach ihm den glühenden Feuerftocher Ln den Mund.
Der GefangerrDer Unglückliche schrie um Rettung .
wärter , der nichts von dem Wahnsinn bemerkt hatte , war
aber abwesend und das Gefangnißzimmer konnte erst spä¬
ter eröffnet werden . Der unglückliche Verbrannte ist bald
darauf an seinen Wunden gestorben , und der Unglückliche,
der sich ebenfalls verletzt hatte , ist auch ein Opfer seiner
wahnsinnigen That geworden.
Rotherham ging ein Lampenanzünder die Wette
mit seiner Leiter auf der Schulter 3 ( englische) Meilen
in 20 Minuten zu laufen , und dann , auf dem Kopf ste¬
hend , ein zwei - Pfennig Brod in 12 Minuten zu essen.
Die erste Wette verlor er um zwei Minuten , die letzte
gewann er , indem er , mühevoll genug , das Brod in
9,1/2 Minuten hinunter brachte.
— Zu Jrpine , in Schottland , starb .kürzlich "Sir
Mathews Owen in seinem I24sten Jahre ; er war nie
verheirathet , doch er hat einen natürlichen Sohn , den Erben
seines Vermögens von 80,000Pf . Sterl . , den er in seinem
98sten Jahre mit seiner Haushälterin , einem Mädchen
von 23 Jahren , erzeugte. Seit 94 Jahren hat er kern
Fleisch genossen, sondern von Milch und . Gemäßen gelebt,
Brandwein trank er nie , wohl aber Wein , diesen aber
sehr mäßig ; Thee urrd Kaffe kamen uie in sein Haus.
-Er war bis 10 Tage vor seinem Tode nie krank , und
noch so gut - zu Fr ß , daß er noch den vorigen Herbst
eine Fußreise von 74 englischen Meilen in 6 Tagen zurücklegte.
—- Briefe aus Petersburg vom 15., Merz, , melden,
daß der Prinz Gustav von Schweden , Sohn des Königs
Gustav IV . von dem Kaiser von Rußland , seinem Onkel,
hie Erlanbniß erhalten habe , sich nach . England zu bege¬
ben , um in Orford seine Studien zu vollenden . Die
Berichte reden vorcheilhaft von den Tugenden und Fä¬
higkeiten dieses jungen Prinzen , dessen Misgeschick die
Lheilnahme und das Bedauern Aller erregt . Man sagt,
eine große Macht habe dem Prinzen Gustav , füx die
Dauer seines /Aufenthalts in England , eine Pension von
2000 Pf . Sterl . bewilligt . Man fügt hinzu , daß dieser

Zu
t—

ein,

Prinz , nach seiner Zurückkünft , eine Prinzessin von Hessen - Kassel , seine Cousine, heirathen werde , die wie es
heißt , eilte andere Verbindung ansgeschlagen habe.
(Courier )
Deutschland.
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der Verhandlungen
München . (Beschluß
a m 14. April.) !
der AbZ eordneten
in derKammer
v. Hornthak : Es scheint , mein Vortrag wolle mißver- !
standen werden . Der Vortrag des v. Suttner hat aber !
rein meine Aeußerungen bestätigt . Man hat nur die Zah¬
len in ihre .einzelnen Posten aufgelöst , und tabellarisch
und mit Bemerkungen dasselbe .wie vorher gegeben. Aber ,
wir können Nachweismrgen fordern über den rechtliche,t 1
Bestand der Staatsschuld . Baron v. Lerchenfeld : Ich |j
habe mich schon bereit erklärt , den Stand der Schuld
nachzuweisen , wie er am 26 . Mai 1818 in den Staatsschuldenkataitern eingetragen war ; eine Urrtersuchung der :
Verhältnisse findet nicht statt , v. Hornthal : I
frühem
Wenn Sie mich unterbrechen , Herr Minister , so muß ich !l
freilich den Faden verlieren ; könnte man das , so dürfte f
Ich , oder ei- ,
man auch unsere .Redefreiheit begraben .
gentlieh der Ausschuß , ist bei per Bearbeitung ordentlich
verfahren . - Wir sind Punkt für Punkt durchgegauM , haben Nachweise gefordert , und nicht erhalten , v. Sutt¬
ner: Dke Rechnungen, . . . v. Hornthal fahrt fort ohne
auf ihn zu hören . Baron v. Lerchenfeld : Der kömgl.
Kommissar darf verfassungsmäßig den Redner durch Be¬
merkungen unterbrechen , und Fakta sogleich berichtige»,
v. Suttner : Die Rechnungen von 1811 — 1818 itur ;
wurden abgeschlagen , sonst nichts . Der Ausschuß sollst i
ging von seinem Begehrelt ab , und sein neues Begehren !
um Nachweisung des gegenwärtigen Standes hat tr erj ;
er schon beschlossen j
heute früh — also erst nachdem
hatte , diesen Vortrag , erstatten zu taffen — angebracht, '
und noch keine Abweisung erhalten , v, Hornthal : Das
ists eben , ich , oder der Ausschuß vielmehr , trägt vor, !
- !
abgesehen von dm Nachweisungen , und zeigt , daß dom
Ungeachtet der Antrag der Regierung über die Schulde!!- >
tilgnng nicht annehmbar sey. 'Daß ich die Administratioil
getadelt haben soll , erinnere ich rnich nicht. Baron wir
Sie baden wohl von Kreditlosigkeit des
Lerchenfeld :
-bisher , von eisernem Despotismus , eiserne»!
Staats
Geld , eisernem Kopf und Herzen gesprochen, v. Hornthal : Diese Ausdrucke bezogen sich nicht auf die Admi¬
nistration , sie giengen auf die harte Zeit , die — wcr
der fremde Usurpator auf uns brachte.
weiß es sticht
bezogen,
Ich habe sie nicht auf die Verwaltungsbehörde
v. Suttner : So habe ich Sie mißverstanden , v. Hom-that : Das haben Sie . . v. Suuner : Ich bin beruhigt,
wenn Sie von mir nicht geredet haben » v. Hornthü! :
Ich will den Ausdruck Noch einmal ' Nblesen, er gierig
nicht auf Sie , und es freut mich, wenn diese Errsärung
Sie beruhigt , v. SeNffdrt faßt das Wesentliche ist dem |
Vortrage des v. Hornthak ' zusammen . Was die Unvollständigkeit Her Matericilim betrM , bemerkt er weiter, ft

fofetttte ich, , bsss bre Nschweisullg des Schuldenstandes
von hoher Wichtigkeit sey .
Es ist Pflicht der Stände,
sich zu überzeugen , daß die Summe der Staatsschulden
wirklich so Hoch sey , als sie angegeben ist. Allein da der
Herr Finanzminister
sich bereit erklärt hat , den Wunsch
der - Kammer zu erfüllen , so ist hierüber jede weitere
Aeußerung überflüssig . Was
den Werth des Schuldentilaungsptans betrifft , so halte ich, wenn wir im Stande waren,
die Antwort durch einen Beschluß zu geben , den Vortrag
des Referenten
nicht für vorbereitet
genug .
Wäre es
aber auch , so kann der Schluß
niemals
so ausfallen,
wie v. Horuthal
anträgt . Denn verwirft
er den Antrag
ganz , so geht er den von dem Herrn Minister
schon bezeichneten Weg . ~ Nirnmt
er ihn aber mit Modifikationen
an,
wie er denn thut , da er selbst in mehreren Purrkten da¬
mit übereinstimmt , so muß er diese Modifikationen
so¬
gleich mit vorlegen . Ich trage daher darauf
an , die
Sache an den 4ten Ausschuß mit dem Auftrag zurückzu¬
weisen , daß er sich vorerst mit dem Ministerium
und mit
dem 2ten Ausschüsse benehme und sodann weitern Vortrag
erstatte , v . Hornthal : Ich habe ja selbst schon den Vor¬
schlag gemacht , in der nächsten Sitzung vortragen
zu dür¬
fen. Uebrigens
habe ich ganz dieselbe Meinung geäußert,
wie v. Senffertt
Ich kann daher nicht widerlegen , was er
soi schön gesagt hat .
Ich würde mich selbst widerlegen
müssen . Man lasse mich vortragen
und stimme ab . Mei¬
ne Absicht war nuch da der Gegenstand
höchst dringend
ist, die Kammer
in Keuntniß
zu setzen .
Der Ausschuß
mußte zeigen , daß er außer Schuld ist, und daß er nur
durch den Mangel
an Nachweisungen
gehindert ist. Wir
müssen auf
Nachmessungen
bestehen , wir müssen doch
zur
Beurtheilung
die
Physiognomie
jeder
Schuld
kennen .
Baron
v . Lerchenfeld : In
den Katastern
sieht keine Schuld , als die von der Liquidationskommission
förmlich liquidirt worden -ist, und der Abgeordn . v . Horn¬
thal weiß vom Nürnberger
Schuldeuwesen , welche Genau¬
igkeit und Mühe bei demLiquidatiousgeschäft
nohtwendig
ist . v . Hornthal : Ja , und ich habe jenes Schuldenwe¬
sen mit dem Beifall der Regierung
in Ordnung
gebracht.
Allein man
könnte
uns
ja
die
Rechnungen
des
obersten
Rechnungshofes
geben , und
M
ist §endllch Zeit ,
einen
ordentlichen
Schuldentilqnngsplan
auszusprechen .
Bis
jetzt , ich scheue mich nicht cs hier
laut zu sagen , hat die Schuldentilgungs
-Kommission noch
reme rechtlichen
Normen
und Klaffen aufgestellt , nach
geschehen soll . Hierzu muß man
tchenfetd:
'rgebene
-Ngade jeder einzelnen Schnldengatrung ;
ryre Natur , die damit verbundenen
Neckte , die
plocente der Berzmsung
u . f. w . sind genau angegeben.
?ff^onthal : jd ; kann nichts finden , suchen Sie es Hr.
tV ö
llf
»u und übergiebt
ihm die Tav . Lera - enfeld : Hier . ( Er liest die augege'^ ^ " ^ omente laut vor .) v . Horuthal : Ist denn aber
vres Nachwers
? Es ist eben eine Tabelle . Was sollt«

denn Tabellen? Man lasse mich vorträtzE. Nichts ist
uachgewiesen . Behr : Ich möchte einen Ausweg Vorschlä¬
gen . v . Hornthal
selbst hat eingeftanden , es sey zweck¬
mäßig und nothwendig , zuerst sich mit dem Stcuerausschusse zu benehmen . Weitere Vorträge
führen früher zll
nichts . Zudem soll ' man das Finanzministerium
zuerst er¬
suchen , daß es angebe , worin die weitern Nachweisungen
bestehn , v . Hornthal : Damit kann ich mich nicht vereini¬
gen .
Wir nehmen das Suppositum
der Regierung
als
richtig an , und halten doch den Plan für verwerflich . Es
kömmt also auf die Nachweise gar nichts an . Behr : Sie
sind denn doch präjudiziell
und die Basis , um den Plan
ganz zu kennen .
Mehmel : Um so mehr stimme ich
der Meinung
des v . Seuffert
und Behr bei , die Sache
nochmals
an den Ausschuß zurückzuweisen , damit er sich
mit dem zweiten Ausschuß
benehme , und dann erst voll¬
ständigen
Vortrag
erstatte , als der vierte Ausschuß nicht
vollständig
war . v . Hofstetten:
Auch ich bin mitSeuft
fert , Behr und Mehmel
einverstanden , daß der Gegen¬
stand an den Ausschuß
zur Bearbeitung
zurückgewiesen
we -. de ; allein ich bin nicht eiuverstandeu
in Hinsicht des
ersten Punktes , daß nehmlich die Nachmessung -noch nicht
gegeben sey . Dieser Punkt ist klar . Wir haben aus dem
Vortrag
des Hr . v. Suttner
gehört , wie dem Begehren
des Ausschusses
Genüge
geleistet worden . Der Bericht¬
erstatter
konnte nicht langnen , daß die Schuld
liquidirt
sey . . . v . Horuthal
( unterbrechend ) : Nein ; gesprächs¬
weise gab ich cs zwar zu, daß aber liquidirt sey , entschei¬
det gar
nicht .
Es . frägt
sich wie .
Die
Recht¬
lichkeit
der
Schuld
ist
uns
noch
nicht
nachgewiesen . v . Hofstetten : Auf der andern
Seite
muß die
Staatsschuld
nnlangbar
als solche von den Ständen
an¬
erkannt werden , wie sie indem
Momente , da die Berfas - ,
sung gegeben ward , liquidirt
war . Baron v . Lerchenfetd:
Das ist ' es eben , was v . Hornthal
nicht einräumt . Ich
mache die Kammer aufmerksam , daß er Liquidation
von
Liquidität
unterscheidet . Er will prüfen , die Schuld in
ihrer Entstehung
prüfen , das Vergangene
untersuchen.
Zum Nachweise
des - Schuldenstandes
, wie er von der
Regierung
am 26 . Mai
1818 anerkannt
war , habe ich
mich schon bereit erklärt . Aber eine Untersuchung
der
Verwaltung
zur Zeit , da die ständische Verfassung
noch
gar nicht geboren war , wird das Ministerium
nicht zugeben . Es hatte sich nicht zu scheuen , offen auch die früchern Verhältnisse
vorzulegen . Aber es ist nicht der Ver¬
fassung gemäß . Auf dem
Wege der Verfassung
wird
mich die Kammer
immer finden ; dies Vertrauen
glaube
ich von ihr zu haben . Aber daß ' die verfassungsmäßige
Grauze überschritten
werde , das wird das Ministerium
niemals
zulassen , v . Hofstetten : Eben aus
diesen An¬
sichten sind die Nachweise genügend , vr Horuthal : Ja,
.wenn es die Kammer beschließt ; und allerdings
hat jetzt
'der Herr Minister
meinen
Sinn reckt , getrossin . Baron
v . Lercheufeld : Gleich Anfangs , v . .Hornthal : Nicht die
Verwendung , aber die Liquidität
der Schulden
haben wir
zu untersuchen . Wie
will man
dem Volke zuwutheu,

460
" zu Aufrechthaltung der Verfassung verpflichtet ist, würde
405 Millionen Schulden , meine Herrn, " 405 Millionen zu
in deren Verletzung gewiß nicht willigen , und sich der
Ich
übernehmen , ohne zu wissen, wie sie entstaltden sind.
daraus entspringenden Verantwortlichkeit bei dem Wie¬
'
.
verwahre mich mitzusiimmen - Baron v. Lerchenfeld : Es
- Zusammentritt der Stände zuverlässig nicht aussetzen.
der
eine
handelt sich blos von dem Faktum , oh d-iese Schuld
Obwohl schon diese Gründe hinlarrglich sind , um die
am 26 . Mai 4818 war . Köster : Richtig,
Staatsschuld
umlaufenden Gerüchte in den Augen jedes Den¬
deßhalb
Handlung
es ist dieselbe Frage : „ Kann die Kammer eine
grundlos erscheinen zu lassen , so müssen wir
als
kenden
welche das Ministerium vor dem 26 . Mai 4848 vorge, daß , abgesehen von dem einzeln
hinzufügen
noch
doch
Lerchenfeld:
v.
Baron
.
nommen hat , umstoßen ?" Nein
obersten Organe der vollziehenden
der
Standpunkt
nen
Ganz richtig . Präsident : Der Vortrag des v. Hornthal
im Allgemeinen einem solche»
Politik
die
auch
,
Gewalt
nach
ob
,
sich
fragt
es
und
war bloßer Praliminarvortrag ,
nichts weniger ^ als günstig
Angenblick
Schritt in diesem
zulässig sei?
der Verfassung ^ ein Praliminarvortrag
in Frankreich ist
Versammlung
gesetzgebende
Die
.
wäre
ent¬
zu
hat
Kammer
die
,
v . Hornthal : Nicht der Präsident
entledigen , und,
zu
Fesseln
aller
Presse
die
,
Begriff
im
scheiden. Köster : Man möchte fragen , ob v. Hornthal
der Komposition der französischen Dep»-von
man
wenn
Horn¬
.
v
soll.
vortragen
wieder
in der nächsten Sitzung
tirten - Kammer ausgeht , so ist ein sehr freisinniges Ge¬
thal : So ! Präsident : Die erste Frage ist , ob der Vor¬
setz über Preßfreiheit zu erwarten , und die mittelbare»
trag an den Ausschuß zurückgewiesen -werden soll ? v. Horn¬
, welche in dem ministeriellen Entwurf
Beschränkungen
thal : Ich bitte abstimmen zu lassen , ob der Zusammen¬
sind , werden wohl durch die Diskussionen hin¬
enthalten
nach
oder
vor
Ausschusses
-zweiten
und
vierten
tritt des
länglich geläutert werden und am Ende ganz wegfalle».
der nächsten Sitzung statt finden soll. Präsident : Soll
Was müßte man nun von der Politik unserer Minister
vor Allem der vierte Ausschuß sich mit dem zweiterr. be, wenn sie in dem Angenblick den Preßzwangssankhalten
Be¬
?
werden
rrehmen, und hierauf erst Vortrag Erstattet
wollten , wo man 40 Stunden von der wür,
tisnirm
sch luß: einstimmig bejahend . Es war gegen 4/2 zwölf
schreiben kann , was man will.
tembergischen Granze
Uhr Mitternachts , als der Präsident die Sitzung aufhob.
eine für Deutschland
Strasburg
in
.
B
z.
nun
Wenn
Die Gallerie war noch immer gedrängt voll.
namentlich die A»welche
erschiene,
Zeitung
berechnete
das
Kurzem
seit
geht
Es
22 . April .
Stuttgart,
freimütigste be¬
das
auf
Würtembergs
gelegenheiten
sonderbare Gerücht , als hatte die Regierung die Absicht,
wohl hoffen , durch
Minister
unsere
könnten
,
leuchtete
der
in
deßhalb
ein
und
,
zu beschranken
die Preßfreiheit
ihre Jntercessronen bei der französischen Regierung die
ersten Abtheilung des Geheimenrgths gemachter Vorschlag
eines großen Volks zu gefährden oder zu
Institutionen
fei) von dieser Behörde genehmigt worden . Wir dürfen
fragt man , wer würde denn wohl düse
,
Ja
?
ändern
dieser
unsere Leser nicht erst auf die Unwahrscheinlichkeit
Zeitung schreiben ? die Franzosen bekümmern sich wenig
weiß , daß das
Sage aufmerksam machen . Jedermann
um unsere innersten Angelegenheiten und ein Deutscher
der
Theil
Gesetz über Preßfreiheit einen iutegrirendcn
hat dort kein Bürgerrecht , mithin auch keine Ansprache
Verfassungs -Urkunde ausmacht . Ob nun gleich der Ko¬
auf die gesetzliche Institutionen der französischen Natieu.
Stänaufgelösten
je Verfassungs -Entwurf von der
antworten wir : Sicherlich würde sie ein Deut¬
Darauf
de-Bersammlttng nicht angenommen worden ist, so haben
aber unter der Firma eines französische»
schreiben,
scher
Erklärung
feierlichen
doch des Königs Majestät in einer
zu vermachen , daß es einem solchen
ist
Es
.
Bürgers
Ihr heiliges Wort gegeben , daß Sie alle durch die an¬
rücksichtslos urthcilen könnte, we¬
ganz
welches
,
Blatt
unge¬
Rechte
verliehene
geborene Konstitution dem Volke
noch an Ab¬
aus Deutschland
Beiträgen
an
der
schmälert erhalten wollen . An dieser klaren Versicherung
fehlen würde . Für wie MDeutschland
nach
satz
Hoch-Verwäre
,
zweifeln
zu
des gerechten Monarchen
ktug müßte man die Minister halten , wenn sie selbst den
ratht , und es läßt sich daher gar nicht denken, daß irgend
letzten mittelbaren Zügel fallen lassen wollten , mit wel¬
könnte.
vergessen
jemand sich so weit
chem sie die ' Preß - Freiheit im Zaume halten können. So
PreßEben so wenig läßt sich annehmen , daß dem
inFrankreich eine konstitutionelleRegierung besieht,wird
lange
Ab¬
.
drohe
Gefahr
eine
,Gesetz von Seiten der Minister
suchen , den Drang nach festen Forme»
vergeblich
man
wa¬
gesehen von der Idee , daß wohl kein Minister es
in Deutschland zu unterdrücke»'
Institutionen
liberalen
.
u
des
Willen
ausgesprochenen
rein
den
gen würde , gegen
die Augen , daß die Gerüchte
in
selbst
von
daher
fällt
zu
Es
Königs einen demselben widersprechenden Vorschlag
-Freiheit eine müßige Ersim
Preß
der
un¬
Beschränkung
über
Umsicht
und
Weisheit
der
von
auch
ist
so
n-achen,
guten Sache dürfen sich
der
Freunde
die
und
sind
düng
Verantwortlich¬
sere? Minister zu vermuchen , daß sie dre
lassen.
beunruhigen
nicht
Kondadurch
der
Artikels
eines
Verletzung
der
mit
kett , welche
der ehemalige»
— Die prächtigen Staatskleldnngen
verbunden ist , wohl erwägen würden . Wäre
fmttion
Bonaparte ' s sollen im Wege des Handels
Senatoren
ebcr auch ein ministerieller Vorschlag der Art denkbar,
nach der Republik Haity gekommen seyn , und dort jetzt
so ^müßte er nochwendig an dem Widerstand des Geheiden schwarzen Senatoren getragen werden.
von
besonders
welche
,
Behörde
diese
denn
;
scheitern
Wemaths

Die Expedition

dieser Blatter ist auf der Zeil v . 20&

N '- " 6.
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Montag , 26. April .

'F
r a n k r e L ch. :
Paris
/ 20 . April . Konsol . 5 Proz . 66 Fr . 90 Ct.
Bankaktien 1530 Fr.
Hr . Casimir Perrier
hat im Departement
der Maas,
wo sein Bruder .Präfekt - ist , eine neue Schule
für den
wechselseitigen
Unterricht , auf seine Kosten
errichten
lassen .
.
; . — Die New
Times
( von den französischen Ul¬
tras
versorgt ) enthalten folgendes Schreiben
aus Paris
vom 10 . April .
„ Man
spricht zu Paris
viel von der
Ermordung
Kotzebue ' s . Dieses Ereigniß , und der letzte
Staatsstreich
des Hrn . de Cazes , haben sich aller Unter¬
haltungen
bemächtigt . Fügen Sie noch die Wahl des
Hrn . Benjamin,Constant
hinzu , und Sie werden sich ohne
Mühe erklären können , warum der Name
liberale
Ideen,
allen ehrlichen Leuten einen Schauder
einflößt.
Aus liberalen Ideen
.wird ein deutscher Gelehrter
zum
Morde verurtheilt , weil er seine Gedanken einem
Sou¬
verain der sie zu erfahren wünschte , mitgetheilt hak .
Aus
liberalen
Ideen wird ein Schweizer
zum französischen
Gesetzgeber ernannt , ohne Rücksicht auf die der Charte
angehaugte Verordnung , welche alle Fremden
für unfa !)ig erklärt , als Deputirte gewählt zu werden . Man
kann
sich nicht vorstellen , wie unwissend die Franzosen
aller
Klassen , in ihren Gesetzen und in ihrer Konstitution
sind,
rmd nnt welcher Gleichgültigkeit
sie diese Gesetze und
drese Konstitution
verletzen sehen .
Hr . konstant , der
*rr ;!!c^ elU grade so viele Rechte sich auf den franzostjchen .Lhron zn setzen, als in der Kammer der Depu¬
taten Platz zu nehmen .
Und dennoch wette ich , daß
Winand
diese Wahl bestreiten wird . Am merkwürdigsten

Nt, daß er durchaus nicht aus

Liebe oder Achtung für

keme Person gewählt worden , denn die vielen
Veräüde' nmgen seines politischen Lebens , seine Lorrchen
und da¬

181 °.

rauf seine Satiren
gegen das Direktorium, - Buouaparte
und die Bourbons , haben ihn bei den Menschen
aller
Parteien , wenigstens
bei solchen die Moralität
haben,
verhaßt
gemacht . Noch vor einem Jahre
sflzauderten
die Minister selbst vor der Idee zurück , ihn
rrstannt zu
sehen , und heute hat keiner den Muth , die
konstitutionelle
Verordnung
anzufnhren , die seine Wahl ungültig
macht.
„Von
den fünf Deputaten
welche zur Ergänzung
her letzten Wahlen ernannt worden sind , haben die
Mi¬
nister einen , und die Independenten
vier erhalten.
Das
nämliche Verhältniß
wird wahrscheinlich
bei dm
nächsten Wahlen
statt finden , so daß im Jahre
1820,
wenn diese Konstitution
noch dauert , die Unabhängigen
ausschließlich Meister der Deputirtenkammer
sein werden.
Indessen
hat die Demokratie
in der Pairskammer
, dm
letztem anti -royalistischen
Aufguß ungeachtet , einige Stöße
erlitten . Der Minister ist dorr geschlagen worden .
Eine
seiner Creatnren , die er in eine Präfektur
gebracht , batte
an die obersten Beamten
seines Departements
ein Rund¬
schreiben ergehen lassen , worin er sich über die Pairs,
bei Gelegenheit
des Vorschlags
des Hrn . Barthelemy,
auf die beleidigendste
Weise äußerte . Der Prinz
von
Montmorency
verlangte
von der Kammer , daß dieser
Präfekt
zurechtgewiescn
werde .
De Cazes vercheidigte
ihn mit dem Tone den man am ihm kennt , aber der
Vor¬
schlag des Prinzen
von Montmorency
wurde dennoch an¬
genommen .
Unter den neuen Pairs
befindet sich auch
der General Belliard , der , vor und nach den
Ereignissen
von 1814 , sich Bnbnaparten
so ergeben zeigte . ' Essschemt,
daß . dieses der General
ist, -' der den Kriegsmimster
leitet,
welcher letztere zwar kein Verschworner
ist ,
aber gern
sein Ohr
allen Entwürfen
hmgiebt , welche bezwecken,
.Frankreich seine
natürlichen
Grenzen
wieder
zu
verschaffen , nämlich den Rhein , die Pyrenäen
und dm

Herrett ! Das Vertrauert eines . schöltest Landes ruhet auf
uns ; ' mögender Sögen Gottes unsre 'Arbeiten zum 'Ge¬
deihen des ' Ganzen leiten P Das öffentliche Wohl wird
die große Sorge meines ganzen Lebens bleiben ; was Sie vou
fordern 'köw
dem wärmsten Freunde des . Vaterlandes
nen , dürfen Sie mit Zuversicht von mir erwarten ; aber
, auf den Frie¬
Weisheit
ich zahle auch auf Ihre
G e si u n u n g e n u nd a u f d i e Treue
de n Ihrer
rufe Sie nun auf , den Eid zu
Ich
Herzen.
Ihrer
schwören , den die Konstitution vorschreidt , und den Ih¬
D e u t s ch l a n d.
nen mem Staatsminister vortragen wird . "
Mi¬
groß her zog ! ich ert Staats
des
Rede
königl.
.
Sr
Rede
.
April
23 .
Karlsruhe,
nach
v. B erstert , g eh alten
Freiherrn
nisters
bei Er¬
, gehalten
des Großherzogs
Hoheit
t a n d e v e r sa m m lutz g a m
der S
E r ö ffn u n g
am 22 . d. :
der Standeversammlnrlg
öffnung
22 . d. :..„ Hochzuverehrende , hochgeehrte Herren ! Keinen M
„Edle Herren und liebe Freunde ! Mit einem erhebenden
nern , keinen ehreuvollern Auftrag konrste mir das Ver¬
Gefühle sehe ich mich heute zun: erstenmal umgeben von
trauen unsres gnädigsten Fürsten ertheilen , als den, diese
eines treuen Volks , das ich in meinem
den Stellvertretern
Versammlung mit den väterlichen Gesinnungen
erhabene
leiseste»
seine
nun
gelangen
Durch Sie
Herzen trage .
Sr . Königl . Hoheit noch näher bekannt zu machen , md
Wünsche zu mir ; ich werde sie gerne anhören , und , wenn
Ihre Aufmerksamkeit im Allgemeinen auf die politischen
Meinem in Gott ruhenden
sie geprüft sind , erfüllen .
Verhältnisse unseres Vaterlandes zu leiten . Ein feierli¬
gehört das er¬
Herrn Neffen und Regierungsvorfahren
ches Gefühl ergreift und erhebt mich , indem ich zu dm
habene Verdienst , dem Lande eine Verfassung gegeben
des Landes rede ; denn es ist mir , als
Stellvertretern
zu haben , dom Throne zur Stütze ^ und Allen zum Schutz,
Volk weine Worte . Unmög¬
versammelte
das
vernähme
schönes
ein
hat
Er
!
Verklärten
der
..Andenken
o^ eil dem
lich aber wäre es mir ', wen unfern gegenwärtigen Aw
unauflösliches Band zwischen Fürst u.VolkgeschlM!gen ..Was
hältnissen auch nur flüchtig .zu sprechen , ohne einen Rück¬
er zu vollenden wünschte , ward ich berufen , zum Ziele
blick auf jene v'erhängssißv 'ölle Vergangenheit zu werchi,
zu führen ; ich konnte dem Verlangen nicht wis erstehen,
aus der unsere Gc-genwart hcrvorgegangen , und ohne
eine Verfassung bald möglichst ins Leben zu rufen , die
sie nicht 'verstanden werden könnte. Eine stüriM
welche
von
und
Dank
von dem Vaterlande mit so einstimmigem
sche Zeit , die manches bester, manches , schlimmer , M
dem Auslande selbst mit allgemeinem Beifall a.ufgenombeinahe neu gestaltete , har- die Bestandteile
aber
men wurde . Heilig sch uns der Sinn , so wie der Wort¬
des .Großherzogthums zusanuüengcfügts keine heterogem
laut der VerfassnngLurlunde ! In ihren Ernnzen kön¬
Länder , derenfBewoh 'nN -an Ch«,
kB estandtheile/sondern
nen und wollen wir des Vaterlandes Wohl suchen,
ra kt e r , S in n e sa r t u u d K 'u 11n v\ fiü) ähnlich Kd;
Ich werde Gerechtig¬
und auf ewige Zeiten begründen .
Länder , die schon LinstDon Einem deutsch en 'Uolksstmme
handhaben , und . die Kon¬
keit und Ordnung mit/Kraft
bewohnt , und deren größte Hälfte ' fchon unter dem Scepler
gewisieuBuchstaben
stitution bis . auf den letzten
der Zubringer vereint war . . .Gleichwohl sind diese.Be, gebe ich Ihn en hier mein
‘hast erfüllen ; -darauf
nn l iche»
unzertre
standcheile er st j ey t z u e'inetu
he i l i g e s F ü r ft e n w o r t . Meine Minister Und StaatsSturz
dem
nach
/jetzt,
verschmölzen
n
e
ui
a
G
Landes,
unseres
Lage
innere
die
Ihnen
rathe werden
dev llebermächt , nachdem eiu tiefer religiöser - SiM
'seine Verhältnisse nach aussen , seinen FinänzZustand , und
die großen Führer unserer Geschichte beseelte , ftndcin
un¬
und
klar
Verbesserung
künftiger
dessen
zu
Plane
die
der Politik geworden,
die Grundlage
'Gerechtigkeit
zu
umwunden vor Augen legen. Noch sind die Wunden
und einseitige Mflchten vor den großartigen GrsimmVergangenheit gc' heilem, von einer verhnnguWollen
gen der Monarchen weichen mußten . Wohl ist es noch
s schlagen , vielleicht — warunr soll ich es n i cht o ff e n
Gerüchte neuer Trennung ., oder wenig¬
nicht lange/daß
Ucbel, . das traurige Vermacht—
manches
bekennen
über ^ künftiges Schicksal , die
Ungewißheit
neuer
stens
9iur
.
Uebcrmacht , ausznrotten
uiß vörübergegangencr
-Bewohner eines Theils unseres Landes bemmchigll/
müssen wir . die Gegenwart , .nicht die g anze Vergangen¬
aber die Regierung konnte den Ausgang der .politische»
heit büßen Passen ; dazu 'sind die Kräfte zu sehr erschöpft.
Verhandlungen darüber nie für zweifelhaft halten;
Der glücklichetn Zukunft muß ein Theil der Lasten Vorbe¬
, daß eine solche Trennung im 'Widerspruch stcoe
sühlte
noch
die
,
halten bleiben. Ich fühle die Schwierigkeiten
.mir ' allem , worauf erst seit kurzem eine neue Ordmna,
■zu überwinden sind , um meinem Lande jenen Grad von
der Welt gegründet worden , rM
ein neues Glück
Wohlstand - zu verschaffen , . den ich ihm wünsche ; allein
allem , worauf der .sichere Bestand aller übrigen Bundes' mit einem Volke , das mir in den wenigen Monaten
siaaten Deutschlands ruhet . Dank ftp den weifen Bc'Meiner Regierung schon so rührende Beweise von Liebe
schlüssen der erhabenen Friedensstifter und Befreier
und ZutrMen gegeben , mit so würdigen StellvertrettM
ropa 's/bie uns beruhig len , und Dank dem .so fmh .vm
Meine
.
halten
unmöglich
für
nichts
ich
der Nation , käNn

die
Ozean . '■Nach meMr besonder » Aebebzeugnngwird
.i.c!tte Zahl der ehrlichen Leute, die den Frieden in Frank¬
reich wünschen , und daher nicht wünschen können , daß
man von neuem in Belgien ein falle, ' genöthigl seyn, dem
allmächtigen Urbergewicht , das die Buonapartisten gewin¬
nen , auszuweichen . Das ich das Resultat der unsinnigen
Politik , welche die Verbündeten befolgt haben , indem sie
die Royalisten unterdrückten , und Männern welche die
Geiffeln Europa 's waren , Unterstützung gaben . "
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Regenten ! Er hat im
Gefühle
Seines
Rechts,
schon
in dem Hausgesetz
und Familienftatnt
vom 4- Oktober 1817 , die Untheilbarkeit
und Unverausserlichkeit des Großherzogthums
ausgesprochen , und Mit

Zuversicht die Regierungsnachfolge im Stamme der Zahriirger befestigt . - Er hat noch kurz vor Seinem
Hinschcidett, schon gebeugt
von körperlichen
Leiden , alle
Kräfte des Landes durch eine liberale Verfasftmg vcreiuigt , unter deren Schutz und Wirksamkeit jede fernere
Besorgniß
auf immer
verschwinden
mußte .
Und wie
könnte unser jetziger erhabener Fürst , der schon am ersten
Lag seines Regierungsantritts
allen Seinen
Unterthanen
gleiche Liebe , gleiche Sorgfalt
zusicherte , dem sich so
schnell alle Herzen zuwandten , und den es drängte , sie
alle in den Genuß
der schönsten konstitutionellen
Freiheit
zu setzen, — wie könnte Er den Gedanken ertragen , *ern
Land zu regieren , das , in seinen Bestandtheilen
unsi¬
cher und u n b e st r m m t, niemals
zu beglückender Ein¬
heit gelangen könnte ; Urrterchanen
aufzugeben , die mit
unbegränztem
Vertrauen
von Ihm
ihre Wohlfahrt
sordern und erwarten
dürfen , und die ein unbestrertbares
Recht auf den Genuß
der ihnen schon lieb gewordenen
Verfassung erhalten Habens Sich von Provinzen
zu tren¬
nen , die , wenn sie ans dem allgemeinen
Verbände mit
ihren Rechten und Pflichten heraustratm
, die ganze Be¬
rechnung
der inner « Ordnung
und gemeinschaftlichen
Einrichtungen
umstoßen
würden , welche nur auf das
Zusamm
enseyn
, .Z usa mm en wirkeu
nnd
Z u¬
sammen
helfen
Aller
gegründet
werden kann ? Wie
könnten Sie selb st, .weine Herrn ! mit klarer Umsicht , mit fe¬
stem Vertrauen
das Wohl des .Ganzen berathesi , wenn Sie
befürchten müßten , daß bald ein Theil der Stimmen
in dieser
Versammlung
fehlen könnte , wenn Sie nicht wüßten,
wer zu diesem Ganzen
gehört , und im Zwerfel
blie¬
ben , ob Sie diejenigen , die Ihnen Heute noch so innig ver¬
bunden scheinen , vielleicht morgen , wenn schon nicht als Frem¬
de doch als Bürger
eines andern
Staats
zu betrachten
hatten ? Man muß des Bodens mi) seinem ganzen Um¬
fang gewiß seyn , wenn cm festes , geregeltes Gebäude
anfgeführt
werden soll .
Und so .ist es auch entschieden !
Wir gehören zn einander auf immer ! Und für immer bst
jede trübe Wolke vor dem hekm Lich .be der
Gerech¬
tigkeit
und
—
der festen Treue
von Fürst und Volk
verschwunden . So viel , hochzuverehren - e, hochgeehrte Herzu Ihrer vorläufigen
Beruhigung
für unfern . innern
Bestand ; Rn wenig Tagen
vielleicht bin ich schon im
Stande , Ihnen darüber die offizielle Gewißheit
zu geben.
Sehen wir auf nufere Begranznngen
von 2!nV/en, so finwir uns zum Theile umgeben von Bundesgenossen,
^Eschen
, die ein festes Band umschließt , die ein
^
crr uns
erreichen wollen , und die unser gemelnschaftuchcs
Interesse
nicht verkennen
werden . , Am
Rytme können wir nnt Vertrauen
in jenes große Reich
ymuverbucken , das , nach den heftigsten Erschütterungen
aller Art , nunmehr in konstitutioneller
Entwickelung , un¬
ter ernem weisen Monarchen , einer glücklichen Ruhe ent¬

gegen reift .
Seit
langen
Jahren
pflegen wir freund
schaftliche Beziehungen
mit der Schweiß , deren freisinni¬
ge biedre Bewohner
an Charakter , Sitten
und Gebrau¬
chen mit denen unsrer
obern Landestheile
so nahe ver¬
wandt sind . Mönuen
wir nun mit Zufriedenheit
unfern
Blick nach Aussen wenden , so kann uns auch die Ansicht
des Innern nichtMehr beunruhigen - - , und hier von nur noch
einige Worte .
Sie wissen es ^ selbst , meine Herren , aus
eigener trauriger
Erfahrung , welche Schicksale unser schö¬
nes Land durch 25 Jahre hindurch unaufhörlich
betrof¬
fen . Wo der Krieg nur vornbergeht , da laßt er schon
schwere Spuren
seiner Zerstörung
zurück , bei uns aber
war sein sietes Lager anfgeschlagen , und 'wie auch das
Glück der Waffen wechselte , Sieger und Besiegte beschwer¬
ten das Land , das Nur zu oft der Schauplatz
ihres Ge¬
tümmels , immer der Aufenthalt
bleibender , oder der Weg
Durchziehender
Truppen
war .
Doch hier bei dem Blick
in jene trübe
Zeit , wo
uns das
leuchtende
Bild
des
Erhabenen
unvergeßlichen
Carl
. Friedrichs
begegnet , darf ich feinen hochgefeierten
Namen nur neu¬
nen , um in jeder Brust auch wieder frohe und dankbare
Gefühle zu erregen , und um unzählige
Erinnerungen
zu
wecken , wie Er in jener Noth als Vater des Vaterlandes
sich zeigte , welche Opfer
Er brachte , wie Er
selbst
flüchtig
und
ungewiß
seines eignen Schicksals Seine
Silbcrschätze , ja Seinen
ganzen beträchtlichen Privatreichckhum, zu .zwei verschiedeneumalen , zur Erleichterung
de?
geliebten . Unterthanen
aus der Ferne in das Vaterland
sandte , wie Er überall Hülfe zu leisten , thätig und be¬
reit war , und bis auf bte ausser ?re Noth Sein Land __mit
drückenden Abgaben verschonte . Es war genug , in diesen
Kricgszeitcn
so manches Gute fest zu halten , und zu be' wahren ; an Fortschrciten
und Verbessern war wenig zn
denken .
Gleichwohl
hat auch diese stürmische Zeit man¬
ches nützliche Folgen
für das Land gehabt , und manche
rvohlthatige
Einrichtungen
sind, ans ihr hervorgegangen.
Der Laudmann , durch die Noch der Zeit zu doppelter
Ttzätigkeit anfgeregk , lernte dem Felde ergiebigere Aernten
abgewinnen ; die Ägricultur
stieg ' auf "eine höhere Stufe,
und unbebautes
Feld ist nur .wenig nwhr ^zu finden . Doch
den Wertst dieses verbesserten Zustandes
werden
wir erst
m den ruhigermZeiteu
., die wir jetzt leben und unter dem
Schilde
einer, . jedes ' -Eigenlhttm
und jede Art von Jn'dustrie schützenden Verfassung , recht kennen lernen . Glei¬
che Bewandmß
hat es mit unftrm Handel softvie mit .dcr
Spedition , diesem bedeutenden Nahrungszweige
, der sich
'in .den Kriegsjahren , trotz der vielen Hindernisse , die sich
ib -n von allen Seiten
entgegen stemmten , so sehr ausgedchnt hat . Eine Menge neuer Verbindungsstraßen
ist an¬
gelegt , und die alten "fortwährend
in dem , bestmöglichsten
Zustande erhalten worden . Auch die Gewerbsindustrie
.hat
sich o hu geachtet dieser Lriegsperiode
gehoben ; wir besitzen
über 160 grössere und kleinere Manufakturen
und Fabri¬
ken ; Tausende
im Schwarzwald
und andern rvemg frucht¬
baren Gegenden finden Arbeit n Nahruugdar
.
'iu ; ein höchstbedeutender Dorther ! für einen Staat , dessenHauptrelchthum

irr Ürpvodukten bestehet . \ Ut?ö wenn einmal die liberalen
Grundsätze
des völlig freien Handels
innerhalb
der Bun¬
desstaaten , zu deren
A nw e n du ng wir
u ns schon
längst
bereit
erklärt
haben,
von
allen Bun¬
desgenossen
zur gemeinschaftlichen
Ausführung
kommen
— wenn
jener
schöne Zeitpunkt
erscheint , wo jedes
deutsche Land , sich als
einem
Thei
! des Ganzen
betrachtend,
gegen Einsetzung in die natürlichen
Vortheile , die . ihm ' seine Lage rmd seine übrigen FabrikationsVerhältnisse
gewähren , Zwangsvortheile
aufgeben
will,
die , indem
sie Einzelne
bereichern , dem ' Allgemeinen
, Schaden
bringen , dann wird Unsere Industrie , mit der
des gesammten
deutschen
Vaterlandes
, noch schneller
steigen und bald im Stande
sein , mit jeder fremden zu
wetteifern . Ueber das Gememdswesen , den Staatshaus¬
halt , die - Ausgleichung
der Kriegsprastationen
, das Zoll¬
wesen
und
andere
Adminiftr .AionsgegenstLnde
werden
Ihnen
besondere Vorschläge gemacht werden . Sehr vieles
bleibt uns
zu thun noch übrig : zu dem meisten sind je¬
doch die Grundlinien
schon gezogen .
Unser Land wird
an Umfang
leicht übertroffen ; aber es hat alle Eigen¬
schaften , um glückliche Bewohner
zu tragen . Wir dür¬
fen nur wollen
mit
Eintracht , Vertrauen
und
Liebe
allmählich
und sicher an dem Gebäude
unseres Glückes
bauern
Das
allgemeine
Wohl entflannne
allein
unsre Herzen ! Sticht gewagte , oft gefährliche
Neuerun¬
gen , knur kluge Verbesserungen
führen
sicher zum
Ziele .
Es ist ein beneidenswerther
Vorzug , den kleine
Staaten
vor großen Reichen haben , daß bei ihnen der
Weg , 'der zum Bessern führt , keinen so heftigen Stürmen
ausgesctzt ist. Fern von uns liegt das eitle Streben
nach
einer politischen Wichtigkeit , die unser inneres Glück nur
stören würde , und die mit unserer Bevölkerung
im Widersvrnch
stände ; fern der Gedanke , uns nach großen
Reichen bilden zu wollen ; als eine Familie
können
wir leben , glücklich sein in dem beschränkten Haushalt
unter den Augen eines Vaters , der , allen seinen 'Kindern
nahe , ihre Stimme - beinahe
täglich vernehmen und sich
mit ihnen berathen
kann .
Bei uns finde der Ehrgeiz,
die Meinungen
und Gefühle durch die Macht einer hin. reissenden oft verführerischen
Beredsamkeit
zu unterjocherr,
keinen Spielraum
, denn dieser Art von Ruhmsucht wird
kein Eintritt
in eine Versammlung
gestattet , wo Vater¬
landsliebe
und gegenseitiges
Vertrauen
den Vorsitz ha¬
lben. Und was
können wir nicht alles hoffen und er¬
warten
von unserm
jetzigen Regenten ? ■ Es ist Ihnen
allen bekannt — denn wer hätte sich nicht bereits davon
überzeugt — daß Er, -feit der Stunde
Seines Regierungs¬
antrittes , Sich mit einer gänzlichen Hingebung
einzig und
allein mit dem Wohl Seines
Landes beschäftigt rmd daß
in Ist er Zusammenbernfung
die ExfAllunffSeines
aufrich¬
tig ster n . sehnlichsten Wunsches lag . Ein nnstgränztes
Ver¬

Die Erp ed Linon dieser Blatter

trauen in die von Seinem Volke frei gewählten Stellver « !
treter war das Gefühl , welches Ihn sichtbar ergriff , als j
Er vor wenig Augenblicken
in Ihre
Mitte
trat . Ein .
unbegrnnztes
Vertrauen
zu dem besten Landesvater
sei der erste Lohn Seines
edlen Bestrebens
und erleichtere !
Ihm die Ausführung
Seiner wohlthätigen
Absichten . Er '
hat gerechte Ansprüche ans dies Vertrauen , denn , glauben
Sie es mir , kein gemeinnütziger
Vorschlag
wird M
Ihrer Mitte entspringen , kein Gedanke zur Beförderung
des allgemeinen
Wohlstandes
und zur Erhaltung
der dem
Lande verfassungsmäßig
zngesicherten
bürgerlichen
Frei- i
heit wird von Ihnen
ausgesprochen
werden , den unser ,
Landesfürft
nicht schon in Seinem Herzen gehegt , oder
dessen Ausführung
Er
doch nicht sehnlich
wünschte.
Ware es mir nicht ausdrücklich untersagt , von den ein¬
zelnen landesväterlichen
Verfügungen
zu sprechen , wo- s
mit msser edler Großherzog
beinahe jeden Tag Sein « ,
erst beginnenden
Regierung
schon bezeichnet hat , so <
wäre ich im Stande , den bereits allgemein bekannten, ff
noch eine nicht unbedeutende
Reihe weiser
Anordmlngen hinznzufügen ; allein es liegt nicht in den Absich¬
ten des erhabenen
Fürsten , sich ein Verdienst aus dm
zu machen - was das Gefühl
Seiner heiligen Pflichten, ,
und
der Drang
Seines
Herzens
allein erzeugt hat;
nur dies eine darf
ich noch anführen : — Er hat Sich
Seinen
groß
en Vater
Carl
Friedrich
zum Vsrbild gewählt . Ihn,
dessen langjährigeRegentengefchichte
nur
ein fortlaufender
Commentar
zu seinen
unvergeßlichen
—
in
eigenhändiger
S ch rift
>
noch aufbewahrten
Worten
an
den
Ba - f
denBadenschen
geheimen
. Rath
ist
; H
j
könnte mit keinen schönem Worten
schließen l „ Rühmn
„Sie Cf© lauten
diese Worte ) rühmen Sie meinen Uit#
„terthanen
die vortrefflichen
Folgen der UebereinstiinMH
f
„der Gemüther
zum Besten des Ganzen , und daß , gleich
- «.
„wie die Glücksetigkeit eines Regenten in der Wohlfahrt
„seiner
Unterthanen
bestehe , so sich auch ihre Wohlfahrt !
„auf
ein ' uneingeschränktes
Vertrauen
'gegen ihren Ne- l
„geüten
gründe , durch welches sie ihn in den Standst
„tzen , ihr Bestes zu befördern . Ich sehe dieses als mm
„der größten Dienste an , den sie mir leisten können, nird _
„ist dieser Endzweck erreicht , so sind meine Wünsche er- >
„füllt , so genieße Ich das Glück über
die Herzen
„m einer
U n t e r t h a n en zu r e gieren;
so vermehrt
„sich das Ansehen und die Größe des Hauses
und es müsse
ein
unumstößlicher
Grundsatz
\
„be i unfern
spatesten
Nachkommen
b leiben,
„daß
das
Glück
d es Regeutenvon
der . Wohl¬
fahrt
Seines
Landes
unzertrennlich
st ' '

Baden
;,

ist ans der Zeit

V. m
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Dienstag , 27. April . ;

F r än
k r e i ch.
"Paris , 19. April. Die Pariser Journale und Ta¬
geblätter gießen die Fülle ihrer sarkastischen Laune und
ihres ironischen Witzes über Alles aus , was unter ihren
Augen vorgeht. Das Journal des. Debats hatte eine
Beschreibung der prachtvollen Equipagen geliefert, die
auf dem Wege nach Longchamp aufgefahren waren und
hwzugef
.ügt, . das Volk habe, zu Fuß dieses glänzende
Schauch ll mit Dankbarkeit betrachtet
. Ein anderes Pa¬
riser Journal , das nicht zu den Fahnen jenes geschwo
-^
ren , erwiedert hierauf:.- Zu begreifen schwer mag es.
seyn, wieder Kontrast seiner Armuth und des glanzen¬
den Prunks einiger vom Glück Begünstigter,
, unter denen
es betitelte Bediente,. Ueberlaufer, Spione , edle Freunde unserer Feinde,. P ^ofoffe und. Schweizer erkannte, wie.
die Vergleichung seiner n othgedrungenen Thatigkeit und
Tagesarbeiten mit ihrer schädlichen Nutzlosigkeit
, dem
Volke, das sie doch bezahlt, ^Dankbarkeit hatte einflößen
sollen
. Sehet da Einen/ der reich durch Zwanzig unge¬
rechte Urtheilssprüche
, hochm ühig von seinem goldenen
Wagen herab den Fußgängern zuschreit: Beuge! ! seyd
doch dankbar! — Bei der Affaire von Long-champ,
sagt ein anderes Blatt, war die G ensdarmerie drei Tage
lang auf den Beinen, den Sabel in der Faust, mitten
in der Sonnenhitze des Monats Ap^il und mitten unter
dem Getümmel der ruhigen Einwohnr von Paris . Sie
hat sich mit Ruhm und Staub bedeckt und in diesen Ta¬
gen ein Supplement zu dem letzten Bande der Ge¬
schichte unserer Siege geliefert
. — Hr. Bell a rt, der
Generalprokurator, entschuldigte .sich in der Deputirtenkammer, als er gegen das Wahlgesetz sprach, daß die
Ratur ihm Beredsamkeit versagt habe. Man hat Ursache
zu bedauern, bemerkt bei dieser Veranlassung ein Pariser
Tageblatt- daß m einem Zeitpunkte, wo den Hrn. B el¬
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kart . sein Amtsöeruf dazu führt, die Sache des Mar¬
schalls Brune gegen dessen Mörder zu verfechten
, die
Natur diesen Redner der Mittel beraubt, zu haben scheint,
welche er mit so großem- Feuereifer bei- dem Prozeß eines
andern Marschalls (Ney) angewandt hat.. — Eine
neue Anordnung des Polizeiprafekten
, nach der alle Kaffee¬
häuser, Restaurationen und Weinhäuser in Paris , nach
11 Uhr Abends geschlossen seyn sollen,
, wird stark kritisirt. Diese Polizeiverordnung, sagt der Liberal , ent¬
halt ihrem Sinne nach folgende BestimmungenEs
wird allen denen, die in den heißen Commertagen ihre
Spaziergänge bis über 11 Uhr Abends verlängern, so
wie allen denen, die des Abends aus dem Theater, kom¬
men, wo die Vorstellungen nicht selten über. 11 Uhr
dauern, verboten, in ein Kaffehaus zu treten, um Er¬
frischungen zu sich zu nehmen; zugleich ist allem Gasthal¬
tern , welche starke Patente und theure Mietben für ihre
Lokale bezahlen, befohlen, ihren Gästen in der Zeit, wo
sie am meisten verzehren, die Thüre zu. weisen. Dage¬
gen sollen die Spielhauser, wo sich so-mancher Familien¬
vater zu Grunde richtet, so mancher junge Mann dem
Verderben zugeführt wird, erst um Mitternacht geschlos
-,
sen seyn, mit Ausnahme jedoch des Hauses Nro. 9 im
Palais Royal und des Saales für die Fremden, wo
die Spiele die ganze Nacht hindurch fortgesetzt werden
dürfen. Alle Kläffen der Bürger, vornehmlich die Stu¬
denten und jungen Leute in den Lyzeen
, werden benach¬
richtigt, daß sie nach 11 Uhr Abends kein Kaffeehaus mehr
besuchen können, wogegen es ihnen vergönnt ist, wenn
man sie auch nicht geradezu dazu einladen will, die ganze
Nacht hindurch vorzugsweise andere Orte heimzusuchen,
welche die Fürsorge der Polizei geöffnet hält und deren
besonderen Schutz genießen
. — Mit Vergnügen hat man
bemerkt, sagt wieder ein anderes Journal, den Herrn

mit dem Herrn Bars« Pa sanier
Grafen Decazes
in dem Tuileriengarten Arm in Arm auf und ab gehen.
Eine solche brüderliche Eintracht zwischen einem regieren¬
den Minister und einem Minister, der aufgehört hat,
Monseigneur zu heißen(ZemosseiKneur^ e), zeigt, daß
es selbst unter Staatsmännern Bande der Freundschaft
. — Ein
zieht, welche die Gunst des Glücks überleben
vormaliger Großprevot, der sich, um Loch etwas von
seinen ehemaligen Prärogativen erhalten und ausüben zu
können, zum Polizeikommiffair hat machen lassen, wollte
neulich mit eigener Hand Jemand verhaften, der nahe
bei dem Tuilerienpalast, in der Rue de TEchelle, Lie¬
der zum Ruhm der französischen Armee sang. Da er sich
indessen plötzlich erinnerte, daß wir uns nicht mehr i. I.
1815 befanden, so begnügte er sich, den Sänger blos
^aufzufordern, sich von der Gegend der Tuilerien zu ent¬
fernen. — Engländer wünschten vor einigen Tagen die
Ursache zu erfahren, warum alle nach dem Auslande ge¬
hende Briefe vor Mittag auf der Post abgegeben werden
müssen, während es mit allen Briefen, welche die GränZen Frankreichs nicht zu überschreiten haben, aber doch mit
, bis um 2Uhr NachmittagsZeit hat.
einerleiKourieren abgcyen
, es fey ihm zwar mn
Ein Pariser gab ihnen die Auskunft
bekannt, was für ein Beweggrund gegenwärtig diese
Maasregel veranlaßt habe, aber unter der Kaiserlichen
Polizei habe sie den Zweck gehabt, die Arbeiten des Bü. — Die Ta¬
reaus für die Brie'ftröffmmg zu erleichtern
geblätter, erzählt ein hiesiges Journal, ermüden nicht in
der Schilderung der großen Thaten und rühmlichen Hand¬
lungen der uns" regierenden Staatsmänner, und man muß
gestehen, das ist ein Gegenstand, der mit jedem Tage
. Das Journal clu com¬
größere Fruchtbarkeit verspricht
merce hat uns neulich angekündigt, Se . Ercellenz der
Minister des Innern habe Befehl ertheilt, von der Insel
Korsika-eine besondere Getraideart kommen zu lassen, die
, aber im^Jahr
zwar in diesem Jahre keine Ernte gegeben
1820 eine desto reichlichere versprechen soll. Der Herr

'läßt sogarvon Neufoundland
Staatsmünster Polizeipräfekt

, vielleicht umdie Schaafe von '1815,
Hunde herbeiführen
lSi6 und 1817 zu weiden, die seit 1819 sich ohne Hirten
befinden. Haben wir mithin.auch im nächsten Jahr keine

Preßfreiheit, keine National-Garde, keine Gefchwornenge-

richre wie sie seyn sollten,-keilt vernünftiges Budjet, find
die Verbannten auch nicht zurückberufen itub die Schwei¬
':
zer weggejagt; so haben wir uns doch nicht zu beklagen

wir besitzen Korstkanisches Getraide u. Neufoundlandische
Hunde. — „ Wie kannst du dich doch der Gewalt verkau¬
fen ?" sagte neulich ein Freund einem Ultraschrift stellen
„Wie kannst du doch eine solche Frage an mich richten?"
. antwortete dieser. „Mein Vater hat eine Stelle, mein
Schwager hat eine Stelle , mein jüngerer Bruder hat
eine Stelle, ich selbst habe zwei bis drei Stellen." Un¬
ter 'solchen Umstanden ist es denn freilich kein Räthsel, wa¬
rum der Herr Graf nicht zu den Liberalen gehören will.
— Der 'Großsiegelbewahrer sagte als Minister in der
: „Die Preß¬
öffentlichen Sitzung der Deputirtenkammer

freiheit' ist endlich gesichert :dsiM die jetzigen Geschwornengerichte werden über die Vergehen gegen die Pressem
entscheiden haben." Dagegen sagte er in dem geheimen
Comite: „Die Organisation der jetzigen Geschworu crrgerichte ist von der Art, daß die Meuchelmörder des Ge¬
neral Ramel und des Marschall Brüne freigesprsnoch nicht, vor Ge¬
chen worden und Trestaillon
richt gestellt ist- Ein Pariser Journal, welches auf hie
, daß die
Widersprüche aufmerksam macht, bemerkt Zugleich
, auch die¬
, wie sie dermalen bestehn
Geschwornengerichte
und Wilfried Re.gjenigen.sind, welche Lavalette
n a u lt verurtbeilten. G
Paris, 21. April. Konsol. 5 Proz. 66 Fr. 75(5t.
'
Bankaktien 1520 Fr.
— Am 33. Marz , ist die ganze Musik des preußi¬
schen 29ten Regiments, das zu Jülich in Garnison liegt,
nach Frankreich desertirk.
— Gestern blieben viele Menschen auf . dem Boule¬
vard Montmartre stehen, um einen Rcisewagen der Mi
sechs Postpserden bespannt war, in Augenschein zu uch
men. Dieser Wagen war. wie ein Schiff gebaut. Im
Hintergründe ist ein Bett , wo zwei Personen schlafen
können. Nach Aussen ist eine Küche dergestalt einge¬
richtet, daß man die Speisen durch Weingeist zubereiteil
kann. Das Innere ist wie ein Zimmer vecorirt; um
sieht daselbst eine Pendule nnd einen Barometer. Dicht
Wagen gehört einem Heffischell General.
M etz, ist. April. Zu Montigny, eine Viertet-StW
«;
de von unserer Stadt ., haben zwischen den Schweizer
und dm Landbewohnern abermals traurige Handel (Utt.
. Es ist unglücklicher Weise Blut dabei gestos
gesunden
sen. Es scheint, daß mehrere Personen schwer vermui, mit tausend und füns
det worden sind. Nachfolgende
"versehcne Petiton, ist so eben
nnd siebenzig Unterschriften
dem Hrn. General Gremer, Dcputirten des Mosel-De¬
partements, mit der Bitte zugeschickt worden, siedet
Kammer vorzulegen.
Biw
Metz , 12. April. —Die Unterzeichnete
ger von M etz und des Arr ondissement s , an
d ie Hrn . M itg li ed er d er D eputirt enkamu ; er.
Dem hochherzigen Vertrauen, welches der Monarch,
, verdanken wir die Räumung unseres
in die Nation setzt
Gebietes. Warum , nachdem wir unsere Unabhängigkeit
wieder erworben, müssen sich nufere Blicke immernoch'
,
trüben, wenn sie die Waffen des Vaterlandes fremden
Händen anvertraut sehend Har der Krieg alle unsere
Helden weggemäht? Sind unsere Städte , unsere Felder/
entblößt von jener glühenden Jugend, deren starke Arme,,
? Nein, unser schönes,
sich für das Vaterland bewaffneten
Frankreich ist noch reich an Much find Ruhm seiner Kuh‘
! Es zäblt Tausende jener Sieggewohnten.Krieger,
freiten
-.
der in der Noch ein ganzes kriegerisches Geschlecht nach
folgen würde; allein ihre edlen Herzen sehen mit Unwil¬
len, daß Michlinge sich ihrer Stelle anmaßen, und den
. Den' König, und das Vaterland.
Ehrenplatz besetzen
, wird stets das Ziel ihres Ehrgeizes,.stur,
vercheidigem

|
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t
erden nie darein willigen , daß man dieses rühm 1
licke Pflicht Fremden überlasse , so achtungswerchj diese
k
»ttch sch, mögen»
L
j
Indem wir die Redlichkeit , den MuH , die Treue
\ her
Schweizer anerkennen , fordern wir ihre Rücksendung .
I
Ihre konspielige Gegenwart , ihre fremde Sprache , sind
I
für die Franzosen beständige Ursachen der Reizung , und
!
wir sind täglich Zeugen der Bemühungen der Militär z
Ehefs, um zwischen ihnen und der Garnison f blutige
Zwiste zu verhüten , die allgemein werden und unserer
!
Sicherheit Gefahr bringen können.
Wenn die unum j
schränkte Gewalt des Beistandes der Ausländer
bedarf ,
j
um ihren Vortheil , der nicht immer der des Volkes ist,
i
zu schützen, so findet dieses unter einer konstitutionellen
Negierung nicht statt . Da alle ihre Beschlüsse nur der
;
Ausdruck des allgemeinen Willens sind , so kann deren
;|
Vollstreckung nur der Nationalmacht anvertraut
werden .;
!
gäbe es eine andere , so würde dieses den Argwohn erregen, als habe dieRegierung Zwecke,welche denen des Volkes
l
entgegen waren , und hierdurch ein verderbliches Miß !
trauen zwischen letzterm und dem Monarchen der es ber
herrscht, unterhalten werden .
!
[
Sie werden die schmerzlichen Opfer die uns aufer legt worden sind , mit dem freiwilligen Opfer der Unter \ Haltung
einer Hülfsarmee , nicht noch vermehren wollen .
Die Wegschickung der Schweizer , und die neue Organi sation der Nationalgarde , nach welcher den Bürgern die
sie bilden, als Preis eines edlen und freiwilligen Dienstes ,
die Wahl ihrer Chefs überlassen bleibt , werden unsere
politische Emancipatisn vollständig machen, und durch das
innigste Vertrauen den Monarchen und die Nation auf
ewig vereinigen .
G r 0 ß .b r .k-'t a « n i e «.
Lsndo «, 18. April . Man spricht fortwährend von einer
neuen Anleiha von Lsi Mill . u .- von einem zu blldenden Schuldemilgungsfond von W Mill . Es -heißt, das Haus Rotb schild selbst eröffnet Listen zu diesem Anleym Indessen
wessen wir die Absichten der Regierung noch gar nicht ,
und wir denken , daß alles von den Meinungen und dem
Berichte der Bank -Comite abhangen wird . ' Das Budjet
wwd erst mach Vorlage und Berathung des Berichts , zur
Sprache kommen.

I
>

.. ~ F ^ Schreiben ans Barcelona
vom 28 . Marz
* k * «> 4*”*^
" Zlvei und Zwanzig Offiziere , welche
m die Verschwörung des Generals Lascy verwickelt wa ren , smd gerechtet worden . Der berühmte General Mi tans , durch feine Thätigkeit im Partheikriege gegen die
Franzosen so sehr bekannt , ist dem Schicksale das seiner
yarne , entgangen , und hat jetzt ein Commando in der
Bnenos -Ayres . Siebzehn der in der Festung
^ o.lt-^ ouy erngesperrten Offiziere sind zum Tode verur -

. Heilt worden ; dle meisten derselben hatten durchaus keine
Kenntmß von den Planen des Generals Lascy . Barcelona , wo alle Einwohner in einem Zustande der Spannung sind , gleicht einer belagerten Stadt . - Die Straßen
sind mit Soldaten und Mönchen bedeckt^ der MeerwaÜ,
ehemals jder Versammlungsort
der schönen Cataloniermnen , ist jetzt eine Wüste , und obzwar der General -Kapitarn allgemein geliebt und geachtet ist, so herrscht doch in
dieser Stadt
ein Geist der Freisinnigkeit , welcher in der
Liebe, die die Eatalonier ; stets für die heilige Sache der
Freiheit gefühlt , haben, seine Quelle hat . Bei dM ersten
Nachrichten von der Conscription , hat sich eine starke
Widersetzlichkeit offenbart , besonders in den Gegenden
vonRipol , und in dem Thale von Talara . -7- Die Erpedition von Cadir flößt durchaus kein Vertrauen ein. "
— Die drei Rebellen -Chefs , Baggnkey , Drumond und
Zohnfton , die vor einigen Monaten angeklagt waren , zu
den Urhebern des Aufruhrs der Arbeitsleute von StohPort zu gehören , sind bei den Assisen zu Chester, zum Tode verurtheilt worden . Die Reden dieser drei Unglücklichen, an mehr als 5600 Menschen gerichtet , wurden mit
einstimmigem Beifalle ausgenommen . Sie hatten darin
von der Nochwendigkeit einer National -Versammlung , nach
dem Muster der französischen gesprochen .; sie hatten den
Arbeitsleuten gcrathen sich in Masse nach London zu begeben und ihre Bittschriften rinzureichen , und im Falle
einer abschlägigen Antwort die Regierung zu zerstöre« ,
„ Warmn habe ich, sagte Zohnfton , kein Schwerin , lang
„ genug , damit allen Tyrannen die Köpfe abzuhaueu!
„ Warum kann ich den drei Spitzbuben Sidmouth , Cast„ lereagh und Canning nicht eine Kugel durch den Kopf
„ schießen! Ich würde ' es mit eben so vielem Vergnüge«
„ thuu , als ich eine Bvuttille Wein trinke . . Weber , legt
„lieber Feuer an eure Wcrkstatte , ehe Ihr für den fetzi«
„gen LohnIarbeitet . . .
D
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München,
lystlApril . In jder heutigen Sitzung
der Kammer bemerkte v. Hornthal , bei Gelegenheit , da
der Präsident
einen gewissen Gegenstand nicht zur 'Be - ,
rathnng wollte kommen lassen : Ucbrigens verbietet die
Verfassung nicht , daß man rede , und man muß nicht
immer erst den Präsidenten um Erlaubniß bitten , -das
Wort zu nehmen . Es handelt sich hier nicht von Beratbung , sondern von einfachem Antrag .
Soll zuletzt ein
Jeder noch zum Präsidenten gehen , und ihm milivcn r
was er sagen will ? Da würde uns der , Mund gesperrt
werden , ebe wir ihn geöffnet Haben. Nein , meine Herrn,
das kann der Präsident nicht. Der Präsident : Ich fordere die Kammer auf , zu sagen , wem ich das Wort
verwehrt habe. v. Hornthal : Mir zweimal . Der Präsident hat das Recht , „in bestimmten Fallen zur Ordnung
zu verweisen , aber nicht beim Anfänge zu fragen : Was
willst du sprechen ? Die Zeit , welche für die Dauer Hie-

m —
ser Versammlung bestimmt war , ist schon verflossen ; sie
ist auf den§.l5 . Mai verlängert worden ; dieser Zeitpunkt
rückt immer näher . Wir haben die Pflicht , wahrend
dieser Zeit die Angelegenheiten des Volks zur Spra¬
ver¬
Wenn das hohe Präsidium
che zu bringen .
se¬
zu
Tagsordnnng
die
auf
etwas
,
kann
weigern
auf
nicht
der
,
Gegenstand
einen
/
wieder
dann
und
tzen,
steht , vortragen zu lassen, ist das nicht
der Tagsordnung
Es ist un¬
ein fehlerhafter Zirkel ? — Der Präsident :
Gegen*
einen
,
habe
verweigert
Jemanden
ich
daß
,
wahr
.stand auf die Tagsordnung zu setzen. Von allen Seiten
Zur Tagsordnung

! Tagsordnung!

S t u t t g a r d , 23 . Mpril . In seinem ' Buch ist neu¬
lich gesagt worden , daß die Tugenden eines Rcgente«
den Freiheiten seines Volks gefährlich werden können.
So können auch die sehr liberalen Gesinnungen des
jetzigen Polizei - Ministers in Württemberg dem Grundsatz,
gefährlich werden , daß ein konstitutioneller Staat besser
ganz einen solchen Minister entbehren sollte.
Wenn der jetzige Polizei - Minister ( bei dem ketzteru
landwirthschaftlichen Fest) die bei solchen Anlässen ist Würt¬
temberg äußerst seltene und die Bürger ehrende " Anord¬
nung getroffen hat , zur Handhabung der Ordnung kein
Militär und keine Polizei - Personen zuzulassen , und diese
Sorge ganz deu Bürgern zu überlassen ; wenn dieser Mi¬
nister ferner einen großen Theil seiner Zeit den ArmenMstalten und der Milderung des ' Elends Ln den Residenz¬
städten widmet , so vergißt man leicht, daß ein Anderer
grade von dieser Stelle aus , der Freiheit die gefährlich¬
sten Streiche versetzen könnte.
Die Eröffnung ^ unsrer
d e in 'B a d Ls ch e n.
Aus
Statt haben . Die
Tagen
einigen
in
Landstände .wird
finden,
vorgearbeitet
,
Mitglieder werden , über Erwarten
denn
,
betrifft
Finanzen
der
zumal was die Regulirnng
-schöne
die
Throne
dem
unser trefflicher Regent will auf
Einfachheit seines fncheru ^Privatlebens beiöehalten , und
sonach wird das bisherige Deficit , welches in den beide»
l-tzten Jahren des verstorbenen Großherzogs . 1,600,000fl.
hetrng , durch bloße Ersparung in der Hofökonomie ge¬
der jetzt
v. Fischer,
dopt werden . Der Staatsrath
Vertrauen
das
besitzt
,
steht
Geschäfte
der
Spitze
der
«n

Die

E -rvedition

die ser

Blätter

ni ht wur des Fürsten , sondern auch' aller Rechtlichen, die
ihn kennen, u. er hat selbst zu lange dulden müssen, um
nicht streng gerecht zu sein. Es war eine traurige Zeit,
jene Zeit geheimer Denunciationen und napoleonischer
AufpassereL, und sie lastete am schwersten auf den redli¬
chen Vaterlandsfreunden , die von einem gewissen Herrn
nur CanaillerH genannt .wurden . Es darf übrigens den
Badenern zur Beruhigung gereichen , daß unter dem
Schwarm jener feilen Augendiener und Zungendrescher
sich — ausser einem Paare total nichtiger Menschen —
kein Eingeborner befand . —In der That war das schreck¬
lichste Uebel , welches der korsische Usurpator mrserm
Deutschland zufügte , nicht die Tyranney selbst, sondern
die ungemeffene Herrschaft der Schlechten , welche Mer
den Tyrannen so reichlich gedeihen. — Oeffentliche Blät¬
ter haben früher ans eine jahrelang getriebene geheime
Korrespondenz hingedeutet , die jetzt , ohne Zweifel , beim
Landtage zur Sprache komme< wird!
26 . .April . lSe . Königl . Hoheit der
Frankfurt,
Prinz Regent der vereinigten Königreiche von Großbri¬
tannien und Irland haben den hohen Senat dieser fremi
Stadt die am 26 . Marz in Hannover erfolgte glückliche
Entbindung der Durchlauchtigsten Frau Gemahlin Sr.
Königl . Hoheit °des ^Herzogs von Cambridge von einem
Durchlauchtigsten Prinzen mittelst höchsten Schreibend.
Carton House den 14ten April , angezeigt.
— Der Staat soll Niemanden mit Gewalt taufen , des¬
sen Eltern ihn beschneiden lassen wollen , n . s. w. Er
soll Jehem Gelegenheit gewahren , zu erlernen , was allen
Ständen und Gewerben nöthig ist. So wenig aber Ä
es dem Staate zukommt, deu, dessen Lage und Vermögen
es erlaubt , sich den Wissenschaften zu widmen , oder Fä¬
higkeit zu einem Staatsdienste zu erwerben , vom Versu¬
che abzuhalten ; so wenig soll der Staat eine solche An¬
wartschaft den Söhnen , dieser oder jener Kaste bei der
Geburt zusichern, oder zu solchen Bestimmungen reizen.
Es gibt Landchen , von denen man glauben sollte , sie
seyeu Beamtenkolonien , und die Nichtangestellten ftpen
nur als Anhang da , der nach einem gewissen Verhalt-,
nisse jenen zugetheilt worden.

ist auf

der

Zeit

V . 2Q§.

N '° 118 «.

Mittwocf ), 28. Äpri l

- Süd amerikar
Spänisches
Das Schicksal hatte Spanien bestimmt , die Welt noch'
mehr durch sein Unglück als durch seine Glücksfälle in
Erstaunen zu setzen- Unter - Karl V . bemächtigte es sich
eines neuen Kontinents , u. zu gleicher Zeit schrieb es dem.
schönsten Theile dep altem Welt Gesetze vor «. Heute macht,
sich die neue Welt , von ihm lös , und im Europa - ist es so
herunter gekommen, daß weder der König noch seine Un¬
terhändler den. Zutritt , beim . Aachner Kongresse erlangen^
konntenim weniger als t \*
Indessen wird ' seine Sprache
item Jahrhunderte , die ausgebreitetste aller Europäischen.
Mundarten seyn, weil man sie fast auf allen Pu kten des
südlichen Amerika' s sprechen wird » Selbst jetzt schön,
wahrend sich die Halbinsel mit einer unfruchtbaren Be¬
wunderung ^ für die Erzeugnisse ihrer schönen L!tteratur >.
die sonst der unsrigen zum. Vorbilde diente , begnügt , be¬
mühen sich die Musen Amerikas deren Reichthümer zu
vermehren . Schon richtet Buenos -Ayres die Thätigkeit
auf die Künste des ' Friedens ; die besten
seines Genies
Schristen Europas werden dort übersetzt z mit jedem Tage
vermehrt sich dort die Zahl der Journale , und selbst neue
Tragödien werden auf der Bühne dargestellt . Dieser Frei¬
staat , dessen Gründung noch so neu ist,- scheint jetzt die
zweite Zeitstuse der griechischen Republiken erreicht zu ha¬
ben , als sie, durch den Sieg von dem Joche des GroßKönigs befreit, ihren Triumph mit dem Glanze der Küm
•
'
ste schmückten.
Sein Handel ist nicht minder schnelk angewachsen.
Die Gesammtheit Süd - Amerikas , ist durch die Anstren¬
gungen die es gemacht , um seine junge Freiheit zu er¬
kämpfen, noch lange nicht erschöpft, und die Bürger wel¬
che diesen fruchtbaren Boden bearbeiteten , finden darauf
ohne Mühe , Lauschmittel gegen die Erzeugnisse der eu¬
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ropäischen Industrie . Sie beziehen diese Erzeugnisse in großer
Menge , durch den Handel der vereinigten Staaten , Großbri¬
tanniens und Frankreichs . Die vereinigten Staaten , und
England entsprechen jenem Begehren ; ihre Schisse gehen
in großer Zahl . nach den Ufern des La Plata , aber die
französische Flagge wird selten , dort gesehen. Seit dem
Frieden im Jahre 1814 sind kaum sechszehn- bis siebzehn
Fahrzeuge ans unfern Häfen dort angckommen . Jedoch
dürfen wir deswegen unfern Handelsleuten keine Vorwürfe
machen; , ihre anscheinende Unthätigkeit ist die Folge einer nöthigen Vorsicht . Ob zwar des Kabinet von London und das
von . Washington , die Unabhängigkeit von Buenos Ayrcs
noch nicht, anerkannt haben, ' so haben sie doch bei. feiner
Regierung Konsuln angestellt ; ' und die englischen Fahr¬
zeuge und die. der vereinigten Staaten, , welche , von je¬
nen Konsuln visirte , Papiere haben , werden ) bei ihrer
Rückkehr von den Ufern des La Plata von dem spanischen
Fragt man jetzt welche mächtige
Korsaren , respectirt .
dir französische Regierung abgchalten
Bewegungsgründe
haben , in jener Beziehung das Beispiel Großbrittaniens
und der vereinigten Staate !? nachzuahmen , so wird man
finden , daß sie sich, ich weiß nicht durch welche Fami¬
lienrücksichten , welchen sie ohne Mitleiden die Interessen
unseres Handels , unserer Industrie , und unserer See¬
macht aufopsert , davon hat abwendig machen lassen»
Hatte wenigstens diese Politik den ungewissen Er¬
folg der alten spanischen Kolonien zur Entschuldigung;
allein seit der Zernichtung der Armee des Generals Osorio an den Ufern des Mcckpo, ist die Zukunft Amerika ' s
nicht mehr zweifelhaft . Die Anstrengungen welche das
des Generals
Kabinet , nach dem Siege
Madrider
Saint - Martin gemacht hat , haben keinen andern Erfolg
die Gelegenheit zu- neuen
gehabt , als den Insurgenten
Triumphen ^ verschaffen . , Man kennt das Schicksal der

Flotte, die im Laufe des vorigen Jahres Eadir verlassen . heit seiner^ Bewegungen, die Spanier MS beiden Perus
hatte, um dem Vice- Könige von Peru Hülfe zu brin¬ vertrieben haben.
(Beschlnß folar.^
gen. Die Besatzung eines der Schiffe war , nachdem sie
Deutschland
.
J
auf der Ueberfahrt ihre Dbcroffiziere ermordet, nach
München, 19 . April. Die Gerüchte von einer
Buenos- Ayres geseegelt, und hatte in den Reihen der nahen totalen Mimsterial- Veränderung und der ganzen
Feinde die sie bekämpfen sollten, zu dienen verlangt. innern 'Verwaltung werden mit jedem Tage lebendi¬
Kaum waren die andern Schiffe, nachdem sie um das ger. Marr spricht von nicht gar sanften Vorwürfen
Cap Horn gekommen
, in den Meere, welche die Küsten welche die gegenwärtige Minister von dem Könige über
Chilis bespülen
den Zustand des Landes und der Verwaltung in Me»
, angelastgt, so fielen sie auch in die Ge¬
walt der Insurgenten, vis auf vier Transportschiffe/die - Zweigen erfahren, der durch die Stande - Verhandlungen
sich der Verfolgung nur durch die Flucht in den Hafen
in einem ganz andern Lichte erscheint, als Tabellen und
von Talcahnano, entziehen konnten. Aber Lord Cochra- Berichte den Monarchen bisher glauben gemacht haben.
ne , von England herbeigeeilt. um die Seemacht der
Der Justiz-Minister soll es hierbei am härtesten Ge¬
neuen Republiken zn befehligen, wird ohne Zweifel bald habt haben; ihm liegen im Grunde auch die MißbranMittel finden, / ich dieser vier Schiffe zn bemächtigen, che der andern Ministerien zur Last, welche durch eine
und die Begeisterung zu rechtfertigen, mit welcher die gute Justiz eben so sicher
, als durch die Ständeversamm¬
Völker von Chili ihn ausgenommen haben. Wenn er in
lung selbst, im Geleise der Ordnung gehalten worden
seinem Vaterlande, denjenigen welche die königliche Ge¬ sein würden. Man sage uns, welchen Fall von Beein¬
walt beschränken wollten, mehr Furcht einflößte, wenn trächtigungen und Mißbräuchen in der Administration
selbst sein glühender Eifer für die Freiheit, ihre Sache
man wolle, dem nicht eine Seite abzugewinnen sei, vor
in Großbritannien, wo sie nur wenige Eroberungen zu den ordentlichen Richterstuhl gebracht zu werden, sei cs
machen hat, in Gefahr bringen konnte, so fühlt man,
durch Angreifung der verantwortlichen Beamten, ( auch
wie nützlich dieser Eifer der Freiheit in Amerika seyn der höchsten
) für Ueberschreitungenin Person, oder des
muß, wo sie noch mit bewaffneten Feinden umringt ist.
Kskus , der sich, nicht blos seit der neuen VerfaffnngsIndessen, wahrend in dem südlichen Theile Chilis, nrkunde, sondern seit der Einführung des römischen
die InsurgenM darauf dachten
- sich der Stadt Talcuano, Rechts in Deutschland schon den ordentlichen Gerichte»
Der Schiffe im dortigen Hafen, u. der schwachen Garni¬ unterworfen. Allein diese Sorte Justiz vertragt sich frei¬
son die ihre Mauern verthcidigten, zu bemächtigen, lich nicht mit den, der Chikane und Verewigung des Proräumte im Norden der Nopalisten
-General Lacerna, ohne zeßganges so günstigen Formen eines baierischen Jridi- Gefecht, die Siellungen die er m Tber-Pcru ein¬ ciar-Coder, den der Graf Reichersberg als das non plus
genommen hatte, nrii das Eindringen des Generals Belult» selbst jenen neuen Provinzen anfgedrungen
, die sich
g-rado mit seinem Korps zu verhüten. Diese rückgängige schon im Besitz der besten deutschen Prozeßordnungenm
Bewegung hat eine ganz andere Wichtigkeit, als sie in
srer Zeit befanden, und verträgt sich noch weniger'mit
gewöhnlichen Kriegen haben wurde. In diesem thut der Feind
der Gefälligkeit eines geschmeidigen Hostings der um
dersich zurückzicht
, nichts weiter, als daß er seinem Gegner immer bei der Hand ist, den Einschreitungen der Mitniivortheilhaftere Stellungen, und reichlichere Unterhalts- nifter das Siegel der änffrrn Iustizform aufzudrückm,
Mittel überläßt. Allein, nicht blos Lebensmittel wird nnd wo sich dazu gar kein Vorwand oder keine Werkzeuge
General Belgradv in Ober- Peru finden, sondern auch finde« lassen, auch allenfallsHmt der Gerichts- Gewalt
Männer, die bereit sind in feine Reihen zu treten, und die diensam zu sein.
um so- erbitterter gegen Spanien sind, als sie noch sei¬
Mit wahre« Bedauern sieht man bei dem Gr. von
nem Joche unterworfen waren, da die Bürger von BneThürheim der Resignation von seiner Stelle als nickt
nos-Ayres schon mehrere' Jahre lang die frühzeitigen minder notwendig entgegen. Er hat nicht blos eine
Wohkthaten genossen
, welche die Freiheit über sie ausschnt- eloqueritiam «orporis, sondern alle Talente eines Unnrete. Je mehr sich also die Insurrcktion anöbreitet, je
siers. Allein sein Jndisserentismus, seine Verzweiflung
reichlicher werden ihre Hülfsqucllen.
an der Menschheit vereitelt schon länger den Versuch der
Der Spanische General wurde zum Rückzüge durch Mühe ihrer Anwendung
. Der Finanz- Minister ist von
die Furcht bewogen
, daß das Corps welches er befehligt. einem esprit de detail und einer unerschütterlichen Vor¬
Umzingelt werden möchte, wenn der General Sairrt- liebe für seine eigene Meinung befangen
, welche der Über¬
Martüi auf den Schiffen unter dem Befehle des Lord sicht des Ganzen und der geprüften Wahl unter mehreren
Cochrane
, in den Häfen des Bicekönigreichs Lima lande
Auswegen überall in den Weg tritt, nnd ihn in ein stoisch
wnrde.Mberdie Stellungen welche General Lacerna zu Osuro verfolgtes System von Kleingeist nnd Vormtheilett gewor¬
in dem südlichen Theile Perus eingenommen hat, können ihn
fen bat. Ln welchem er ganz unfähig zn nennen, sich in
vor dieser Gefahr nicht schntzen,u
. alles laßt glauben daß er ei¬ der Idee eines hohen Postens, des ersten unter allen im
ne zweite rückgängige Bewegung gemacht haben wird, um
Staate , zu erhalten, welcher, weit entfernt von der lee¬
sich auf die Truppe« welche Lima zu verthcidigen haben,
ren Kunst, Abgaben nach einem gewissen Typus, bald
zu stutzen
. Alls diese Weise würde General Saint -Marmehr bald weniger, ansznschreiben
, vielmehr das Bcletm ohne einen Schuß zu thun, und mx durch.die Ueberlegen- brmgs- Prinzip der gesammten National-Oekonomie"

«Mskir sein
Md , indem er auf Ut einen Seite
Jiem Staatsbürger Lasten auferlegt , ihm auf der andern
Seite zugleich die Wege öffnet und bereitet, die Mittel
dazu durch gesteigerten Erwerb oder dnrch die Folgen be¬
sonderer staatswirthschaftlicher Operationen in seiner Ta¬
sche zu finden.
Mn spricht von der Composttion eines Ministeriums
der illustersten Art, welche von Reichsräthen des ersten
Ranges genommen werden. Die bisherigen Generaldirek¬
toren
, deren Institut auf schwache Minister berechnet war,
gehen sammt der großen
Schaar
von Ministerial -Rathen, zu Grabe. Statt derselbe wird es
künftighin nur wieder einige
wenige geheime Refe¬
rendars geben, zu denen man ganz ausgezeichnete Kottegialdirettoren theils aus dem Aktivitats - , theils aus
dem Ouiescenz- Stand bestimmt
. Zugleich wird der Ge¬
schäftsgang vereinfacht werden, dessen Förmlichkeiten al¬
lein ein so großes Ministerial-Personal theils erforderten,
theils herbeifühtten. Der mündliche Vortrag aus den
zur Hand liegenden Akten soll in den . Sitzungen an die
Stelle der Akten- Ertrakte und buchstäblichen Relationen
treten, welche nur den Geist ersticken
, und vor vielen
Bäumen den Wald nicht sehen lassen. Damit ist die
Verbannung der geistlosen Köpfe an: sicherten von diesen
Stellen ausgesprochen; t -.rda Ingenia können es nicht
wieder wagen, sich aus ihrer Sphäre zu verstechen, und
die ersten Plätze als gute Pfründen zu ambiren , wohin
nur ein entschlossener Genie-Flug , mit reifen Kenntnissen
und Erfahrungen begleitet, anzureichen und sich behaglich
zu finden vermag.
'
t
Die Idee scheint von dem Geschäftsgang der Stande
hergenommen, deren Redner durch das sehr weise Ver¬
bot der Verfassungsurkunde, ihre Reden abzulesen, genöthigt sind, sie aus dem Stegreif zu halten oder vorher
auswendig zu lernen. Eines und das andere sollen
Schwachköpfeund Faullenzer wohl bleiben lassen. Es
wäre in der That sehr inconsequent, wenn dieses einzige .
Mlttel , dem Talent sein Emporkommen und seine Gelttndmachimg zu verschaffen, noch langer nur auf die
Standesersammlungeingeschränkt geblieben wäre !(NSZ .)
_.
Rheinbaiern
vom
17. April.ß Man wehrt
sich vergebens gegen die Uebel, die man kom¬
men steht; fast sollte man an ein ewiges , unerbittliches,
unabwendbares Verhangniß glauben. Wir müssen alle
Dersuchungsanstatten wieder durchnrachen,
andre schon gewitzigt gekommen sind. EsMebt
, }*** ^ r' fl^rutt8 für' die Menschen, nur für den MenErste recht thener bezahlt hat. Das Ding
fetnen Gang fort , ohne daß man sich um
oder unvernünftigen Tadel und Einreden
verhalt sich mit unserm politischen
rer
^ Anstand , wie mit demjenigen andeernten
^ er Dtät predigt, der wird keinen Dank
men
^ »^ rwrrft man sich nachher dem Einnehwerden ^ !.^
^ ^ unrttel, «ls daß man das KrankGenesim/w, « "
~ . '^ eim mmt m *uch
^
der
immer, sicher wäre!
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Einer unsrer geistlichere Deputaten hat in der Kam»
«er der Abgeordneten gar behauptet, die Protestanten im
Rheinkreife müßten sich an den römischen Stuhl wenden,
unt von mauchen Verfügungen des Konkordats Ansnah-»
men zu erhalten ! ! Derselbe hat auch unlängst aufge¬
stellt, daß weder das Volk noch der Staat eigentlich die
Pflicht habe, für Verbesserung der Schulen zu sorgen.
Das heiße ich mir einen Vertreter des Volks ! Dieser
muß sich seiner würdigen Repräsentation durch Mort rr.
Schrift oft herzlich freuen ; es geht aber auch köstlich!
Im Fürsienthum Lichtenberg— Sie kennen ja da§
umgetaufte Land , wo die Zitronen nicht blühn, und noch
edlere Früchte nicht — geht es bunt zu. Ohne in dir
Untersuchung eingehen zu wollen, ob die Beschwerdefüh¬
rer gegen die dortige Landcs-Administratronskommiffiön
nicht irrige Darstellungen und Uebertreibungen sich vorznwerfen haben, und ob auch das Landesgericht in seine«
Behauptungen über die Kompetenz der letztern nicht j»
weit ging , so wie denn offenbar die Anführung der Kon¬
stitution von 1793 und die Bestreitung der Galligkeit al¬
ler nicht „ vom Volke von St . Wendel " ratifizirten De¬
krete und Verordnungen ein Mißgriff war ; so ergibt sich
doch aus dem Moniteur oder Amtsblatt von St . Wendel
selbst unwidersprechlich, daß Die Verordnungssucht sehr
weit getrieben war , und. daß manche MaaS *egeln, die
früher in den Rh. Blattern schon gerügt-worden , willmhrlich ins Eigenchum, in die heiligsten Rechte und irr
die Justiz eingrissen. Nun ist durch ein Herzog!. Rescript
vom 24. Februar 1819 der Knoten zerhauen. Die Ge¬
richte stehen nämlich. ganz unter der Verwaltung , Der die
gesetzgebende Macht förmlich arrvertrcmt ist, müssen deren
Weisung befolgen, werden von der Verwaltung vereidet,
und diese hat die Disziplin ! !! Der Staatsprokurator
ist eine Art von Justizmimster, und denunzirt die Rich¬
ter , wenn sie nicht pariren , der — Landes-Admimstrationskommission. Kaum wird man in Frankreich, in
Rhembaiern und Rhcinpreußen sich von einer solchen Ju¬
stiz einen Begriff wachen können/ und wer unter solchen
Bedingungen und bei ^dieser Abhängigkeit eine Richter¬
stelle anuimmt, der muß in einer beklagenswerthen Lag«
sich befinden. Tröstlich insbesondere muß eine solche Einrich¬
tung für Parteien sepu, die gegen den Fiskus Recht suchen.
Sie sollten wirklich der Sache erwähnen, deren Be¬
weis sich durch die Ansicht des , wo ich nicht irre , auch
in der"' Mainzer Zeitung abgedrnckten obenerwähnten
Mskripts selbst darstellt, dessen Durchlesung jeden Kom¬
mentar übersiüssig macht. Was würde man in Frankreich
gcsagt haben, wenn je ein Präfekt , oder selbst ein Gonvtrueur einer Müitärdivision in eine solche, den Gedan¬
ken an unparteiische Rechtspflege aufhedende Stellung ge.<
gen die Gerichte getreten wäre !
^
^
Ihre in der Kotzebue'schen Mordgeschichte. ausgespro¬
chene Ansicht theike ich vollkommen.
Die Handlung ist
durchaus verwerflich, man mag nun den Ermordetenkaks
feilen Schriftsteller , oder als Werkzeug einer nordischen.
Qbskurantenpartei betrachten. Beide Voraussetzungen
sind wohl die ungünstigten ',} von Denen man ausgehe?'

L7L
sind Wort und Schrift
Gegen Wort und Schrift
kann .
die angemessene und hinlängliche Waffe , u . die Hinwegräu¬
auf'
mung eines ' Werkzeugs jener Partei , wenn sie selbst
Weise geschehen könnte , wäre eben kein soeine erlaubte
werden:
großer Gewinn , da sich zehn Andere finden . Wie
frohlocken,,
und Andere ihres Gelichters
nun die Stourdzas
ar¬
daß das Körnlein Wahrheit , was sie , in sehr bösem
diese
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,
haben
gem Sinne in ihr Gewebe eingelegt
billig
scheusliche That in einem ganz andern Geiste , als
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In Vrn ersten Tagen des letzten Monats mußte er
abgereift seyn , um die Eroberung , oder vielmehr die Be¬
freiung Perus zu vollenden . Fragt man - jetzt , aus wel¬
chen Bestandtheilm die Royalistische Armee , die er angreifen. wird , zusammengesetzt ist, so wird man mit Er¬
staunen erfahren , daß sich nur eine kleine Anzahl Spanier
dabei findet , und ' daß sie größteniheils aus Creolen und
Indianern besteht , die man mit Gewalt ausgehoben hat,
und zwingen
will , gegen ihre Landsleute und ihre Be¬
freier , für Fremde zu fechten , die sie unterdrücken . Es
ist wahrscheinlich , daß die royalistischen und republikani¬
schen Heere schon handgemein geworden sind ; daß unweit
Clima eine Schlacht vorgefaüen ist, , von noch wichtiger»
und entscheidenderen Folgen , als die von Mcüpo , und
daß dieUebel , welche die Spanier seit drei Jahrhunder¬
ten den Amerikanern angethan haben , in den Gegenden
selbst , welche davon die schrecklichsten Erinnerungen zurückrusen, abgebüßt worden sind. Wenn die Expedition
von Cadir , deren Abreise die Madrider Zeitung unauf¬
hörlich ankündigt , und die dennoch hartnäckig im Hafen
bleibt , endlich nach ihrer Bestimmung - abgehen wird
wird Vas alte Reich der Inkas von dem Joche - der
Spanier ohne Zweifel ganz befreit seyn.
Horen wir jetzt auf , uns mit den Bewegungen der
Armee von BuenvsAyres zu beschäftigen/und
die Weis?
heit der Rathsversammlungen daselbst zu bewundern , um
unsere Aufmerksamkeit einen Augenblick auf das Lager
des Bolrvar zu richten , so werden wir bald sehen , daß
die Lage der Royalisten , an den Küsten des Atlantischen
Meers , nicht weniger verzweifelt , als an denen des
stlllen Ozeans ist. , Ob zwar der General Mac - Gregor
»cht mit Bvlivar m UebereinstimmunMzn handeln scheint,
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so wird dennoch seine Ankunft in Neu - Granada mit den
von ihm ausgehobenen Freiwilligen , zu Gunsten des Dik¬
tators von Venezuela eine nützliche Diversion bilden . Der
spanische- General Morillo wird sich genöthigt sehen, seine
Macht zu Heilen , und bald , der Hülfsquellen ^seines Ta¬
lentes ungeachtet , ausser Stande seyn , einen allzu mkgleichcn Kampf fortznsetzen.
So wird sich diese Revolution vollenden , eine der
größesten und wichtigsten die sich je in der Welt ereignet
haben ; eine Revolution , die durch ihre nothwendigenkFolgm noch wichtiger erscheinen wird , als selbst die Ent¬
deckung der neuen Welt - wenn man bedenkt, daß sie im
Mittelpunkte Amerikas zu neuen noch ausgedreiteterm
Entdeckungen führen muß , als diejenigen sind die man dort
schongemacht hat ; denn bis jetzthat man sich begnügt den Kü¬
sten uachzugehen, u . das Innere dieses unermeßlichen Fest¬
landes ist nur von einigen unerschrockenen Reisenden et¬
was gesehen worden , und diese sind erstaunt über die
Uoppigkeit und ' Kraft seiner Vegetation , und über alle die
Reichthümer welche dort die Natur nutzlos in Wüsten verschwendct. Diese Revolution war dem Gange und dem natür¬
lichen Laufe der Dinge vielleicht noch angemessener , als
die Emancipation Neu -Englands . In der That , als letzte¬
res - gegen Großbritannien
seine Feindseligkeiten begann,
da stand es- an Bevölkerung ", - Industrie und Reichrhum
weit unter ihm ; und ohne den Beistand Frankreichs wäre
welche es sich über Nen -England cmmaßte, eine zu große
Ausdehnung geben wollte , sw konnte, es - ihm dagegen auch
einen nützlichen Schutz gewähren.
Spanien ' aber das die Macht ' besaß, seinen .Kolonien
zu- schadrir,.-kannte nichts zu ihrem Vortheil thun . Hätten

auf seinen Gewinnst stützen, mit verändert wird ; und so
sie deir Ehrgeitz " Englands - und der vereinigten Staaten
verlohr Venedig den Rang den es in Europa einnahm,
rege -gemacht, dann hätte sie Spanien unmöglich vertheidigerr ckönnen, wie die Floridas beweisen, deren sich die
-als die Portugiesen das Vorgebirge der guten Hoffnung
-entdeckten und umschifften . England wird ohne Zweifel ,
amerikanische Regierung im verflossenen Jahre bemächtigt,
weder seine Industrie , noch seinen blühenden Ackerbau,
und die sie im gegenwärtigen Jahre, 'mit dem Preise den
noch die unermeßlichen Kapitalien , die es sich geschaffen
re selbst darauf gesetzt, bezahlt hat . Wie konnte übrigens
chat, verlieren ; allein es muß die attsschließliche Seeherrnne Bevölkerung von mehr als zwanzig Millionen Seeen, über ein unermeßliches Gebiet verbreitet , einer Macht , schaft die es sich angemaßt , fahren lassen. Die Seemacht
Der Europäischen Regierungen , wird in der des nördlichen
rnterworfen bleiben, die nur acht Millionen Unterthanen
Amerika ' s , und der neuen Südamerikanischen Staaten,
zählt ? Wenn wenigstens die Völker des Mutterlandes
einen nützlichen Beistand finden . Die Marine der letzteren,
über die .in Südamerika den Vortheil einer weiter vorDeren Schöpfung so neu ist, hat innerhalb weniger Jahre
geschrittenen Bildung gehabt hätten ! allein im Gegentheil
die -Spaniens vernichtet , welches ° sich jetzt genöthigt steht,
Spanier
die
als
unmittelbar
so
nicht
hatten Letztere, die
von England Schiffe zu fordern , nachdem .es deren von
der Halbinsel , der Wirkung veralteter Institutionen .unter¬
verlangt hat . Sie hat auf allen Gestaden der
.Rußland
worfen waren , eine weit überlegenere GeistesentWickelung
neuen Welt Trophäen errichtet , und wie Herkules ihre
erlangt . Daher machte ahnen Alles zum Gesetze, ihr
r
Geburt durch Wunder bezeichnet.
Schicksal von dem Spaniens zu trennen , und dieses dem
unglückseligen Verhängnisse zu überlassen das es zu vcr>
,F r a n k r e i ch.
folgen scheint.
23 . April . Konsol . 5 Proz . 66 Fr . 85 Ct.
Paris,
°
der Spanischen Kolonien,
Aber die Emancipation
Fr . 50 Ct.
1512
Bankaktien
vielleicht
es
wird
ist,
welche der neuen Welt so nützlich
Es heißt , daß man sich mit einem Gesetzentwürfe
für die Wohlfahrt der alten nicht weniger seyn. Bald
über das literarische Eigenthrrm beschäftige , wodurch de»
wird Amerika, von einem Pole zum andern , aufgeklärten
Erben der ' Schriftsteller ihr unbeschränktes Recht auf 20
Regierungen unterworfen , im Frieden alle Keime der
Jahre gesichert werden solle.
Reichthnmer entfalten , welche die Natur , mit so freigebi¬
' — Man sagt der General -Lieutenant Graf Ricardger Hand , über seinen Boden ausgestrem hat , und nach¬
sey zum Gesandten in Petersburg ernannt.
dem es reicher geworden , wird es seine Forderungen an
— Das Gerücht hat sich allgemein verbreitet , daß
unsere Industrie vermehren . Die Zernichtung des Ko¬
der Prinz von Metternich nach seiner Zurückkunft roil
lonialsystems , welches die Anhänger der alten Lehren als
Rom , auf einige Zeit nach Paris kommen werde.
den Untergang Europas betrachteten , wird im Gegontheile
— Die jetzige Majorität der Pairskammer , .von wel¬
eine der wirksamsten Grundsätze seines künftigen Glückes
die kürzlich ernannten einen Theit .ausmachen , vcrcher
Diese Vermuthung wird nicht gewagt erschei¬
werden .
sammAt .sich alle Sonntage beim Herzoge von Choiftul.
nen , wenn man bedenkt , daß die vereinigten Staa¬
Diese Gesellschaft zahlt .nicht weniger als 120 Mitglieder,
die Bestellungen -die
ten seit ihrer Emancipation ,
sie sonst in den Fabriken Großbritanmens gemacht, unter welchen die vollkommenste Eintracht Herrscht ; der
festeste Entschluß , die konstitutionelle Regierung aufrecht
vervierfacht , und daß sie auf diese Weise den schwa¬
zu -erhalten , chat sich darin .ausgesprochen . Vor acht Ta¬
ahnen forder¬
von
jenes
Tribut welchen
chen
hat der Herzog von Albufera den Vorsitz geführt,
gen
te , reichlich ersetzt haben ; einen Tribut - den sie nicht
und am -letzten Sonntage der Prinz von Eckmühl. Die
bezahlen wollten , und der die erste Ursache ihrer Feind¬
-Kammer der Pairs zahlt gegenwärtig '270 Mitglieder,
war . Amerika wird
seligkeiten gegen das Mutterland
unter denen dreißig , -rhres hohen Alters wegen, -den Si¬
dem alten Continente noch einen andern Dienst erweisen,
tzungen nicht beiwohnen können . Dreißig , theils Geist¬
sich
die
,
Bevölkerung
überschwellende
jene
indem es für
liche , theils unverheirschete , können keine Erben haben.
in Europa durch einen langen Frieden , und durch die
Also auch schon unter diesem ' Gesichtspunkte betrachtet
spezifischen Mittel welche der Zufall der Heilkunde ver?
war eine Vermehrung der Pairs nothwendig.
schafft hat , schnell vermehren wird , einen Abfluß gewährt.
— Man spricht Hier viel von einer zwischen Ruß¬
könnte
Bevölkerung
überströmenden
Die Thätigkeit dieser
land und Schweden eingetretenen Kälte , deren Veran¬
der Ruhe Europens gefährlich werden ; in Amerika aber,
Nach dem , was man
lassung man jedoch uicht weiß .
wird sie sich an einem wilden doch fruchtbaren Boden,
sich in den diplomatischen Zirkeln erzählt , habe der Kai¬
ohne Gefahr üben.
ser Alexander einen Brief , den ihm König Johann ge¬
Endlich wird diese große Revolution , in dem Han¬
schrieben , uneröffnet zurückgcschickt. Für letztem hat mau ‘
del , dessen Wege sie verändern wird , eine neue hcrvorin Frankreich weit weniger Theilnahme -, als viele denken
bringen . In der Mitte des Ungeheuern Beckens , welches
Er würde wohl tchun, sich vor jeder Uebereimöchten !'
Europa von Asien trennt , wird Amerika in einer Zeit die
lung , und vor jener Heftigkeit zu bewahren , die er ft
nicht mehr fern ist, der Stapelplatz für ihre Handelsver¬
oft unter uns gezeigt hat . Es heißt , er habe um die
bindungen werden . Aber der Handel verändert nie seine
Vermittlung unseres Hofes , wegen seines MißverftändWege , ohne daß die Lage der Völker , welche ihre Macht
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mit Dänemark nach gesucht, welches jedoch weit
wrnia « gefährlich für ihn ist, .als ein Mißverftandmß

mit MMd es wäre.
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lG . April . Du der Prinz Paul der
Stuttgart,
, mit seinen Kindern nach
Einladung
ergangenen
ihn
an
Stuttgart zurückzukehren, noch nicht 'Gehör geben wollen,
so hat der König seine Apanage und alle übrigen aus
dem Lande herrnhrenden Einkünfte provisorisch eingezo«en, ihm aber dennoch den angebotenen Ausweg zu -ei¬
ner gütlichen Annäherung Vorbehalten.
Es verlautet , daß der .in St . Petersburg noch zurück¬
gebliebene Württemberg. General - Major von BeroldingeN
mit der Auseinandersetzung des Privatvermögens unserer
verstorbenen Königin von Sr . Majestät , dem Kaiser von
Rußland , beauftragt worden . Inzwischen haben sich die
hier zusammengetretenen Kommissarien , der Russische, Hr.
von Anstett , der Herzoglich Oldenburgische Präsident von
Berg und die Wurtembergischen Minister , Graf von Zep¬
pelin , Graf Lühe und Freiherr v. Mauclerr , die Voll¬
ziehung des Testaments so eifrig angelegen seyn lassen,
daß ihr Geschäft bereits als beendigt anznsehen iji.
Die beiden jungen Prinzen von Oldenburg bleiben.
(Hamb / Kor .)
vorläufig noch in Stuttgart .
17 . April . Ich habe versprachen,
Mannheim,
Ihnen über den weitern Erfolg der Untersuchung in der
Kotzebueschen Mordgeschichte authentische Nachrichten
mitzutheilen Demzufolge melde ich Ihnen , daß -in dieser
Angelegenheit, gleichwie in der Metaphysik , die Bestunter¬
richteten nur wissen, daß — sie Nichts wissen. Alle Um¬
gebungen des Mörders , nämlich Wächter, Aerzte , Pfar¬
rer und Richter haben sich besonders und -eidlich ver¬
pflichten müssen, nichts zu sagen , weder was Sand thut,
noch was er spricht., noch wie er sich befindet ; ja nicht
einmal ob er noch lebt, oder schon todr sei. Dkse vorsichtige
inquisitorische Maaßregel wird mit solcher Gewissenhaftig¬
keit vollzogen , ^ daß ich Sie bitten muß , keinem von den
laufenden Gerüchten Glauben beizumessen , .indem alle
ohne Ausnahme nur aus Verrauchungen gegründet sind.
So z. B . , daß Sand eine leberrsgefahrliche Operation
vusgeftanden habe , bei der er gewußt , daß er sich mit
emem einzigen tiefen Athemzug tobten ckönne, welches or
dann mit großer Standhaftigkeit unterlassen habe u.dgl . -m.

'
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macht zu
, 24. April . Die Staatszeitung
über die Verhältnisse der Universität Jena,
welche dre Großberzl . Weimarsche Gesandtschaft kürzlich
Sierlttt

Bemerkungm ' Lsversamuilung gegeben hat, folgende
dieser Darstellung , und wie es sonst auch
, ekach/ ^
lst , hatte die Burschenschaft zu Jena in ihrer
Sfff
der
r5 ei!- rühmlichen Zweck, dem Zwiespalte
vandsmannschaften und der Orden ein Ende zu machen,
eine
ken gehässigen Provinzisfabsonderungerr
gememzame deutsche Verbindung , eine Teutonia , und

?■
t

ent¬
eine Verbrüderung
den müßigen Ordenspielereien
gegenstellte, welche die akademische Freiheit mit den Ge -,
mit dem
setzen der Sittlichkeit , die fröhliche Jugend
Ernste der Wissenschaften zu vereinigen bestimmt war.
Daß die -ersten Anfänge in den Jahren 1816 und 1S17
durch ein musterhaftes Betragen bezeichnet wurden , lag
Eheils in der Neuheit der Sache , theils und vorzüg¬
die¬
lich darin , daß die Gründer und ersten ^Glieder
gehörten , die aus
ser VWbrüderung zu den Jünglingen
den Feldzügen zurückgekehrt , durch den Krieg , den Be¬
weger des Menschengeschicks , durch die Disciplin des
aller
Soldaten , durch Beschwerden und Entbehrungen
Art , durch die Schrecknisse der Schlachten über ihr Al¬
ler gestellt, in das Leben eingegriffen und eine Reffe
-erlangt hatten , die dem Schüler , der unmittelbar aus sei¬
ner Klasse zur Universität gekommen , nicht -eigen ist.
Daß es sich gegenwärtig schon etwas anders verhalte,
-geht aus dem Rescript an die Universität hervor , und
.die Darstellung will es nicht ablaugnenz aber in die von
ihr vermuthete Ursache der Veränderung darf man wohl
einigen Zweifel setzen, und vielmehr behaupten , daß nicht
der Zuwachs von andern Universitatett , nicht die AusLänder .-, die Burschenschaft zu Jena verschlimmert , nicht
hat
die Landsmannschaften sie angesteckt haben . Man
von andern Universitäten , woselbst sich auch eine Bur¬
schenschaft organisirt , woselbst noch Landsmannschaften
sind, nichts Gefährliches vernommen . Die Unruhen in
Göttingcn gingen nicht aus solchen Verbindungen son¬
dern Mts der Meinung der smdirenden Jünglinge , daß
die akademische Freiheit verletzt worden scy, hervor . Die
wahre Ursache der Verschlimmerung scheint man nur in
dev Burschenschaft selbst suchen zu dürfen , welche, wie alle
diese Eleusinien einer unreifen Jugend , den Keim des
Verderbnisseö in sich tragt , und ^ ihrer N « tur nach früher
wder später sin eine ganz gewöhnliche Ordenverbindung
-entarten muß . Ob eine solche Zukunft das Schlimmste
sey, was sihr widerfahren könne, darf man auf sich be¬
ruhen lassen, da nur von ihrem Unbestande , nur von der
rin sichern Dauer ihres ursprünglichen Karakters geredet
wird . Die Landsmannschaften und Orden sind JahrHunderte laug , bald leiser , bald lauter ausgetreten , den¬
noch mnd -trotz dieser üppigen tadelhasten Auswüchse der
-akademischen Freiheit sind die Universitäten seit Jahr¬
hunderten die Pflanzschulen gründlicher Wissenschaft , und
der Stolz unsers Vaterlandes/
Aber eine Betrachtung von ernsterer Natur glauben
wir uns nicht versagen zu dürfen.
Wenn sin der dem Bundestage übergebenen Darstel¬
lung angedeutet wird , als ob man der Burschenschaft zu
Jena eine politische Tendenz , eine Gefahr für die Ruhe
der Staaten angedichtet habe , so scheint hier nur ein Jrrvorzuwalten . Man hat
thnm und ein Mißverstandniß
gehört , welche gegen , die
-von gar keinen Maasregeln
'Bildung einer Burschenschaft auf andern Universitäten
-etwa genommen wären , so doch geschehen sein wurde,
wenn man sie der Ruhe des Vaterlandes politisch gefähr-

rich gefunden / und was insbesondere die Handvoll junger
Leute zu Jena betrifft , -so würde ja ungereimt gewesen
sein , diese zu fürchten . Traten einige gereizte Gegner
gegen die Universität zu Jena leidenschaftlich auf , so galt
ihre Polemik den Lehrern , nicht der Jugend ; wie- dem
aber much sei", so konnten solche Schriften den Keim desUebeks nicht in die Burschenschaft bringen.
/ Wenn man inzwischen vernahm , mit welchen Aeußerungen die akademische Jugend ihren rühmlichen ' Simr
fftr die Angelegenheiten des Vaterlandes offenbarte, , welche
Bedeutung sie ihren patriotischen Feierlichkeiten gab- in
welchen Formen sie. Beifall und Tadel laut werden ließ:
so fragte man sich, . in vollkommenster UeA.reinstimmnng
mit ähren Gesinnungen , ob dieses , nicht ein fremder Tro - pfen rnr jugendlichen Blute sei , den eine gute Naturbesser hmcmswürfe . Man fragte sich., und ward besorgt,
nicht , für . die Ruhe des Staats , sondern für die Univer¬
sitäten , für . die. Wissenschaft.
Der . Mord in Mannheim hat die Frage ?und" die Be sorgniß lebendiger angeregt '-I.
Er ist durch ein Mitglied der Burschenschaft ' in Jena,durch, eine ihrer Zierden m Hinsicht auf Sittlichkeit
suf Fleiß und fromme Sinnesart
(nach übereinstimmen¬
den öffentlichen Nachrichten ) verübt worden ; verübt andem schwärmerischen Wahnwitz , als fodere die Befreiung des deutschen Vaterlandes ein so blutiges .Opfer . Bringt'
man diese That mit dem System der Burschenschaft
„Einheit
, aller
Studiremd
en u n t er e in ander,
christlich
deutsche
An sbil d u n g einer
jeden/
geistigen
und leiblichen
Kraft
zum Dienste
des Vaterlandes"
in Verbindung -: so-begreift . man
der dunklen Rede klaren Sinn , so darf man kaum noch
bezweifeln , daß die Burschenschaft eine Tendenz habe , die
Zwar nicht der Ruhe des Vaterlandes , nicht dem Frieden¬
der Privatwohnungen gefährlich sei, ab er dem Zw ecke des aka¬
demischen Lebens , und insofern auch- dem ' Vaterlande
widrig .. Wir dürfen dieses nm knrz andeuten , um nichts
Es kann hier gar nicht die Rede davon fein , ob' dev
Mörder Mitschuldige habch So lange die gerichtlichen
Untersuchungen nicht beendigt sind, darf man sich einer
so schweren Beschuldigung nicht bingeben. Erwägt man,
tont bisher über den Karakter des Mörders bekannt gewor¬
den, und sieht man auf die Natur deS Verbrechens, so.
gewinnt die Privutmeinung , dass da, wo das Individuelle
fs ganz vorherrscht , wie in dieser That , an eine Ver¬
schwörung nicht zu denken fei, wohl ein bedeutendes Ge-»wicht. Wenn in einer Zeitung, -in einem von großer Be»
faugrnheit und Lieblosigkeit zeugenden Aufsätze gesagt
wird : furchtbare Anzeichen sind da, daß eine scheuSliche
Verbrüderung feig im Finstern schleiche, so hätten diese
Anzeichen klar und bestimmt angegeben werden sollen.
So dustere Worte darf man nicht öffentlich aussprechenr
wenn man nicht Beweis führen kann»
v *) Wir müssen vorläufig zur Steuer der Wahrheit bemer¬
ken, daß das in der zuerst von uns gegebenen Relation
hiezerchnete zweite Papier mit der Aufschrift : Todeöur-

mißverstanden
zu werden .
Der Jüng 'lmg bringt zur
Universität emen Schatz von Kenntnissen des Kopfes , die
er auf der. Schule gesammelt ; in seinem Gemüth einen
Schatz von Pietät , der edlen Frucht seiner häuslichen
Erziehung .
Diese Pietät , die in ihrem innersten Kern
auch das Vaterland umfaßt , muß unter dem Schatten
der akademischen Freiheit -, reich genährt
von der Idee
der Wissenschaft , die der Jüngling
auf ver Universität
ergreifen und ausbilden soll , blos in dem treuen Gemm
the still fvrtwachsen , indeß im Kopfe sich die Kenntnisse
der Schule zur Erkenntniß entwickeln .
^
Die Gesetze der Burschenschaft aber , indem sie Emheit al l e r Studierenden , eine Teutonia , gründen , in¬
dem sie deutsche Ausbildung zum Dienste , des Vater¬
landes befördern wollen , machen die Pietät , für das Va¬
terland zur Sache des Kopfes , verwirren die jugendli¬
chen Gemüther und laden eben hierdurch dessV oHvurs
einer politischen Tendenz auf sich.
Wir haben hier nur versucht , eine einzelne PrivatMeinung aufzustellen , dabei jedoch um so weniger eüMedenken getragen , als sie im. Wesentlichen mit der dm
Bundestage
zugefertigten Darstellung übere-instimmt , off
wohl sie m Aufsuchung der Ursache des Uebrls vW jhr
abweicht .
6W
Welche Maasregel
aber auch die Bundesversamm¬
lung beschließen möge : sie wird jederzeit dem Ziele ftm.
bleiben , sobald nicht die Lehrer unsrer Hochschulen den
wohlwollenden Absichten der Regierungen , l verständig
entgegenkommend.

theil re. nach den neuesten Nachrichten nur erdichtet zir
fein scheint. Auch hierüber wird die Bekanntmachmig
der Mannheimer Untersuchung das Zuverlässigste mb
theilen.
Wo aVc sich das in einigen öffentlichen Blättern «8*
gedruckte Schreiben an Vater , Mutter re. wwgrfundcn,
hätte billig cmgezeiqt werden sollen; und wenn es ach
. Acht wäre — in einer verständigen Haushaltung pflegt
man daS Gäft vor den Kindern zu hüten.
.
Wenn in der allgemeinen Zeitung von einem-ihrer
r-Hiesigen
Korrespondenten erzählt wird , daß es hier me
Partei gebe, welche dem in Mannheim verübten Menchell
mordchcwunöere , weil aus eignem Entschlüsse
Sas Leben au die Idee,
nach Fichte ', gefetzt
W or d en sei, ss dürften wir nur an andere- zuverläjsige Nachrichten erinnern , welche diese Zeitung über Ber¬
lin ihren Lesern zum- Besten gegeben hat und giebt ; wir
können aber auch daS Andenken eines edlen Tobten auf
eme so frevelhafte Art nicht lästern lassen. Fichte verach¬
tete dre, welche s chw ä r m e r i sch m erneu; er sprach
nur zu denen, die gründlich
untersuchend
den¬
ken. Rur
die letzten können ihr Leben an eine Idee
fetzen; und wer einer Idee fähig ist , verabscheut eben
deshalb die That , die nicht aus dem Tageslichte derGeE danken, sondern aus der Nacht einer finstern Meinung
hervorgegangen. Sollten , wie wir kemesweges fürchten,
dergleichen Bewunderer unter uns sein, so konnten wir
Ne »ur dem offffnklrchen Mitleid , der Behandlung ihres
Arztes und der Aufsicht der Mdicmalpolizei empfehlen.
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. fragte Loth, ob. er nicht, bei der Jagd^
würde. Legnevel
F r a n k r e i ch..
von Poutcaleck gewesen wa^e, wo^sich
Walde
im,
parthie
Ct».
80
.
»
66Fr
Proz.
P aris , 24. April., Konsole5.
der Graf von Boldern, der. Marquis de la Boissiere,
Bankaktien l5iö Fr.,
Earoller, der. Graf von Cornouaille und Mcrci.r cingsDer Affismhvf zu Morbilian, . welcher in Bannes
, beschäf¬ fundcn hatten- Er sagte,, daß alle diese.Herren von dem
seinen Sitz hat, war neulich mit, dem Ereignisse
Komplotte waren, und, daß Hr«. Mercier. einen,mit Eng¬
. Hr.. Lanjuinais,, als. er in^der Pairstigt, ' auf welches
, Vertrag bei,sich,führe,,, wodurch die
kammer über, den Vorschlag des Herrn Barthelemy ge¬ land, abgeschlossenen
sich,verpflichte,, sie zu, untcrfültzm,
R
egierung
.
,
englische
Dar¬
kurze
,
eine
folgt,
Hier,
hatte..
angespielt
,
sprochen
und ihnen im Falle des Mislingens. eine Freistücke zu
stellung dieser Sache:
, wie er sagte,
Am,22., Juli v. J ..,„ reisten Legall, ein Angestellter g-wahren. Er zeigte Papiere, vor,, welche
, unter, andern mit
, der in der mit erneu großen Zahl Unterschriften,
bei den indirekten Steuern, , und Leugevel
-Armee:gedient,hat , von Lorient ab, und be¬ Venenivieler Pfarrer, versehen,warenköniglichen
. gingen-darauf m mehrere arrLegall und. Legnevel
>in, die Gemeinde Caudan, wo sie. den Pfarrer:
gaben sich
». Nach ihrer. Aussage sagten, dere Gemeinden, wo sic ohngefahr die nämlichen Reden
des Kirchspiels besuchten
, in den Land¬ führten, und Anwerbungen zu machen suchten. Am 6.
sie diesem Pfarrer ,, daß die. Unzufriedenheit
gemeinden von Morbihau. allgemein und man sehr e- August schifften sie sich nach der. Insel Guernesey ein,
neigt wäre, die Waffen gegen den König: zu ergreifen. nachdem sie einen Brief unter der Adresse des Herrn
, geant¬ Viomcnil auf der Post abgegeben hatck'-. Als sie zu
Nach ihrer weitern Erklärung: habe der Geistliche
Ein¬ Guernesey angekommen wareu, gingen sie zum französtdie
um
wolle,,
besteigen
Kanzel
die
wortet, daß er
, daß sie. die: Waffen ergreifen.. schen Konsul, um sich dem englischen Gouverneur, von
wohner aufzuregen
, sie, Pässe nach London haben wollten,^ vorstellen
Aber der Pfarrer von Caudan schiebt diese Beschuldigun¬ welchem
, daß zu lassen. Der Gouverneur verlangte, daß"sie ihr Ge¬
gen als verlaumderisch von sich weg, und behauptet
. Sie gaben ihm darauf einen
^ge¬ such schriftlich.einreichten
in der Unterredung die er mit Legall und Legnevel
, daß das franzöberührt, Brief, worinneu sie auseinander setzten
habt, durchaus keine politische Angelegenheiten
' *
worden waren.
, fische Ministerium den Einwohnern von Morbihau die
, ihnen von der englischen Regierung an¬
Den darauf folgenden Tag, am 23 , begaben sie Waffen, welche
sichm die Gemeinde Bernee, zu Rene Loth, ehmaligen vertraut worden, entziehen wolle; daß sie demzufolge von
Kapitain in der Königlichen Armee. Sie fragten ihn, ob ihren' Waffengeführten abgeordnet seyen, um den Schutz
er ihnen behülflich seyn wolle, Eue Parthei im Lande der brütischen Regierung, welcher sie Papiere mitzmhei¬
zu brlden, und fügten hinzu, daß, weil der König ihre. len hatten, anzusuchen.
Es scheint, daß ihr Brief nach London geschickt wur¬
Grade nicht habe anerkennen wollen, man ihn mit deü
Waffen m der Hand dazu zwingen,müffe. Loth antwor¬ de, und acht Tage darauf erhielten sie Geld, und reisten!
tete, daß er niedre Wasen, als für den König getragen auf einem Staatsschiffe nach London ab. Während Lehabe, und daß er sie niemals gegen ihn kehren guevel zu London war,schrieb er seiner Tante : „ Unsere

,Angelegenheiten gehen hier aufs Beste , und wir hoffen,
ter dem 12. Sept . - sendeten sie Sr . Erz . bem Polizei„bald eine allgemeine Bewegung zu haben , wobei die
ein : „ Nach der Auflöminister folgende Dermnciatios
„Bretagne eine große Rolle spielen soll ; ersuchen Sie
„sung der Kammern von 1815 , singen in der Bretagne
„Gouin , Ihnen den Auszug eines englischen Journals zu
„die Gemüther an sich zu erhitzen ; man schwenkte über„lechen , das ich chm geschickt habe . " Und weiter unten
„all die Fackel des Bürgerkrieges , und Frankreich
sagteer : „ Ich werde Ihnen bald einen Brief von einem
seine Ruhe nur der Furcht welche die
„verdankt
schicken, der Ihnen , wie ich
„europäischen Souverän
weisen
den
und
einsiößten ,
Truppen
„fremden
„denke , großes Vergnügen machen wird ; Sie sollen in
wegen der
Erzellenz
„Maßregeln , welche Eure
„kurzem noch größere Neuigkeiten erfahren ; übrigens
„Wahlen getroffen hatten . Indessen versammelte man
man berathschlagte wie
„sich an begimmten
„müssen sie uothwendig Gouin sprechen, und ihn befragen,
„damit Sie wissen , was ich eigentlich vorhabe . "
„sich zu bemchmen habe , um die Insurrektion mit Erfolg
Indessen batten die Umgänge , welche Legall und
„zu «leiten , und es ward einstimmig beschlossen, daß man
Leguevel in den Landgemeinden von Morbihau gehal¬
„den Wegzug der Verbündeten abwarten wolle . Alles
ten . Gerächte veranlaßt , welche die Aufmerksamkeit der
„blieb ruhig , bis zur Diskussion des Rekrutirungsgesetzes;
„mau ließ zu jener Zeit , in den Kantonen vyn Morbihau,
Es wurden Nachforschungen angeBehörde erregten .
stellt. Legall und Leguevel kamen nach Frankreich zurück;
„eine Flugschrift des Hrn . v. Chateaubriand , welche den
das
sie lckndeten am 4. Sept . in Dünkirchen . Gleich nach ihrer An¬
welches
dem System
„Titel führt : Von
verbreiten , welche Eindruck
befolgt,
„M inisterittm
kunft schrieben sie dem Polizeikommissair , daß sie in England
Dinge von der größten Wichtigkeit , sowohl für das Wohl
„machte , u. in den Herzen einen nur halb gedampstenHaß wieFrankreichs als für die Sicherheit seiner Minister , erfahren
„der anfachte ; endlich verrückten die Reden der Hrn . v.
„Sallabery und von Causans vollends die Köpfe . Man
hätten , daß die Liebe zum Vaterlands und das Wohl des
sie bestimme , sich so schnell als möglich nach
Staates
„ließ 3000 Eremplare davon abziehen, die auf dem LanParis zu begeben, um Sr . Erz . dem Polizeiminister , dem
„de vercheilt wurden , und ich selbst übernahm es, die
„Arbeit bei dem Buchdrucker zu betreiben . Ich halte mich
sie sich allein mittheilen könnten , die Entdeckung davon zu
machen . Am nämlichen Tage , schickten Leguevel und Le¬
„vcrpflichtet , Ew . Erz . die Namen der Personen mitzuvertheilen ließen, weil sie in
„theilen , die jene Eremplare
gall einen Brief an Se . Erz . den Hrn . Pslizeiminister,
der im Wesentlichen Folgendes enthält : „ Wir kommen
„dem Komplotte , welches ich die Ehre habe Ihnen zu de„nunziren , eine große Rolle spielen werden . Diese Per¬
„von England an , wo wir höchst wichtige Dinge erfah¬
ren haben , die wir Ihnen sogleich imttheilen müssen;
sonen waren : Die Hrn . Grafen v. Badern ; v. Mar„wir können aber nur mündlich Ew . Erz . allein die Ent„gadel , Depntirter bei der Kammer von I8l5 ; der Mar„quis de la Boissicre , ehemaliger General -Major der
„deckuug machen. Eine Verschwörung , wovon Sie ge„wiß keine Kenutniß haben , ist im Verborgenen und un„königlichen Armee ; der Graf Severe de la Bourdonnage,
„Lieutenant des Königs zu Corient , von Kersabiac , Colo¬
„ter dem Schleier des größten Geheimnisses angezettelt
„worden . Man hat uns angeboren uns den Verschwornel der Legion de l'Orne ; von Kermoisan , ehemaliger
der königlichen Armee ; Bri„Chef des General -Stands
„nen zuzugesellen , und wir haben geglaubt den Antrag
„che, Unter -Artillerie -Direktor im Hafen vonConent ; Corot„nicht abweisen 31t dürfen , da wir wünschten in die Sa„che tiefer einzudringen , und Ew . Erz . alles aufzudecken.
„ler , ehemaliger Legionchef der königlichen Armee ; Fon„Jetzt wissen wir genug , um Sie mit der Quelle der
„cault , Tabacks -Nicderlag e-Anfseher zu Corieut ; Cor„Verschwörung , ihren Urhebern und allen ihren Verzwei¬
„menech, ehemaliger Feldprediger des Generals Georges.
gungen bekannt zu machen. Der Thron , Ihre Freiheit,
„Ich bitte Sw . Erz . zu erwägen -, daß dieser Geistliche
selbst wären bedroht , wenn sie zur Ausführung
„Sie
„allgemeines Zutrauen in der Bretagne genießt ; daß <rlle
„käme . Der Kongreß . . . Hier , Monseigneur , bin ich
„Priester dieser Provinz seinen Fanatismus und seine ir„genöthigt einzuhalten , und ich kann mich schriftlich nicht
„rigen Meinungen , theilen , und daß sie ihre Pfarr - GeLeguevel und Legall schloffen damit,
„mehr aussern . "
„hörigen , unter dm Befehlen der Kautonchefs welche die
„oberste Leitung haben , despotisch beherrschen."
150 Fr . zu verlangen , die ihnen durchaus nothwendig
Die zwei Angeber erzählen darauf , daß man am 12.
wären , um die eingegangenen Verpflichtungen zu er¬
füllen.
Juli des v. I . zu Corient eine außerordentliche Versamm-Der Polizeiksmmissär von Dünkirchens schickte die
lung hielt , und daß dort die Borathschlagung Statt fand,
Erklärung des Cegall und des Ceguevell , dem General¬
inFolge welcher sie nach London gegangen sind, indem sie durch
kommissär zu Calais . Dieser gab Befehl , daß man sich
die Vermittelung Englands sich einen fremden Prinzen
zum Souverain geben , oder sich unter dessen Schutze als
vorläufig ihrer Person bemächtige ; man untersuchte ihre
Republik erklären wollten.
Papiere , und fand keine darunter die auf ein Komplot,
Vor das Assifeugericht zu Bannes zur Untersuchung
von welchem Legall und Leguevel Mitschuldige gewesen
wären , noch auf die Verschwörung die sie aufzudecken Vor¬
gezogen, haben Leguevel und Legall alles auf sich genommen , und keinen der Namen wiederholen wollen , die siegaben , Bezug hatten . Legall und Leguevel wurden nach
zu Paris angegeben hatten . Sie haben behauptet , von
Paris geführt . Auf dem 'Wege, von Compiegne aus un-
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6ct dev englischen Regierung
eine Sendung
«SlEttbett
aus
erb alten zu haben ; und sie hätten sich nach England
der brittieiaettkM Amriebe begeben , um die Stimmung
sckeu RegierNttg rücksichtlich eines Verschwörungsplans zu
, von dem sieKenntniß gehabt, und der seitdem in
erforschen
Frankreich fehlgeschlagen sei . Sie haben gesagt , daß sie der

enaüschen Regierung Vorschläge gemacht hatten ,

diese

verschieben wollen bis zu dem
aber hatte ihre Erklärung
Auqenblicke, wo diese Vorschläge !, von den Hauptchefs

der königlichen Armee der Bretagne unterzeichnet,

ihr

würden überreicht werden.
den
hat der Präsident
Nach geendigten Berathungen
Geschwornen folgende Fragen vorgelegt : 1 . Ob die An¬
zum Um¬
Mitschuldige , eines
oder
geklagten Urheber
angezettelten Komplottes
stürze der bestehenden Regierung
mit der englischen
waren ; 2 . oss sie im Einverständnisse
gegen die
Unternehmungen
Regierung , verbrecherischer
schuldig wären ; 3 . ob sie schuldig
französische Regierung
gegen ihr Land einer fremden Macht
wären , Vorschläge
zu haben.
aethan , oder von ihr angenommen
fiel über die erste Frage
der Jury
Die Erklärung
bejahend aus.
verneinend , und über die beiden andern
an , daß die beiden
darauf
trug
Der Staatsanwalo
würden.
Schuldigen zum Tode verurteilt
Di ?" Defensor behauptete , daß sie sich in dem Falle
-er Ausnahme befanden , welche das Gesetz zu Gunsten
entdeckten;
derjenigen zulasse , welche eine Verschwörung
ange¬
von dem Gerichtshöfe
wurden
dessen Konklusionen
wurden frei gesprochen , aber
nommen . Die Angeklagten
unter Aufsicht der hohen
auf eine gewisse Anzahl Jahre
Polizei gestellt.
Der öffentliche Anwald , erwägend , daß das Gesetz
unrichtig angcwkndet worden fty , daß die Angeklagten
werden könnten , daß sie
nicht als Entdecker betrachtet
erst seit ihrer Arrestation gesprochen , und bei den ge¬
ausgesagt,
richtlichen Verhandlungen , was sie anfänglich
zurückgenommen hätten , trug auf Kassation an.
hierin
.wird nächsten Donnerstag
Der Kaffationshof
sprechen.
Deutschland.
Daß . stehende Heere das Wohl der Völker und Für¬
herbeiführen , den sie
sten untergraben und beider Sturz
zu entfernen scheinen , diesen Beweis liefert die Geschichte,
Änd wir wollen hier auf sie verweisen . — Aber wie
die stehenden Heere wieder mit dem Volke verbinden , so
Mm Kriege bereitwillige , an Ordnung u. Dierrstnicht
pflrcht gewöhnte , mit der Kunst der Bewegungen
und Führer , sondern selbst
Mannschaft
vertraute
da sind , welche die Bewegungen , sowohl - vom
Anführer
lei¬
des Feindes
Fernde entfernt , als auch im Angesicht
ten und zum Siege führen können , wie das arlzufangc»
sehe, das lst die Frage . —
ohne weiteres darauf dringen , die Fürsten sollen
. .
me stehenden Heere entlassen , und nur Landwehr halten,
vieö hieß « den Vogel stiegen lassen , während die Taube

auf dem Daöbe , und noch nicht in unserer Hand ist . —
selbst könnte der Ruhe und Sicherheit
Diese Maßnahme
der Völker und Fürsten nachtheilig werden , indem dadurch
stark gemacht
groß und
die Zahl der Unzufriedenen
würde . —
zu dringen , wäre also un¬
Auf eine solche Maßregel
besonnen ; die Sache aber darum gehn lassen , wie sie ist,
die stehenden Heere nehmen der
nicht weniger . Denn
nicht blos ihre Würde , indem
ganzen Regiernngskunst
so viel
sie dieselbe zu der Kunst , von den Untertanen
zwingen;
Geld wie möglich zu bekommen , widernatürlich
sondern ihre Kräfte reichen bei einem ernsthaften Kriege
Ziel zu erreichen ; machen
nicht hin , um ein erwünschtes
das Friedens -Geschäft besonders für Fürsten und Länder
gefährlich ; und bringen in den
Macht
von geringerer
Kreis am Ende alle die Ueund häuslichen
bürgerlichen
bel , welche aus einem der Arbeit entwöhnenden , unGe¬
Garnisons -Leben unter verschiedenartiger
langweiligen
sellschaft hervorgehen.
ich nun , bestebr
der Heilung , glaube
Mittel
Das
Selbststän¬
eben darin , worin unsere Alt - Vorder » ihre
digkeit und Siege , worin die Römer in ihren schönsten
ihre
Zeiten ihre Größe , worin die Perser unter Eyrus
ihr Uebergewlcht
und Spartaner
Kraft , worin Athener
ans die
darin , von Jugend
haben , nehmlich
gefunden
in den Waffen für den Krieg zu üben.
Knaben sorgfältig
von dem Lehrer wirklich in Kennt¬
Wie der Knabe
wird , welche ihn für das Leben zu ei¬
nissen unterrichtet
bilden sollen,
und nützlichen Mitbürger
nem brauchbaren
so werde der Knabe auch von einem Erercir -Meister in
ihn
und Fertigkeiten , geübt , welche
den Bewegungen
des Va¬
und muthigen Verteidiger
zu einem brauchbaren
bilden.
terlandes
Werden vom 6ten Jahre ^ an nach einem für dieses
diese kriegerischen UebnnAlter angemessenen Stufengang
gen vorgenommen , so ist gewiß der 14jährige Knabe so
snzuhören , zu verstehn
geübt , jeden Befehl aufmerksam
zu bringen , und unter ihnen finden
und in Ausübung
sich denn selbst schon solche , welche einzelne Bewegungen
können.
angeben und beobachten
bis zum
Nach diesem Alter kommen diese Jünglinge
Abteilun¬
größere
in zusammcngezogene
18ten Jahre
gen , in welchen sie an bestimmten Tagen geübt werden;
bis zu einer bestimmten Zeit ge¬
von dem I8ten Jahre
hören sie dem Heere an , das unter besonder « Gesetzen
Uebung ausrückt,
lebt , und jährlich zu einer allgemeinen
übergebt . —
und nach vollendetem Alter zur Landwehr
ausgezeichnete Kemrt - ^
Wer dann unter den Jünglingen
in und für kriegerische Angele¬
nisse und Eigenschaften
genheiten hat , für diesen allein bleibt die kriegerische Lauf¬
bahn offen ; die Andern treten wieder in den Bürgerstand
Gaben wird dann
zurück . — Für solche ausgezeichnete
erleich¬
die Kriegskasse , die auf diese Art nur Millionen
aussetzen können , so daß sie
tert ist, eine Unterstützung
den
als Freiwillige
in Friedenszeiten
in jüugern Jahren
aufsucheu , wo er seye , um dort die ErKriegsschauplatz

zu sammeln , die nur der wirkliche Krieg giebt;
fahrmtgett
dann
und sie werden , wie sie ihre Dienste dem Vaterlanoe
Befriedigung,
und
Beschäftigung
widmen , angemessene
finden können.
Anführer , die im
nun , wo wir die erfahrnen
Jetzt
haben , wo
Mannschaft
Krieg geübte , und kriegslustige
als je für
und unser Alter mehr
selbst unsere Jugend
kriegerische Uebungen gestimmt ist, jetzt gerade würde eine
Knaben und
bei unfern Heranwachsenden
solche Bildung
Zwecke , der Vaterlandszu dem bestimmten
Jünglingen
erreicht , und so die ganze
am leichtesten
Vercheidigung
am sichersten begründet . — Die kriegserfahre¬
Anstalt
anzugeben , was
wüßten jetzt am besten
nen Männer
Män¬
ist : die kriegslustigen
Haupt - und Neben - Sache
ihren Muth und Frendigner würden als Ererziermeister
und in kurzer Zeit würden sich selbst die
keit übertragen
zrn Grunde
den Staat
Staaten , ohne dadurch
kleinern
bewaffneten
zu richten , an der Spitze einer imponirenden
( N . St . ZI
Macht befinden .
zu einem Miß¬
jede Veranlassung
—
Um
Baden.
des Post¬
Beobachtung
gegen die gewissenhafte
trauen
des großherrGrundsatz
ersten
' , den
geheimnisses
zoglichen Postinstitutes , zu beseitigen , wird das k orresponBriefe
dirende Publikum hiermit aufgefordert , im Falle
eine Art in ver¬
vsscn . verletzt , oder sonst auf irgend
befindlich durch die Post abgeliefert
Zustande
dächtigem
Postbeamteten
werden sollten , dem dieselben übergebenden
bei de rAb gäbe hierüber
sogleich
oder Briefträger
die geeigneten
zu machen , damit
die nöthige Bemerkung
eingeleitet werden können . —
ungesäumt
Nachforschungen
aber , keine be¬
Postamts
Sollte von dem betreffenden
ertheilt werden , so hat man sich
Auskunft
friedigende
Stelle zu wenden.
an Unterzeichnete
deshalb unmittelbar
Badische Oberpost - Direktion.
Großherzoglich
der
17 . April . Die Schriststellcrei
"V om Main,
ist keines der leichtesten Handwerke ; wer kein
Zeitungen
Geschick dafür hat , dem ist sehr zu rathen , daß er davon
Leute haben die Gewohnheit , mit vorbleibe . Manche
der Zeitungsschreiber
auf das Geschäft
<chmem Dünkel
verächtlich herabznblicken , und das Ansehn und die Erfolge
auf alle Weise zu verkleinern ; unmit¬
dieser Schriftsteller
erblicken sie in diesen wieder Mächte vom
telbar darauf
ersten Range , schreien Zeter und Weh über deren dro¬
hende Stellung , und möchten das Wohl aller Staaten
durch einen Artikel „ vom Main " oder „ vom Rhein " ge¬
vorftetten ; sodann gehn sie noch weiter , und,
fährdet
zum Trotz , mischen
und Staatsweisheit
ihrer Vornehmheit
.sie sich wobl selbst in die Haufen derer , die sie für so
verächtlich ausgeben wollten , und versuchen dasselbe Ge¬
und
werbe ! Aber da zeigt es sich daun , wie Meister
Pfuscher neben einander stehen , und wie die letztem im
werden ! Wie viele
Angesichte der erstern zu Schanden
und VexunglükProstitutionen , wie viele Erbarntlichkeüen
müssen!
kUngen dieser Art haben wir schon belachen
Amiraßling , stolz auf die
Kaum daß ein herausfordernder
mrd auf sein Ansehen im
seiner Untergebenen
Huldigung

und •
, auf dem ungewohnten
Gesellschaftssaal
adelichen
Felde erschienen ist , so . wird er den geübten L
verachteten
Ziel , und über Stock im f
ein willkommenes
Schützen
Stein , durch Busch und Haide , durch Smrrpf und
wird er gejagt , gehetzt , geängstet und abgetrieben , bis exU
im übelsten Zustande liegen bleibt , oder glücklich genitoF
der siegreiches
feinen Rückzug nimmt, ^ vom Plackerfeuer
verfolgt!
bis in seinen äuffersten Schlupfwinkel
Jager
in der letzte {',
haben wir besonders
Schauspiel
Dieses
und Artickelngefth „, \ Zeit häufiger mit gewissen Schriften
Dreistigkeit «vor der öffentlichen Ver¬
deren aufgestutzte
Tie •
nunft das eben beschriebene klägliche Ende nahm .
und GH
müssen immer mit Talent
Zeitungsschreiber
in dieser täglich erneuerte,
zahlen , der geringste Einhalt
hinweg ; ^ '
nimmt ihren Kredit im Publikum
Zahlung
muß , wenn er sich behaupten will , ein
Zeitungsschreiber
sein , und in der That fiuden wir, f
wahrer Staatsmann
auch mH l
daß eben so , wie die größten Staatsmänner
geschrieben , hinwieder mancher unserer Zeitung s
Zeitungen
arbeiter , z. B . Görres , Gentz , Butenschön , Wieland u. sw., st
zu sein verdient . Wir können dreist bc- !
ein Staatsmann
haupten , daß in einer Zeit , wie die unftige ist , gech k.
an diesem Ge- f
der Nation
Köpfe
immer die besten
wirklich|
schäfte Theil nehmen . Daß dies in Deutschland
Blätter, j
der Fall ist , beweisen die vielen vortrefflichen
Möge dieses[
die wir neben einigen schlechten : besitzen.
, f
bleiben
erhalten
rein
Gebiet von schädlichem Einfluß
durch Talent und Vaterlands- j
die öffentliche Rednerbühne
werden , dem dünkelhaften st
liebe immer mehr verherrlicht
zu betreten sein ! Wieviel >
aber nie ungestraft
Vorurtheil
ist hier noch zu thun ! Wieviel an Einheit .- Ordnung nnd
zagt- r
und Bestrebungen
der Gedanken
Zusammenhang
winnen ! —
20 . April . — Das
dem Hannöverschen,
Aus
in Betreff des Todes des
Gerücht
zu^ Wien verbreitete
von OM
zu Rom , Freiberrn
Gesandten
hannöverschen
ohne Grund . Er war zu leicht , gellests
teda , ist durchaus
det , und erkältete sich den l5 . März Abends kurz bei
der Rückkehr von einem Ball und starb in derselben Nacht. |
har matt Met f
17 . April . Mit Befremden
Berlin,
in der Allge- ;
und namentlich
in verschiedenen Zeitungen
von einem W [
Nro . 102 die Nachricht
meinen Zeitung
an dm \
Vorfall gelesen , welcher hieselbst
mnltnarischen
Thore statt gefunden haben soll . Diese Nach- jf
Brandenburger
richt ist durchaus grundlos u . unwahr , und daher lldiglch |
eines müßigen Kopfes zu erklären.
als die Erfindung
des , in vorstehendem Briefe wider- t
Die Verbreitung
Erscheinung
legten Gerüchtes , ist eine bemerkenswerthe
war aus sebr achtbarer ;
Unser Einsender
unsrer Zeit .
worden ; die Nachricht :
veranlaßt
Ouelle zur Mittheilung
zu sein , und es ist ^
her . ausgpgangen
scheint vom Main
bemühten sie in w \
auffallend , daß sich gewisse Personen
durch die Post ft st
schleunig
gens gedruckten Bülletins
*
verbreiten . — ( Allg . Z .)
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Wickelung strebt, ' stößt daher nicht bei den Ultras allem
F r a it k r e i ch.
auf hartnäckigen Widerstand , es hat zu kämpfen und zu
*P aris , 23 . April - Diejenigen , welche geglaubte
streiten mit dem ganzen Haufen von Menschen , die der
-die Liberalen würben in Frankreich mit den Ultras schon
Alleinherrschaft zugethan sind, um unter deren Mgide dem
bald fertig werden , scheinen sich in ihren Berechnungen
Egoismus , dem Ehrgeitz nnd der Herrschaft zu fröhnen.
doch etwas geirrt zu haben - Wenn man sich blos darauf
So erblickt man das jetzige Ministerium selbst als Feind
man
kann
so
,
abzuschlagen
beschränken muß -. Angriffe
der Ultras und doch oft in deren Sinne handelnd nnv
ferne Eroberungen machen. Der Feind ist freilich be¬
Alle , die mehr oder weniger an der Macht Thcil
fast
sein
auf
sich
zieht
aber - er
geschlagen ;
siegt,
erftheinen als Widersacher der liberalen Patrio¬
nehmen,
Gebiet zurück um in aller Sicherheit neue Kräfte zn sam¬
in der bürgerlichen Freiheit das künftige
lediglich
die
,
ten
keffer
andermal
ein
Angriff
mißlungene
der
meln, auf daß
finden mögen . Diese Erscheinung ist
Frankreichs
Heil
gelinge- Waren es die Königlich - Gesinnten vom alten
, sie tritt allenthalben - her¬
eigenthümlich
Frankreich
nicht
Korn allein , mit denen man zu schaffen .hät¬
Schrotend
wirksam sind. Man
Menschen
monarchischen
die
wo
,
vor
te so hätte man vielleicht noch ein leichtes Spiel ; aber es
, sobald - man dem
bedroht
seyen
Throne
die
,
vor
gießt
gewor¬
lächerlich
längst
,
Frankreich
in
,
veraltete
nicht
sind
verbirgt man irrGrunde
im
,
emraLme
Freil7eiten
Volke
dene Feudal - und Adelsprärogative - um welche gestritten
Hessen unter diesem Vorwand blos eigensüchtige Absichten.
wird , sondern um den Besitz der Macht , und da reihen
In Frankreich ist der Adel nichts mehr - alle . Geburtsvor¬
sich an die Ultras selbst alle diejenigen an , welche, ob¬
züge sind dmch die Revolution in der Meinung gänzlich
gleich nicht der alten Adelökaste angehörig , doch mit ihr
gesunken. Kaum werden die -Titel von Vicomte - mu
Minder¬
die
von dem gleichen Prinzip beseelt sind, daß
Marquis, - welche an die alte Zeit erinnern noch genannt,
zahl herrsche auf Kosten der Mehrzahl , wenn sie die Hoff¬
ohne den Mnnd zum, Lächeln zu verziehen . Es gehör nung haben, zu jener Minderzahl selbst gezählt zu werden.
bei den Liberalen zum Ton -, nicht mehr sich zum Adel z r
Zeiten und der allmähli¬
des Großen
Seit Karls
rechnen, selbst wenn man demselben von Geburt zugchört.
chen Begründung des Lehnsystems hat dieser Grundsatz
L a f,a y ett e-würde es für eine Beleidigung halten - wen
unwandelbar in Europa
eurer selbstsüchtigen Staatslehre
Jemand ihn noch Herr Marquis betiteln wollte , und Hr
.
geherrscht und obgleich in feiner ganzen Basis erschüttert
R e b ecq ue nennt sich jetzt ganz einfach Herr C ou
v.
in
selbst
doch
er
bat
,
Revolution
französische
die
durchs
Sv ' weit ist es mit dem Adel freilich in ander
stand
monarzum
Rückkehr
s
'
Fraukrerch durch Napoleon
Ländern noch nicht gekommen. Die Kämpfe , welche di. '.
chlschen Erbsystem wieder von neuem Wurzel gefaßt.
Liberalen in Frankreich mit den Servilen bestehn, habe :
Rur so ist es erklärbar , wie Viele und gerade die meiauch einen adnern Charakter als 'andersw)
.daher
steü von denjenigen , welche sich im Genuß des Einflusman sich in diesem: so ' kann man ' sich: bet de
Tauscht
von
und
Ultrapartei
seö befinden , obgleich Gegner der
Betrachtung der Ereignisse ans der Feme leicht in Ire
^bscr gepaßt , doch mit derselben gleiches Interesse zu ha¬
thümrr über die Natur der Streitpunkte ', aus die es ar
ben schemeu. Das demokratische Element , das sich in der
verwickeln» Der Adel als Adel spielt r t
kommt,
,KanM Nation so lebendig regt und nach größerer E«t-

Frankreich gar keine Rolle , während er in andern Lan¬
eine Zeitlang ein gewisser schwankender Znstanb , der eine
dern die nach Hauptrolle spielt ; aber um den Thron haben ' Unentschiedenheit des Streits verrath , fortdanert , damit
die Gemüther nicht durch allzu große Sich -rh ut eingeschlä¬
sich alle Diejenigen gesammelt , die durch denselben zu
fert werden « Was durch Anstrengungen erreicht wird , ist
Macht , Ansehen,, Geld und Güter zu , gelangen hoffen und
immer uw so thcurcr . Das Spsteüi des Temporisirench we^
diese neunen sich die eigentlichen Royalisten . Das Volk,
ches das Ministerium angenommenhat , .wird schon em
sagen sie, besteht im Ganzen aus chonnetes gcns und
Ende nehmen müssen, sobald die lsberale Pewtei die Majo¬
würde sich ganz wie ehedem leiten und regieren lassen,
rität in der Deputirtenkammer erlangt haben wird . Die¬
die
eine gewisse Faktion vorhanden ,
nicht
wäre
ses Resultat möchte selbst noch im Laufe dieses Jahres
diese in
Erhaltm
sich dir der Liberalen nennt .
und Allein¬
die Majorität
der Deputirtenkammer
herbeigeführt werden , da der König zum Behuf feiner
im Monat August festgesetzten Krönung , die Kammern
herrschaft , so ist es ans immer um die alten Regierungs¬
i
noch einmal in Paris versammeln will und die Wahlkolgrundsätze gethan . Das Wahlgesetz aber führt , wenn es
legien mithin in wenigen Monaten zusammenberufen wer¬
nicht noch bei Zeiten abgeaudert wird , nothwendig zu
den dürften . Was die Gegner der Liberalen für Mittel
Alle hommes monarchi <jues müssen da¬
diesem Ertrem .
anwenden können , auf die neuen Wahlen Einfluß . anszuher gemeinschaftliche Sache machen , und nicht ruhen und
üben , darauf rednzirt sich dermal die ganze Streitfrage;
rasten , bis der Angriff gelungen und die Vertheidiger
aber wer die gegenwärtige Stimmung Frankreichs kennt,
Die Charte ist , wie jede pades Gesetzes unterliegen .
der möchte sich jm Voraus für überzeugt halten , daß
pierne Konstitution , ein Ding , woraus man Alles ma¬
diese -Wittel nicht sehr bedeutend seyn können.
chen und in das man Alles hinemlegen kann , wM man
25 . April . Es ist mehr als je von der
. Paris,
will . Es kommt dabei allein auf Diejenigen an , welche
Reise des russischen Kaisers nach Paris die Rede ; auch
den gegebenenen Stoff zu verarbeiten und zu entwickeln
Eine Deputirtenkammer , die ans lauter
sagt man der König von Preußen werde dahin kommen.
berufen sind.
Hr . Savoye Rollin , wird morgen seinen Bericht,
zusammengesetzt wäre , würde
monarchischen Menschen
aufrichten , bei
über den Gesetzesentwurf wegen der Journale Machen.
daraus ein Gebäude von Mraroyalismus
— Die Bevölkerung von Paris beläuft sich nach der
dem Alles die Farbe einer bloscn Scheinverfassung anletzten Zählung von 1317 , auf 713,966 Einwohner.
nahme . Eine Deputirtenkammer , die aus lauter Libera¬
— Ein Schreiben aus Saint - Louis vom Senegal,
len bestünde , könnte dagegen daraus ein Werk bilden,
giebt einen neuen Beweis , daß der schändliche Sklaven?
das so ziemlich das Gepräge einer republikanischen Mo¬
Handel, zum Vortheile einiger abscheulichen Menschen mss
narchie an sich trüge . Die organischen Gesetze, die aus
mer noch fvrtdauert > Man wird dieses ans folgendem
der Entwicklung der einzelnen Bestimmungen der Charte
Tarife ersehen : Ein . Neger - Männchen oder Jtzeibcheist
hervorgehen , sind es allein , die dem Staatssystem eine
250 bis 300 Fr . ; ein Negerkind , 200 bis 250 Fr . ; ei»
positive Richtung verleihen und deren Feststellung muß
Stachelschwein , 60 bis 80 Fr . z ein Löwe , 125 bis 150
natürlich verschieden ansfallen , je nachdem die Kammer
Fr . ; ein Strauß , IftO bis 200 Fr . ; ein Pferd , zehn bis
der Deputirten aus diesen oder jenen Elementen gebildet
fünfzehn Sklaven . . '
jst. So dreht sich Alles , um in Frankreichs Zukunft bli¬
cken zu können , nm die Wahlen der Deputirten , und
El O ß bsr i t a n n i e n.
deutlich wird es nun Jedermann vor Augen liegen , wa¬
Man versichert der Prinz20 . April .
London,
rum es gerade das Wahlgesetz ist , bei dem die entgegen¬
Regent wolle sich^eine Ehrengarde , nach dem Muster der
gesetzten Parteien sich im hitzigsten Kampfe begegnen.
des Kaisers von Oesterreich,
Nobelgarde
ungarischen
Es sind nicht die Ultras "allem , welche ihre Sache
Der Prinz von Esterhazy , Befehlshaber dieses
bilden .
für verloren halten , wenn das Wahlgesetz nicht modifiberühmten Korps , hat zwei ungarische Schneider nach
zirt wird ; die meisten Personen, , welche im zeitigen Be¬
England gebracht , welche die Kleidung der neuen Garde
sitz der Macht und des Einflusses und für ihre Eristcnz
Die Absicht des Prinz Regenten ist,
sollen .
verfertigen
welche
,
denen
allen
und
Prinzen
den
besorgt sind , nebst
daß ihre Uniform an Geschmack und Reichthum -ganz mrdem Thron mehr , zngetharr sind als der Nation , mögen
vergleichlich werden solle.
bei sich wünschen , daß jenes Gesetz eine Abänderung er¬
— Ein junger Mensch von 20 Jahren , ver wegen
leide. Die Frage ist nnr , wie die Sache bewerkstelligen,
einer Spitzbüberei vor das Assisengenricht gezogen wurde,
ohne eine innere Katastrophe ? So lange das Wahlge¬
hat sich als Thater einer so großen Menge von Diebsetz unangetastet bleibt , können alle liberal Gesinnten sich
stählen angegeben , daß man anfänglich glaubte , er er¬
mit Hoffnungen für die Zukunft trösten , wenn sie auch
Aufgefordert
zähle die Geschichte einer ganzen Bande .
mit der Gegenwart - und der Geringfügigkeit der Resul¬
zu erklären , ob er wirklich alle diese Diebstähle began¬
tate , welche die diesjährige Sitzung der Kammern zu'
gen habe , antwortete er : ,- Ja , bei meiner Ehre,
liefern scheint , wenig zufrieden schn können. Was in
ich war es , ich ganz allem . "
dem laufenden Jahre nicht erreicht wird , kann denn noch
— Man erwartet zu London den Kolonel D 'EveDer Mensch
immer in dem folgenden erreicht werden .
renr , der eür Armee -Korps im Dienste der Insurgenten
lebt in der Zeit und cs gehört Zeit zu allem Menschli¬
von Nm -Granada befehligt , und , wie es heißt , von w
che . und Irdischen . Vielleicht ist es auch gut , daß noch

^ 483
D e u t s ch l a tt d.
tten■mit eirrer Serrdung nach England erbgeschickt wor¬
ftp.
den
W i e n , 24. April. Die zuerst durch Pariser Zeituu— Der Ko«rier läßt kaum einen Tag vorüberge- gen verbreitete , und aus diesen in mehrere der gelesen-

sten deutschen Blatter übergegangene Nachricht von ei¬
Hett/ ohrrr den Anglikanepr vorzuhalten, daß -der Thron
nem gemachten Versuche, eine erlauchte, gegenwärtig in
und die Kirche verloren sind, wenn die Motion wegen
Aufentihres
der Emanzipation der Katholiken/ von dem Parlamente
Italien reisende Person während
zu vergiften , ist durchaus
Halts in Mantua
angenommen werde»
falsch und u n g e gründet. Wir begreifen nicht, wie,
— In der Sitzung des Unterhauses vom 7. d. M.
namentlich die deutschen Zeitungen , diese aus der Luft
meldeteH. C. Hutchinson, daß er Freitag den 7. Mai
gegriffenene Nachricht so leichtstrmig nachschreiben konnten,
die Motion znm Widerruf der Alien- Bill machen werde.
da ihnen doch nicht unbekaunt war , daß der erlauchte
nur
heißt,
es
wie
soll,
Courier/
der
sagt
,
Moion
Diese
wo daö
von dem hier die Rede ist, Mantua,
Reisende,
-das Verspiel zu einer» andern Antrageseyn, den Sir Robert
Attentat versucht worden ftyn sollte , auf seinem Wege
Wilson, unter den Anspicien des Aldermann' s Waithman
(Oesterr. Beobachter.)
gar nicht berührt hat .
bereits am 1. April machen wollte, nnd welcher dahin
gehen soll, die Akte zu widerrufen, wodurch,Napoleons
28 . April. D ie in der Sitzung der
Karlsruhe,
Gefavgenhaltung auf St ». Helena authvrisirt wird. „Wir
zweiten Kanliner der Staudeversammlung am 26. d.
bürgen ( sagt der Courier ) nicht für die Wahrheit dieses
gewählten Mitglieder der beiden Kommissionen für die
Gerüchtes, obwohl' es uns aus sehr guter Quelle zuge¬ Dankadresse und für das Reglement sind., und zwar diekommen ist. "
der ersten Kommission: v. Liebenstein, mit 53 Stimmen;
mit 43 ; Hueber , mit 37 ; Duttlinger , mit 36;
^Produk¬
an
Fecht,
Ausfuhr
die
betrug
£817
— Im Jahre
Eisenlohr , mit 29 ; Santier , mit 27 ; Winter von Hei¬
ten und, Manufakrur - Waaren aus Großbritannien
delberg, mit 23 ; die der zweiten Kommiss'on : v. Glei
43,626,253 Pf . St . , und im vorigen Jahre 48,903,760
chenstein, mit 41 Stimmen ; v. Liebenstein, mit 37 ; Kern,
Pf. St . ; die Einfuhr im erstern Jahre 33,965,231 Pf . .,
, mit 27. — Die.
mit 37 ; Ziegler , mit 32 ; v. Lotzbeck
nnd im vorigen Jahre 40,157,634 Pf . St.
eine geheime.
ist
Kaurmer
gedachter
Sitzung
heutige
— Das Morning - Chronicle enthalt ein Schreiben
aus Rom , worin es unter andern heißt : „ Die oberste
neue preußische
Das
20 . April.
Frankfurt,
Leitung der Geschäfte ist ganz in den Händen des Kar¬
Zolkgesetz und die aufferordentlich schlechte Messe haben
dinals Censalvi, eines geschickten und gescheuten Mannes,
die nenktch angeführte Adresse au den Bundestag und
der aber bei seinen oft recht liberalen Absichten mancher¬ diese die Stiftung eines deutschen Handels - und Gewerbs
lei Widerspruch erfährt , einmal von dem Oberhanpte
Vereins zur Folge gehabt. Als man die Adresse beschlos¬
selbst, das durch Leiden und Atter eine Richtung erhal¬
sen hatte, fragte sich ganz natürlich: Wie sollen die wei¬
ten hat, von der es nicht leicht cchubriugen ist ; sodann
teren Schritte in dieser Sache geschehen? wie sollen die
, das eifersüchtig auf seine Macht
vom Kardinaikollegium
nachträglichen Notizen eingereicht werden ? So kam man
hält, und mit der größten Schonung behandelt sepn will,
dazu, für jeden Staat eilten Korrespondenten, und diese
weil von ihm Consalvi' s Gelangmtg zur Tiare abhangt.
Korrespondenten als einen Ausschuß der Gesellschaft zu .
Auf Unterstützung seiner Departememe, an deren Spitze,
bestellen. Es ergab sich also die Bildung des Vereins von
selbst des militärischen, immer ein Kardinal steht, kann
selbst. Hier folgt die erste Urkunde desselben:
Eonsalvi eben so wenig ' rechnen; die untergeordneten
Verhandelt. Frankfurt den 18. April 1819. Unterm
Agenten, Prälaten des zweiten Ranges , sind die einzigen,
14. d. M . wurde von den hier zur Messe versammelten
welche dienstfertig in seine , Plane eingehn, weil sie sich
deutschen Kaüfleuten und Fabrikanten eine Adresse an den
^ " ^ machen wollen; aber kaum sind sie durch die Gunst
hohen Bundestag um freien Handel im Innern Deutsch¬
des Ministers emporgestiegen, so schließen sie sich an die
lands und um Wiedervergeltuvgsmaaßregeln Hegen Vir
^ ^ Postlion gegen ihn an. Das Motu -proprio von 1816
angränzenden fremden Staaten beschlossen
Enthalt viele liberalen Anordnungen, und die VerandeAm heutigen Tage versammelten sich hierauf die m
-^ tngen, die in Folge desselben Platz gegriffen, legen die
bereits Unterzeichneten Kaufleute und Fab rikan
Adresse
der
Dendenz an den Tag, wenigstens in weltlichen Verhaltdes Kaffee-HauseS zum goldnen Rosse, und
Saale
im
ten
sie
Da
»
herbeizuführen
Reform
stufenweise
kme
einmüthiglich folgendevorgängigcrBerathung
nach
faßten
Wdoch viele Vorurtheile und Interessen unsanft berührten,
^ Besflüsse :
so zogen sie dem Kardinal mancherlei Nachreden, nnd ins1) Sie stiften zum Zweck der Beförderung des deut¬
ve)andere den Vorwurf zu, als suche er eine Absonde¬
schen Handels und Gewerbes einen bleibenden Verein. ‘
rung zwischen den Interessen der Kirche und denen des
2) Zürn Behuf der Geschäftsführung und Korrespon¬
Staates aufzustellen, und somit allwühlig eine Trennung
denz in den Angelegenheiten des Vereins , soll ein Ausbeider herbeizuführen.

— Die Speierer Zeitung sagt ; ES ist uns vollkommen §
schuß erwählt werden , bestehend aus einem Korrespon¬
Baicrischerr,
,
gleichgültig , ob General v. Ziethen das Großkrenz der I
denten der Rheinländischen , Preußischen
hat oder nicht, ß
erhalten
Raffauischen
.^
Bathorden
nndl
englischen
Darmstädtischeu
Sächsische » , Hessen
, unsrer Meinmig nach , nicht ein- f
Dinge
dergleichen
weil
Kaufmannschaft.
mal mit einem Paar neuer Stiefel auf gleicher Lime
der freien Städte Frankfurt,.
3) Der Handetsstand
stehen , aber es freut mrs zu. hören , daß vier Bataillone
Handelsstand
der
Lübeck,. Hamburg und Bremen , so wie
des dritten und vierten Magdeburger Infanterie - Regi¬
von Leipzig, von Hannover und Braunschweig sollen einm den trockenen Festungsgräben von Erfurt jedes
ments
Korrespondenten
geladen werden , durch Bestellung von
444 Scheffel Kartoffeln und 96 Scheffel Rüben gebaut
den Ausschuß zu vervollständigen ..
und damit 136L Thaler gewonnen haben . Der Soldat
Gelegen¬
bei
welcher
4) Professor List aus Tübingen ,
, Be¬
ehre , auch im Frieden , seinen. Stand durch nützliche
heit seiner neulichen Durchreise durch Frankfurt , auf Er -entbehren.
Flitterstaat
allen
kann
er
und
,
Bundes¬
den
schäftigung
an
Adresse
suchen mehrerer Mitglieder , die
— Einige Spötter behaupten - daß manche Menschen
tag entworfen hat , soll bei seiner Zurückkunft über hier,
-,
über
zu
Vereins
des
,
anjetzo nur die Frommen spielen , weil sie bei dem hell/ersucht werden , die Geschäftsführung
Bunde als - Laquaien oder Hausknechte angeftM \\\
gen
..
nehmen
Verein
den
für
,
werden,
werden wünschen.
5) Derselbe soll ersucht
ch w e d e n.
S
zu entwerfen , und solche durch den Ausschuß
Statuten
dem Verein baldmöglichst zur Berathung und Ratifika¬
St o ckh o l m , 9. Apr . Die deutsche Litteratur ist besch
Auch soll er bevollmächtigt werden,
tion zu übergeben .
ders in dem letzten. Jahrzehend hier so beliebt und hmwegen Ueberrcichung der Adresse an die hohe Behörde
fchend geworden , daß wir , ausser den in Upsala für den
das Nöthige vorzukchren»
Norden erschienenen 66 Banden deutschen Klassiker in
Frankfurt a . M », denselben Tag.
der Originalsprache , jetzt mehrentheits gute schwedische
Diese Beschlüsse beurkunden : ( Folgen
Uebersctzung.cn des Trefflichsten von Wieland , Götze,
die Unterschriften .) .
Schiller -. A» W » Schlegel , Müllner , Tick, Fouquö , Z.P.
.)
(Rene Stuttg . Zeitung
, Laun , Schilling , Lafontaine , Kotzebue/Heem,.
Richter
.
24 . April . Ein Erzeß verursachte am.
Dresden,
!Buchhok .z , Bredow , Pestalozzi , Harms , Mache
,
Villers
.
nicht wenig Lärm und ernsthaft
den 18 .
Sonntag
Auftgeii
wehrern
in
öfters
w.
s.
u»
Rosenmüller
,
neke
polizeiliche Vorsichtsmaasregeln , um Unglück und Ruhe -^ besitzen.
Unter den Uebersetzern haben sich meisterhaft
nebst
störung zu verhüten .. Die Schornstemfegerjungen
Hr . Borgström , Apotheker in Karlstadt, mt
ausgezeichnet
andern hatten schon früher Balgereien mir andern Lehr¬
Ipbigenia, . der Schuld , Hakon Jarl und Aladdin ( belle
lingen , und foderten endlich letztere nebst Konsorten
aus dem Deutschen ) ; Hr .. Stjernstolpe , erpedirenderSe¬
waren erstere nun am.
In Schaaren
förmlich heraus .
in der Kriegskanzlei , mit dem Obero , Permte
kretär
be¬
Knittelrr
eine Stunde vor die Stadt , mit
Sonntage
travestirten Aeneis ( zuletzt auch mit dem Ton
der
und
waffnet , hinaus gezogen, , jedoch nach einigem verursach -- Quirote aus dem Spanischen ) ; Hr » Ordman, . Professor
ten Lärm -,, durch- das gegen sie ausgesandte Militär auf¬
der Theologie zu Upsaln und berühmter Naturforscher,
gehoben, . zerstreut und gegen 20 davon eingebracht . —
nicht weniger als ' 36 Reisebeschreibungen , zum Theil
mit
des
Benutzung
Tie . Verschönerungen um. die. Stadt durch
Anmerkungen » Von den übersetzten deut¬
schätzbaren
mit
durch dasWalleinreissen gewonnenen Platzes rücken allent -^ schen Schauspielen
sieht, man indessen sehr wenige auf
Gartenanlagen,,
halben schnell vor , und die herrlichen
..
Bühnen
unfern
Lustwandelbahnen , durch Strauchwerk sich windende Fuß¬
Unter dem Titel : Der Alke mit dem- Guckkasten
wege u. s.. w. bilden einen auffallenden Kontrast gegen
(Gubben med Skapet , iss hier in der kauderwelsche»
den fonss finstern Wall und sumpfigem Stadtgraben.
eine Schuft
Sprache eines Deutschen Raritätenkramers
be¬
schnell
wird
Auch der Bau des Pillnitzer Schlosses
manchen
mit
,
Lebensweise
und
Denk
über die hiesigetrieben, , und es ersteht schöner als es war . In wenigen
, welche
heransgekommen
,
verwebt
Vorfällen
bekannten
..
königl
die
und
Tagen , am 1» Mai , bezieht der König
eine Zeittang der Gegenstand allgemeiner Belustigung
wieder .. — Auch
Familie diesen ihren Sommeraufenthalt
Unterhaltung gewesen , und wovon zwei Auflagen
wohl¬
und
zwar
und
(
ein.
von hier wandert dieses Frühjahr
reissend abgegangen , die letzte- mit einer Zueignung an
habender ) Bürger mit seiner Familie , einer Frau und 5
Hofschauspieler 'Hjortsbcrg , den Wurm oder Bruner
den
Nordamerika
von
Kindern , nach den vereinigten Staaten
des hiesigen Publikums . Der angebliche Verfasser , pr.
aus . Derselbe ist ein Weißgerber , ein sehr- spekuchnver
vor¬
dazu
Tag
Törneblad , ist vorher durch andere dergleichen Geleges
Er hat sich bereits seit Jahr und
Kopf
und auch als guter Uebersetzer enug"
heitsschriften
Nützlichen
dazu
dem
mit
,
verkauft
Hof
und
'
Haus
.
bereitet,
bekannt . '
Trauerspiele
Schülerschen
voraus
im
und Röthigen versehen, , und Vas Weitere
so
und
;,
lassen
besorgen
Handelshäuser
tzrrch bedenreltde
mag das Unterm bncn wohl gelingen .. _
Die

Erpedltion

dieser
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der
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v
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Sonntag / 2. Mai.

1819.

Frankreich.
sich ein Pächter aus Botusfleming , in der Grafschaft
, 26. April. Konsok. 5 Proz . 66Fr . 95 Et.
Dwonshire , mit seiner Frau und zehn Kindern. UebriBankaktien 1510 Fr.
gerrs waren mehrere Familien von fünf bis sechs Bin¬
Man sagt, der Gesetzesentwnrf über die Organisation
dern darunter . Einige vorzügliche Arbeiter, von welchen
der Nationalgarde werde den Kammern, nach Beendigung
mehrere in den königlichen Schiffswerften arbeiteten, sind
der Berathungen über die Preßfreiheit , vorgelegt
auch abgereift. Man nimmt an, > aß in der letzten Zeit
werden.
wenigstens 1000 Personen aus Plymouth nach Amerika
— Man hat heute im Hotel Bullion , Säbel , De¬
abgegangen sind. Wie viele werden deren im Jahre
gen, Pistolen und Flinten , die dem Marsch all Augerea«,
1819. ans den verschiedenen Hafen des vereinigten Kö¬
nigreichs auswandern?
Herzog von Castiglione, zugehört haben , verlauft . Die
Gebote wurden sehr hoch getrieben; aber diejenigen, wel¬
— Die Bodenflache der vereinigten Staaten von
che auf diese von dein Ruhme geheiligten Waffen einen
Nordamerika beträgt 2,246,155 Quadratmeilen . Ware
so großen Werth gesetzt haben, haben sich nicht zu erken¬ dieses Gebiet so bevölkert als der Staat Konnektikut es
nen gegeben.
bei der letzten Zählung im Jahre 1810 war , so würde
— Die Zahl der Ertrunkenen Ln Paris betrug im
es eine Bevölkerung von 135,417,300 Seelen enthalten;
verflossenen Jahre 283, . worunter 69 durch Zufall verun¬
und wäre es so bevölkert als Italien gegenwärtig ist, so
glückten
. Von 108 die kürzer als 24 Stunden im Was¬ würde sich die Zahl der Einwohner auf 501,044,010 be¬
ser geblieben waren , sind 64 ins Leben zurückgerufen laufen. Ist diese Berechnung richtig, dann muß die ame¬
worden, welches beweist, wie wirksam und vollkommen rikanische Nation in wenigen Jahren die mächtigste der
Erde werden.
die Mittel waren, die man zu ihrer Wiederbelebung angewendet hatte.
— Buonaparte ' s neue Wohnung ist zwischen Longwood
und dem Plantagenhause , auf einem schönen Platz
Großbritannien.
mit der angenehmsten Aussicht der Insel aufgerichtet.
London, 23 . April. Man erwartet mit Ungeduld Die Zimmer sind geräumig , und mit Geschmack
, manche
die Verhandlungen über das Gesuch der Katholiken. Die
kostbar ansmeublirt.
Besonders seine Bibliothek, das
Petitionen für und dagegen erscheinen nach und nach in
größte Zimmer des Hauses , ist sehr hübsch, alle Bücherbehältuisse sind von Ebenholz, die Säulen von polirtem
den Journalen . Der Courier
behauptet , daß noch
Jahren die Zahl der Katholiken in dem eiund die andern Zierrathen von blindem Silber , ein
genttlchen Eiigland nur 50000 betragen hatte , diese aber
Kronleuchter mit 30 Lampen erhellet das Ganze, und er¬
letzt bis zu 500,000 gestiegen sey.
zeugt b,ei Licht einen reizenden Anblick. Daß Bnonaparte
— Die Auswanderung zu Plymouth und in der
einen Anfall vom Schlage ' gehabtHabe , davon melde«
nmgegend, rst immer noch an der Tagesordnung ." Mehdie neuesten Nachrichten nichts.
Gouverneur LoiÜe hat die Weisung erhalten, noch
Km «i lr
kürzlich abgesegelt sind^ haben jedes 100 bis
E Personen am Bord » Unter den Auswanderern befand
ein Jahr seiner Stelle vorznstehen
, wo er alsdann, wenn
Paris

lebte Abänderung ^ bis dahin mir Buonaparte
durch Jemand Anders abgelößt werden soll.

geschieht,

mnd sie wollten den Kaiser M « Rußland zwingen, seinen

Ztamen unter diese -Proklamation zu setzen.
Sie verbanden sich noch mit einem andern Menschen,
^.
Niederlande
der
Königreich
Namens Ävolphe Pouillot , genannt Lacroir , ehemaligem
Offiziere in Dienste Frankreichs ; dieser theilte seiner Seits
26 . April . Wir liefern hier den genauen
Brüssel,
-den Plan einem Franzosen Namens Louis Buchoz mit.
Inhalt der Anklagepunkte in der Verjchwörnugsiuche,
bezchäfttgt -ich
mit welcher der Assisenhof gegenwärtig
Der letztere , als er ihn vernahm , rief aus , daß diese
Geschichte mehr werth sei als die mit dem Herzoge von
Dieser Anklage Infolge wäre das Komplot gegen das
Ende Juli s ooer im Anfänge Augusts 1818 , da die Neu¬
er zu Pouillot , ich
Wellington ; seid rühftg, sagte
dfe S ach e auf mich.
nehme
igkeit von der Eröffnung des Aachener Kongresses und
in diese
Es scheint , daß die Berschwornen durch -den Umstand
der bevorstehenden Ankunft der Souveräne
Stadt , sich allgemein verbreitet hatte , eingeleitet worden.
nach
daß der Kasser von Rußland , statt von Paris
Ein gewisser Laborde ( jetzt flüchtig ) der .sich für einen
Brüssel zu reisen , nach Aachen zurückkehrte, anfänglich
in ihren Erwartungen betrogen worden sind. Sw tarnen
Adjutanten des Generals van Lamme ausgab , theilte
darauf zu ihrem ersten Entschlüsse zurück, und verabrede¬
einem Franzosen Namens Claude Piger , der Ln Brüssel
ten die Ausführung -ihres Plans , als die Nachricht von
wohnt , und zu jener Zeit als Gerber arbeitete , den Plan
der nahen Ankunft des Kaisers zu Brüssel zur Gewißheit
mit . Laborde gesellte sich noch -einem andern in Brüssel
,
wurde .
wohnenden Franzosen Namens Berth zu , und führte ihn
Am 7. November 1818 kam man mit Dierickr über¬
zum Piger . Der Plan wurde einstimmig gebilttgt , und
ein , seinen ersten Brief bei Seite zu legen ; Dierickr
dessen Ausführung schien ihnen leicht ; doch war Geld
Da
schrieb seinem Freunde an der Grenze des Henne-gaus
rwthig , und Berth versprach es herbeizuschaffen.
einen andern , den Piger Überbringer ^ sollte.
diese Versprechungen nicht erfüllt wurden ) so gab man den
Nachdem zwischen" Dierickr , Pouillot genannt La¬
Plan für den Jlugenblick auf . In der zweiten Hälfte des Mo¬
croir , und Piger alles verabredet war , gingen sie zu
nats Oktober , zur Zeit als der Kaffer von Rußland von sei¬
Laborde und Berth , die sich in einem Mrthshause indcr
ner Reise in Frankreich nach Aachen zurückkam, ward das
Nähe der Wohnung des Dierickr aufhielten . Sie trau#
Unternehmen wieder ar-gc knüpft . Damals wurde beschlossen,
ken und plauderten dort mit einander , und die Abreise
diesen Monarchen , nachdem man ihn .genothigL haben würde,
Pigers nach der Grenze des Hennegaus wurde beschSvseine Adresse an die Franzosen , wegen der Wiederherstel¬
sen. Man gab Piger Geld zu seiner Reise , und Ponillung des Sohnes Napoleons auf den französischen Thron,
lot genannt Lacroir gab ihmz seinen Stock , dessen
zu unterzeichnen , nach dem ehemaligen Burgund zu
Knopf das Bildniß Napoleons vorstellte .; man empfahl
führen , eme Provinz , welche Berrh als diejenige , welche
ihm , die Freunde dieses Zeichen der Verbrüderung sehen
dem Napoleon geneigter als die andere wäre , glaubte
bezeichnen zu können . Es kam darauf an sich der Mittel
zu lassen . Sonntag am 8. November gegen Abend, mach¬
te sich Piger , mit der Adresse an die Franzosen und dm
zu der beschlossenen Entführung zu versichern ; zu diesem
Briefe von Dierickr versehen , auf den Weg nach Wons;
Zwecke wendeten sich Laberde und Piger an einen gewissen
Lacroir , Laborde und Berth begleiteten ihn bis an das
Dierickr . Sie wußten daß dieser Mensch mit
Franz
Stadtchor , und empfahlen ihm , sie von feinen ersten
Schmugglern, ) die an der Grenze des Hernegaus zerstreut
Schritten bei den Chefs der Schmuggler .in Kenntnis
sind, in Verbindung stehe , und sich untern letzter« meh¬
zu setzen.
rere französische Soldaten befänden , die, wie es schien,
Montag am % November , Morgens , kaufte Louis
zu den rothen Lanzenreutern der ehemaligen kaiserlichen
Buchhvz und Adolphe Pouillot , genannt Lacroir , ft
Garde gehört haben . Es fanden zwischen Laborde, Piger,
Berth und Dierickr Verathungen statt , und dieser letztere
Brüssel Pistolen , Kugrlu und Pulver , welches alle in die
gab damals für einen seiner Freunde einen Brief , worin er
Wohnung des Lacroir nicdergelegt wurde . Am nebnüichen Tage theilte einer der Berschwornen , einer ausge¬
den Ueberbringer empfahl,um ihm einige tüchtig e Kemls
zeichneten Person dieser Stadt mit , daß Piger abgereist
zu verschaffen , um seine Operationenzu Stande zu brin¬
gen . Diesem Briefe war -eine von Dierickr geschrie¬
sei um Schleichhändler zu versammeln ; kurz er ^entdeckte
ihr das ganze Komplott . Sogleich wurde ^ r . '.Nab
bene Note beigefügr , worin die am wenigst besuchten
dem Könige der Niederlande ein Bericht darüber gemacht.
Straßen , über welche der Kaiser von Rußland gleich nach
Irr der Nacht vom Y. auf den 10. , wurden die ersten
seiner Aufhebung nach Frankreich geführt werden sollte,
angegeben waren.
Nachforschungen angestellt , und Dienstag den 10. Nov.
Piger , als er diese beiden Papiere von Dierickr"
Pouillot genannt Lacroir , Dierickr , Berth und mehrere
andere Individuen die in der Sache verwickelt waren,
wir
wollen
erhielt , rief ganz vergnügt aus : Jetzt
arretirt.
N ap oleon in F r a n kr e i ch e i nA l e r a n d e rund
Am 11. November Abends wurde auch Piger ft
schmuggetn.
Mons arretirt ; man fand Pistolen , die Adresse an die
Zu jener Zeit schrieb Piger einen Aufruf an die
, », den Stock mit dem Bildnisse Napoleons beiryru.
Franzosen
Franzosen nieder , wix ihn chm Laborde vorgefaßt hatte.
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£ {cfe$ iß bet kurze Inhalt der Anklagepunkte. Di«Unternehmung
, von eurer Lächerlichen Verwegenheit,
dätte die öffentliche Ruhe ungemein stören können. Es ist ei»
Glück daß dre Polizei deren Ausführung verhindert hat.
Der Ajsisenhqf Hat heute das Zeugen-Verhör fortgesetzt;
die öffentlichen Verhandlungen werden wahrscheinlich am
nächsten Mittwoch beginnen.
*
S ch w e i z.
Der Repräftntantenrath des Standes Genf hat un¬
term5. April Las Kinauzgesetz für 1819 erlassen, die bis¬
cherigen Abgaben mit unwesentlichen Veränderungen be¬
stätigt, und die vorläufige Berechnung der Einnahmen
Ausgaben, oder das Kantonal
- Budget
vom Jahr 1819 . folgendermaßen genehnügt:
Or d« nt li che A u s gäben: Verwaltungskosten
108,605 fl. , Unkosten der Rechtspflege 87,775 , verschie¬
dene Kosten fürVerwaltungs
- nnd Justizbehörden 40,000,

it

einschreibegebtthr 20,000 ( Unk. 1000 ) , Personenstcncr
20,000 ( Unk. 800 ) , BLllardtare 4000 ( Unk. 110 ) , Wagentare 10,500 (Unk. 460), Dienftbotentare 30,000 (Unk.
830), Brückengeld von der Arvebrücke 8000 ( Unk. 2965),
Sperrgeld an den Stadtthoren 30,000 ( Unk. 3500), Ueberschuß vom Jahr 1817. 13,000 ; Summe der Einnahmen
1,436,633 fl.
R ekapitu latio 'm
Ordentliche Ausgaben 1,107,320, ausseror¬
dentliche 329,313 fl. ; zusammen.. . . 1,436,633 ff.
Einnahmen . . . . . ^
. .. 1,436^ 33 —
Bei Vergleichung der diesjährigen mit den zwei vor¬
hergehenden Budgets ergiebt sich, daß die diesjährigen
Ausgaben um 60,196 Gulden geringer als die vorjähri¬
gen waren , und ungefähr wieder .mit denen des Jahrs
1817 Zusammentreffen.

D e # t s ch l ü n d.
Stuttgart,
24 . April. Der Volksfreund Ln Rro.
Po lizeiko sten 9000 , Gefängnisse 49,965, öffentliche
Arbeiten 15,500, Heerjtrqßen M,000 , Unkosten des katho¬ 32 spricht von Veränderungen in dem Gesetze der Prcstfrecheit. Da muß auch die Rede werden von dem, was.
lischen Gottesdienstes 65,973, Unkosten der Schule Ln Caronge 8265, jährliches Kontingent an die «idsgenössische bis jetzt in der Beziehung geschehen ist.
Aus Veranlassung der im Herbst vorigen Jahrs aus¬
Zentralkasse und Kosten der Lagsatzungsgesandtschaft
18,000, Milizwesen 133,613 , Unterhalt der Festungs¬ gegangenen Ankündigung der neuen Stuttgarter Zeitung
werke' und Militargebäude 25,000, Artillerie - und Zeug¬ wurde von dem Geheimen-Rath zweiter Abcheilung irr
Form einer authentischen Erläuterung erklärt , daß die
hausausgaben 8500 , Garnison öder besoldete Wache
386,254, äussere Wachtposten 4000 , Feldhüter 20,000,
Herausgabe politischer Zeitungen von der Koncession der
Feste und Zeremonien 5000, Pensionen 1538, Unkosten der
Regierung abhange, .für deren Ertheilung .keine Regeln
vormunoschastl
. Kammer 2M0, Kantonalzeichnnngsschule aufgestellt sind, die demnach der reinsten Willkühr anheim
2400, protestantischer Gottesdienst in Carouge .5285,
gegeben ist. Aber nicht genug , nach den Anträgen ebe.t:
Allvorgesehene Ausgaben 43,464-, dem Standesseckelmeister dieses Geher'menRaths ist bei der in Folge jener Inter -bewilligter Nachlaß .7183 ; Summe der ordentlichen Aus¬
pretation ertheilten Koncession zur Herausgabe der neuen
gaben 1,107320 fl.
Stuttgarter Zeitung zwar nicht in der Äonceffionsürkunde,
A uß er v rd en t li che Au s g a b« n : Zinsen der
aber mündlich gegen den Herausgeber von der Regierung
Staatsschuld 5l,000 , Rückzahlung der Staatsschuld 100,000,
der Vorbehalt erklärt worden , diese Koncession im außer¬
Nachtrag zu den öffentlichen Arbeiten 12,800, Nachtrag
gerichtlichen Wege zu jeder Zeit zu widerrufen.
zur Schule von Carouge 760, — zu Heu Milizausgaben
Da der Geheime-Rath das Gesetz über die Preßfrei¬
19,932, — zu den Kosten der Festungswerke 34,000, —
heit ohne Bewilligung der Landstande abzuändern nicht
zu den Kosten des Artilleriewesens 40,006, — zu den Gar¬
berechtigt ist, so muß er diese Verfügung auf irgend eine
nisonskosten 24994, neue Kantonsschulen 4000, Unterstü¬
Art mit dem Preßfreiherts -Gefttzzu vereinigen gewußt haben.
tzungen an Gemeinden für ausserordentliche Arbeiten 6090,
Alle Gründe aber , die wir eifrig hervorgesucht und
Eutschädnisse für Fesmngsarb.eiten, die im Jahr 1814 auf
ersonnen haben , um jene Verfügung vor dem Gesetz zu
Partikularbesitzungen vorgenomrueu wurden22,827, Grenzrechtfertigen, werden jedem Uubefaugenen sogleich als
sophistische Blendwerke erscheinen.
berichtignngskosten 8009 , Kadasterkosten 5000 ; Summe
der außerordentlichen Ausgaben 329,313 si.
Wir hatten damals schon, als diese Auslegung be¬
Einnahmen. Pacht
des Jntelligenzblatt.es -4070,
kannt wurde , einen Aufsatz bereit, der die Trugschlüsse)
Pacht des Fischfangs Lu den Stadtgraben 1130, Post¬
die uns möglicher Weise für dieselben angeführt werdest
pacht 89,250, Pacht der Fahre von Cyaucy 433, verschie¬ zu können scheinen, in ihrer Nichtigkeit darstellt. W'>
dene Miethzinsen, reiner Ertrag , 5000 ( Unkosten l50 ),
hielten bisher diesen Aufsatz zurück, weil wir glaubten,
Kanzleitaren 4000. Ertrag des Schießpulververkaufs 1000,
daß jene Verfügung ohne Folgen seyn werde ; wir erdes Salzverkaufs 270,090 ( Unkosten 17,750 ) , Mau¬
fahren cs jetzt anders und theilett deswegen jenen Auf¬
satz m Auszüge mit. ken 100,000 (Unk. 28,605), Einregistrirungs und Srempelgebuhr 480,000 (Unk. 28,950) , Grundsteuer 205,250
Der Wärtern der gische Geheimerath behauptet: es
, H250 ; es werden 5 vom 100 den Gemeinden
bestehe ein Recht der Regierung , vermöge dessen ohne ihre
u 'erlaßen und andere 5 vom '109 zum Nachlaßfond gebesondere Erlaubniß keine politische Zeitschrift bergusqo<MN
), Schutzgeld (tÄX6 de» gardes ) 140,090, Gewerbsgeben werden dürft.
%

be¬
Daß dieses Recht durch ldas Preßfreiheüsgesetz
stehe , kann wohl niemand behaupten , es müßte also be¬
bestehe.
demselben
wiesen werden , daß es neben
vielleicht die Gegner,
Es bestand aber , so rasonniren
ein landes¬
vor der Gesetzgebung von 1817 unzweifelhaft
in Beziehung auf die Heraus¬
herrliches Konzessionsrecht
hat dieses
gabe von Zeitungen , das Preßfreiheitsgesetz
nicht aufgehoben , es besteht also mit
Konzessionsrecht
, wie sie der Artikel 153 des
andern Konzessionsrechten
Eben dieser
berührt , noch fort .
Verfassungsentwvrfs
dieses
wir , deckt aber die Nichtigkeit
Artikel , erwidern
auf . Er erklärt vollkommen den unbestimmten
Schluffes
Konzessionsrecht , so daß man
Ausdruck landesherrliches
kann.
sich hinter denselben nicht verbergen
setzt , wie der Artikel 153
Konzessionsrecht
Dieses
ein Gesetz voraus , das die
deutlich besagt , nothwendig
mr
Handlung
erlaubten
einer im allgemeinen
Ausübung
und Konzession der Re¬
besondern Fall an die Kognition
Es ist nichts anderes , als die Vollzie¬
gierung bindet .
aber die Gesetze die Aus¬
hung dieses Gesetzes . - Daß
Konzession
übung gewisser Rechte an die landesherrliche
gebunden haben , davon ist der Grund , weil nach den¬
der
gewisser Bedingungen
selben Gesetzen die Erfüllung
jener Rechte vorher gehen muß , und die Kon¬
Ausübung
ist nichts anderes , als die Erklä¬
zession der Regierung
erfüllt seien , daher sie auchrung daß diese Bedingungen
wenn das letztere erwiesen wird , rechtlich nicht versagt
werden kann , j
ist daher kein Revier ungebun/
Das Konzessionsrecht
dem Regenten
»ener Willkühr , das die Staatsverfassung
an der Freiheit der Menschen
überlassen hat , um darin
seine Launen zu ergötzen.
Wo ist nun das Gesetz ', das da verordnet , daß die
eine landesherrliche
Zeitschriften
politischer
Herausgabe
erfordere , und wenn dieses Gesetz früher ge¬
Konzession
oder implicite tu
schrieben oder ungeschrieben , erplicite
hat , wie ist es
, bestanden
den Seusur - Verordnungen
möglich , daß dieses Gesetz , durch den ersten Artikel des
wäre,
worden
-Gesetzes , nicht aufgehoben
Preßfreiheits
welcher ausdrücklich besagt : „ Alle bisher erlassene Gesetze
und Verordnungen , welche die Druck - und Left - Freiheit
die Ausübung des Polizey - Rechts über Bücher,
überhaupt
VerordZeitungen rc. betreffen , sind durch gegenwärtige
uung aufgehoben ."
zuläßt,
Köstliche Bestimmtheit , die keinen Trugschluß
ewig dankbar
und für welche wir eben den Männern
bleiben wollen , von denen jene bedenkliche Verfügung
ist.
ausgcgangen
Regal , Hoheits -Recht und was sonst noch für Wör¬
stecken , mit denen man einen blauen
ter im Hintergründe
Dunst erregen könnte , bewaffnet mit diesem Artikel fürch¬
politischer Zeit¬
ten wir sie nicht . Ware die Herausgabe
ein Regal gewesen , so hätte dieses auf
schriften früher
einem Gesetz beruht , einem geschriebenen oder ungeschrie¬
Freiheit rückder natürlichen
benen , das den Gebrauch
den Staatsgenossen
Gegenstandes
des befragten
stchtlich
Vorbehalten
der Regierung
und ausschließlich
entzogen

hätte . Auch dieses Gesetz aber hätte durch den ersten Ar¬
seine Kraft verloren . Ein
tikel des Preßfreiheitsgesetzes
dessen etwa der Finanz¬
vermöge
,
Titel
privatrechtlicher
kammer das ausschließliche Recht zu Herausgabe politischer
zustünde , müßte bewiesen werden.
Zeitungen
.)
folgt
FortfeHung
(Die
mel¬
Blätter
—
Oeffentliche
Weimar.
den aus Jena vom 20 . d . : Unsere Stadt , deren 6006
leben , betrachtet
fast einzig von den Studenten
Einwohner
wegen des künftigen
sich durch die neuen Bestimmungen
Besuchs der Universität Jena so gut als völlig zu Grunde
ist
und Niedergeschlagenheit
gerichtet und die Bestürzung
werden
Die meisten Professoren
daher auch allgemein .
nach einem andern Unter¬
sich unter solchen Umständen
kommen umfehen müssen , da die Besoldungen , welche ft
hinreichen.
ihrer Familien
erhalten , nicht zum Unterhalte
Karlsruhe , 2Y. Apr . Die zweite Kammer der Ständever¬
sich, dem Vernehmen nach,in ihrer gestri¬
sammlungbeschäftigte
gen geheimen Sitzung vorzüglich mrt der an Se . königl . Hoh.
und mit Er¬
Dankadresse
zu erlassenden
den Großherzog
derselben . —
zu Ueberreichung
einer Deputation
nennung
hat die Berathmz
öffentlichen Sitzung
In der heutigen
begonnen .
über die Geschäftsordnung
von
— Von den Mystikern kann man , wie Scaliger
der Basquen , sagen :
der Sprache
behauptet : sie verstehen sich unter einander
„Man
ich glaube es nicht . " —
„aber
senil
behaupteten : die Perser
— Die Spartaner
ihrer Könige , weil sie die Sylbe
Sklaven
nur darum
könnten . —
nicht aussprechen
Rein
— Kürzlich ist erschienen und bereits auf mehreren
oder der
von Krüdener,
aufgeführt : Frau
Theatern
; eine Scene nach der wahren Begebenheit in
Irrwahn
r.
der Schweiz , von Hottinge
ist so glück¬
in Moskwa
— Hr . Dr . Brübl Eramer
des krankhaften
lich gewesen , eine gründliche Heilmethode
bestimmen zu können,
Getränken
Triebes zu berauschenden
und hält es für Pflicht , alle feine , auf diesen Gegenstand
zum allgemeinen Wohl öffent¬
sich beziehenden Erfahrungen
lich bekannt zu machen in einem Werk mlter dem Titel:
„Ueber die Trunksucht und eine rationelle Heilart dersel¬
15 Rubel B . A. — I—
ben . " Preis : das Erempkar
Schweden.
17 . April . Der hiesige Mechaniker
S t o ckholm,
Owen hat einen Wagen und einen Schlitten , jeden für
statt
12 bis 15 Personen , welche durch Dampfmaschinen
werden sollen , verfertigt , und , nach
fortbewegt
Pferden
Bevorgelegten
einer der Akademie der Wissenschaften
zur alleinigen Verfem
schreibuttg , ein königl . Privilegium
tigung derselben während einer Reihe von Jahren , unter
von Unglücksfällen ,
zur Verhütung
gewissen Bedingungen
sei, selbige
erhalten . Es heißt , die Absicht des Erfinders
wo möglich zu der hier im Lande noch fehlenden Einrmft
oder sogenannter Du
Posten
fahrenden
tung ordinairer
ligencen , wovon lange die Rede gewesen , anwendcn|
'
können .
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Paris

Montag , 3. Mai.
Frankreich.

, 27. April. Konsol. 5 Proz. 66 Fr. 80 Ct.
Bankaktien 1500 Fr.
— Herr v. Lafayette hat dem Herrn Generalprokurator folgenden Brief geschrieben
: „Ich erfahre, daß der
Herr Generalprokurator es für nöthig gehalten hat, ge¬
gen die Verfasser des smi ile Is ro^sutö , wegen einer,
ich weiß nicht welcher, darim stehenden auf mich Bezug
habenden Stelle, eine gerichtliche Verfolgung anzustcllen.
r-VMlh
Seit zwei und vierzig Jahren , daß mein Leben dem öf¬
fentlichen Urtheile hingegeben ist, habe ich von keinem
Schriftsteller verlangt, daß er Gutes von mir sage, noch
irgend einen beunruhigt, weil er Böses von mir geschrie¬
ben hat; ich habe sogar, so sehr mir auch an dem Wohl¬
wollen der Menschen gelegen war , nie auf eine Verläumdung geantwortet
. Hr. Bellart wird mir daher er¬
lauben, daß ich mich seinem Schutze entziehe, und ohne
die Beleidigung zu kennen, erkläre, daß, da ich mich
nicht für beleidigt halte, ich jede gerichtliche Genugthuung in dieser Sache ausschlage
, und mich ihr aus allen
meinen Kräften widersctze.
— Die Q u ot i d i en n e berichtet, daß das vorletzte
Heft der Minerve, welches ein Gedicht vonBerenger,
betitelt: 1k8 diables mxssionnaires enthalt, auf Befehl
des Staatsanwalds koufiscirt worden sei. Diese Nach¬
richt ist erdichtet.
— Die ungeschliffen Einwohner der Stadt Albi, ha¬
ben dem Hrn. Minister des Innern eine Petition überworin sie um die Absetzung des Hrn. Rozieres,
chrcs Maires im Jahre I8l5 , anbalten. Man schreibt
Ulis aus dieser Stadt , daß noch eine größere Anzahl
Esteller , mit einer neuen desfallsigen Petition an die
DeputMenkammer umgehen.

1819.

— Man hat heute den Herren Deputirten, die von
dem Großkanzlcr des Ordens der Ehrenlegion abgelegte
Rechnung über Einnahmen und Ausgaben des Ordens,
seit seiner Stiftung bis cum l5. Marz 1819, so wie das
Büdjet für gegenwärtiges Jahr , vorgelegt.
Aus dieser Berechnung ergiebt sich folgender gegen¬
wärtiger Bestand des Ordens:
Groß -Kreuze. Vor
—
der-Charte ernannt: Mi¬
litairs, 31; Civilpersonen
, 10 ; zusammen 41. Seit der
Charte ernannt: Militairs, 29 ; Civilpersonen
, 9 ; zusamt
men 38. Im Ganzen 79.
G r aß - O ff i c i er e. — Vor der Charte ernannt:
Militairs 54; Civilpersonen 25J zusammen 79. Seit
der Charte ernanntMilitairs 64 ; Civilpersonen 12
zusammen 76. Im Ganzen^i54.
Commandeurs. Vor
—
der Charte ernannt:
Militairs 415; Civilpersonen 62 ; zusammen 477. Seit
der Charte ernannt: Militairs 155; .Civilpersonen 16;
zusammen 171. Im Ganzen 648.
O ffici ere. Vor
—
der Charte ernannt: Mili¬
tairs 2460; Civilpersonen 102; zusammen 2562. Seit
der Charte^ernannt: Militairs 1202; Civilpersonen
199 ; zusammen 1401. Im Ganzen' 3963.
R i t t er . — Vor der Charte ernannt: Militairs
24,608; Civilpersonen 9ll; zusammen 25519. Seit
der C harte ernannt: Militairs , 8575; Civilpersonen,
2280; zusammen 10,845. Im Ganzen 36,364.
Es giebt also gegenwärtig 27,568, Militärs undlllOClvlipersonen
, die vor der Charte und 10,015 Militairs und
2516 Civilpersonen
, die noch seit der Charte ernannt
worden sind. Die Gesammtzahl der Mitglieder der Eh¬
renlegion beträgt 41,209.

>

—
'' Deutschland.

(Auszug eines Schreiben aus D * * * * - * dt,
vom

25 . April 18190
Vor einigen Tagen trug sich hier folgendes Geschichtchen zu : Ein hiesiger Schauspieler
, welcher Helden darftellt , befand sich im D . . . . . dter
.
Hof beim Prachtessen , und zog bei dieser Gelegenheit auf eine derbe Wei¬
se über Studenten
und Universitäten
los .
Ein Heidel¬
berger Student
, welcher zugegen
war und einen Brief
an ihn zu bestellen hatte , beschloß : ihn wegen seines
Raisonnements
ein wenig zu züchtigen , und gab für heu¬
te den Brief nicht ab . Er verfügte
sich des andern Mor¬
gens in die Wohnung
des Schauspielers
, ließ sich sein
Zimmer zeigen , und als er mit chm alleinswar
, fragte
er ihn mit finsterer Mine:
„Sind
Sie der Hofschauspieler
F . . . . . . rS"
2a.
„Sind
Sie
w . i r f . f i ch der Herr Hoffchauspieler

F.

r ?"

3a.
,, Nun ! " rief der Student
mit starker Stimme
und
griff in seinen Busen —
Der arme Held , der dort einen Dolch vermuLhete,
rannte spornstreichs davon . '
Lachend rief ihm aber der Student
nach : ' Bleibest
Sie doch , es ist nur
ein Brief.
München
, 19 . April .
Ich habe mit Unwillen die
heutige Sitzung der SLäudeversammlung
verlassen ; Sie
werden
das
Benehmen
des
Präsidenten
v . Schenck
in der Landtagszeitnng
lesest und gleiche
EmpfinduM
hegest . , Der
gute
Mann
hat
sich dergleichen
schon
gar zu ' oft erlaubt , und fahrt darin nur so freier fort,
da , sonderbar
genug , die sonst so selbstständige Kammer
von ihm diese Dcmüthigungen
hinmmmt
und ihre ver¬
dienstlichsten
Vorsprecher
gegen ibn im Stich laßt . —
Wie sich diese Apathie
erklären
läßt ? —
Ganz
na¬
türlich !
Betrachten
wir nur . die Komposition
dieser
Versammlung
zur Halste
aus
gemeinen Landeigenthümern und bürgerlichen
Gewerbsleuten
, zum Viertel aus
abhängigen
StaateHenern
und kaum zu einem Viertel
aus
Gelehrten , ^ unabhängigen
Rittesgutsbesitzern
und
Fabrikanten
und Kausiduteu der höheru Klasse bestehend.
Die erste und die zweite Hanptklasse , als
die große
Mehrheit , sind , ans alter Sitte , die einen von ihren
Beamten , die andern von ihren hohen Vorständen gewöhnt,
sich im ersten Augenblick , mit ein paar heftigen Worten
leicht zusammendomrern
zu lassem Das Niederbucken wird
ihnen auch gar nicht schwer , in solchen Dingen wo es
sich nicht unmittelbar
von Geldbewilligungen
handelt.
Denn
nur
in solchen spitzigen Artikeln wird die Furcht
vor dem handgreiflichen
Mißfallen
der Kommittenten
dem
erschütterten
Ansehen des Präsidenten
und der Minister
in keinem Momente
unterliegen.
Wo aber das Mein und Dein nicht so unmittelbar
berührt
ist , und es zunächst höchstens stuf Preisgebung
Mergler
Ideen oder der äußern Würde und Haltung / der
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Freiheit und Selbstständigkeit
der Versammlung
in
Geldsachen
der Berathung
aakommt , deren Folgen ' eRy
langen , und von gar vielen sogleich noch gar nicht ge¬
ahndeten , Weg zu laufen haben , bis sie in den Beutel
-langen , wird man sich stets und fernerhin
im ersten Au¬
genblick gefällig beweisen ; ohne daß jedoch daraus fist
das Resultat
einer künftigen
Haupt -Abstimmung rn der¬
selben Materie
ein besorglicher Schluß gefaßt werden darf.
Denn
bis es zn dieser kommt , wird sich die Mehrheit
allemal richtiger
besonnen,stund
einsehen gelernt
daß auch der kleinste Verlust an den formellen Rechten
der Kammer , gelegentlich andrer Verhandlungen
, auf die
Abwehr - Posit '. on vom Beutel
nachtheilig
zurückwirkt.
Das ist die eigentliche Physiognomie , oder der Charakter
dieser Kammer , die , aus keinem andern Zusammenhang
bis an ihr Ende diesen Contra st der höchste « Beharrlich¬
keit und der langmüthigsten
Nachgiebigkeit
abwechselnd
darbieten
wird .
Dazu kommt , daß nicht wenige diese
manchmaligs
Nachgiebigkeit
in Kleinigkeiten , wie -mn
esst nennt, , für wahre Klugheit
halten . In Diesem Sinne
hat auch letzthin Ihre
Zeitung keine Ermunterung
.^
die Versammlung
ausgesprochen , da sie dem Präsiden -m
ein zierliches Compliment
über ■die Zartheit machte , iud;
mit er ans Schonung
des Rufes
der Minister , den tut;
schonenden Vortrag eines Ausschusses zu ' verhindern
suchte.
Dawider
muß ich : Ihnen
meine
feierliche
Protesiatm
eintegsn , Uno diese Zartheit vielmehr
für eine gar nicht
feine anticsnstitutionclle
Anmaßung
erkennen , welche die
Freiheit und Selbstständigkeit
der Kammer in ihrem Wir¬
ken bedroht , und , wenigstens
im Crfolae , auf inchiS
weniger gerichtet ist , als die Gebrechen der Verwaltung
vor der Kcnntniß . der Versammlung , sey es auch nur
fürs erste , zu verbergen , die doch zn deren Abhülfe ganz
hauptsächlich berufen ist , und einen Aufschub ihrerKennlr
nißnehmung
zn bewirken , damit die angegriffenen
Mini¬
ster sebbst Zeit gewinnen , den Vorwurf
schnell zu besei¬
tigen . . Wozu das ? — Warum
sollen die Organe der
Staatsverwaltung
nicht in ihrer vollen Blöße der Erstell
Verfassungs -Behörde vor Augen kommen , die ja über ste
zu richten hak ? — So kann ich auch eine frühere Aeusi
serung des Abg . v . Pelkhvftn
nicht theilen , daß es nicht
edel und nicht patriotisch sey, die
Gebrechen des Staats
zur Schau zu stellen ! — Kann denn der Staat , als eia
Ideal , Gebrechen haben ? Oder sind die Beamten , die
Minister , der Staat
oder das Vaterland selbst , die man,
auch mit dem vollsten Grunde , nicht antasten darf , ohne
sich an diesem zu versündigen ? — Mrt solchen senkimentalischen , am Ende nichts sagenden Maximen , w -rdrir
die bayerischen Stände
weit kommen , ihre verfasstmg^
mäßige Bestimmung
zu erreichen , den Regierungsmän¬
geln und Landesbeschwerden
ab zu helfen ? — Gewiß Scho¬
nungen der obigen Art zn ertheilen , steht auch beider
besten Absicht dem Präsidenten
nicht zu , und wie konnte
er sich getrauen , vor der Nation die Folgen zu verantwor¬
ten , wenn in die Mitte eines so eigenmachkigen Ausschub»
eine plötzliche Aufhebung der StÄndesitzung
einkräte/
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die betreffmden Angelögenheiten
auf drei Zähre weiter him
ans schöbe? — . Diese und andere Anmaßungen
des Prä¬
sidenten werden aber dadurch besonders erleichtertdaß
ihm
öic ausschließliche Befugniß
gelassen ist , die Tagsordnung
Dd«r bas Pensum für jede einzelne Sitzung zu bestimmen.
Jih finde diese Befugniß
in keiner Stelle der Verfas¬
sungs-Urkunde und des Edicrs über die Stände -Versammlung gegründet , und sie wird von besonderer
Bedenklich¬
keit in der Art der Ausführung
- die , sich der Präsident
erlaubt.
Er beobachtet
in - der Vorlage
der Vorträge
weder das Gesetz der Zeitfolge noch der Wichtigkeit der
Gegenstände, .sondern des eignen Beliebens , oder beson¬
derer Absichten ; er legt zurück , und zieht hervor , Las
Spätere vor dem Frühern , das Wichtigere
vor dem Un¬
wichtigem .
Eben bei Gelegenheit , der von Ihrer Zei¬
tung so gerühmten Zartheit , handelte es sich voll einem
noch langern Aufschub
eines schon einige Wochen lang
aufgeschobenen Vortrags
des W* Ausschusses , wegen der
m\ den Ministerien
den Partheien
verweigerten
Eingaböscheüre, über deren Ermangelung
der Ausschuß eben
so lange uuthätig geblieben war .
Indessen ließ er doch
damals die Kammer
über die Frage des langern Auf¬
schubs ab stimmen.
In der vorletzten Sitznng v . 14 . d. M . warf
ihm
Herr v. Hornthal
eben so das . Zurückschlagen
se.mesVor¬
berichts über das Staatsschirldeutilgnngsweseu
vor , den
er schon dreimal vergebens
gebeten , auf die Tagesord¬
nung zu nehmen ; mit Mühe wurde die Zulassung
der
Kammer zur Abstimmung erlangt , mnd in der Abcndsitzung
desselben Tags , wo dieser Bericht
endlich abgestimmtermaßen vorkam , blieb keinem aufmerksamen
Beobachter
fremd , daß dieser Bericht inzwischen Gegenstand
ministe¬
rieller Bearbeitung
geworden
war .
In
vielen andern
Fallen hat er die Abstimmung
rund
abgeschlagen , und
die Kammer sich beruhigt .
Es ist nicht .abzusehen , wie
die beiden Sekretärs sich das Recht nehmen lassen 'kön¬
nen , zum Entwurf der Tagesordnung
mitzuwirkm , wozu
sie der §. 2 . Tit . ll . des Edikts über die Stkmdeversammlnug mit berufen hat.
Ueberhaupt aber ist es hohe Zeit , daß sich die Kam¬
mer ernstlich , und ohne das allgemeine Geschäfts - Regle¬
ment abzuwarten , mit der Frage
beschäftige ^ welche
verfassungsmaße Mitte ! ihr znstehen ihren Präsidenten
in
den Schranken zu halten ? —
Sonst wird dieser Mann,
nach v . Hornthals
Ansdruck , zum Herrn der Kammer
lnr eigentlichsten Sinn . ' , Ich bin gerade zu des Dafür¬
haltens ^ daß , wenn der Präsident , wie es heute und
schon öfter durch den Herrn v . Hornrhal der Fall war,
auch nur von Einern Mitgliede
beschuldigt wird , die
Granzen seiner Autorität überschritten zu haben , er iw dic¬
kem Fall auf der Stelle
seinen Sitz dem andern Präsiventen überlassen und nicht eher seine Funktion fortsetzen
7rfe,bls
die Versammlung
über sein und des anklagen^
^ cttglieds vorliegendes
Benehmen , wer von beiden
«laöei verdient hat , Beschluß
der gegenwärtigen ' und
runstlgen Richtung seines Verhaltens
genommen hat . Es

versteht
sich von selbst , daß bei dieser VeMheilmrg
die
Verfassungs - Urkunde zum einzigen Anhaltspunkt
zu die¬
nen hat , deren Auslegung
aber nicht dem Präsidenten,
in Fällen , wo seine eigne Handlung
angefochten
ist, ondern nur der Versammlung , deren Beamter
er ist , -zustehcn kann , wenn nicht ihre ftlnabhängigkeir
und Selbst¬
ständigkeit
zuletzt einer Präsidial - Despotie
erliegen " soll.

(N . St . Z.)

.

Stuttgart
., 24 . April .
( Beschl
u ß. )
Nun
aber 'weiter , wie rettet sich das behauptete KonceffionsRecht vor dem 2ten Artikel , der da sagt:
„Es ist daher erlaubt , alles ohne Censur drucken
z'u lassen
und
alles
Gedruckte
zu verbreiten,
d e sse n Inhalt
n ich t d u r ch g e g e n w ä r t ig e s G e setz
oder
künftig
im
verfassungsmäßigen
Wege
erricht
ete
Gese .tze für
ein Verbr
eche«
oder
Vergehen
erklärt
wird . "
Wer kann behaupten , dieser Artikel besage nicht mehr,
als : es sey erlaubt , dasjenige
ohne Censur zu drucken/
was sonst zu drucken ertaubt sey .
Wer kann laugnen,
daß die Aufgabe dieses Artikels gerade die sey , zu bestinn
tuen , was zu Kucken erlaubt sey , ein allgemein gültiges
Prinzip
aufzustellen , nach welchem in jedem einzelnen Fall
der Charakter
der Erlaubthcit
oder Unerlaubtheit
eines
Druck -Gegenstandes
.beurtheilt
werden
soll .
Wäre dies
nicht seine Aufgabe , sollte durch diesen Artikel wirklich
nur die Censur aufgehoben
werden , so könnte er gar
nicht mit den Worten beginnen : .„ Es ist daher erlaubt " ,
er müßte den Begriff dessen , was gesetzlich zu drucken er¬
laubt fty , als bekannt vorausfetzen und sagen : was nach
den Gesetzen zu drucken erlaubt ist , das kann ohne Cmsur gedruckt , werden .
Aber der Artikel will ausdrücklich
und uulaugbar
das fortan
allein gültige Charaktermerkmal aufstellen / nach welchem Erlaubtheit
oder Uncrlaultheit . eines - Druck .- Gegenstandes
sich bestimme , er Muß
dies ! wollen ., weil der vorhergehende
Artikel die g -^ ze
frühere Gesetzgebung ! über diesen Punkt
aufgehoben
j -sff,
aitt -dcren Stelle also Run eine neue treten
muff ; aber
mit ^ dem Pascin
eines solchen gesetzlichen Merkmals könnte
dem un geachtet eine dem Drucken
voraus gängige | Zensur
bestehen , welcher dann eben dieses Merkmal
zur .Norm
zu dienen hätte . Um auch hierüber
jedes Mißverstäudniß zu .heben , setzt der Artikel nach dem Worte „alles"
die Worte „ ohne Censur " bei .
Auch ohne diesen Bei¬
satz wäre durch den Artikel das jKonzessionsrecht
bestimmt
aufgehoben
gewesen , nicht aber eben so. bestimmt
die,
Zensur , die doch wohl nie etwas anders sein sollte , als '
eine dem Druck vorausgeheude
Prüfung , ob das zuDrukkeude den gesetzlichen Bestimmungen
über dasjenige , was.
zu drucken erlaubt sei oder nicht , entspreche ; darum Hali
er durch die Worte „ ohne Zensur " noch eiue weitere V -n'
stimmuug erhalten , und an dieser Zusatzbestimmunq
soll¬
te ^ nun die Haupt bestimmung , die Basis
auf der sie sch
erhebt , durch eine im höchsten Grade
gezwungene
DrS
hung und Deutung
zum ' Scheitern
gebracht werden ? Daä
gegenMM
wir , vaß ? wemi der Artikel
nur
bestimun .st

—
will , nicht was iüöerhsupt ,
gedruckt werden dürfe , daß
kel folgen würde , es könne
ge gedruckt werden , was
erklärt sei.
Verbrechen
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sondern ^'was ' ohne Zensur
klar ans dem Arti¬
alsdann
dasjeni¬
auch
Censur
mit
gesetzlich für Vergehen oder

(Der Befchyuß ^folgt . )

26 . April . In Nro . 79 . dieses Blatts
Stuttgart,
des Adels
befindet sich ein Artikel über die Versammlung
, der aber , ob er gleich manche Wahrheiten
in Stuttgart
enthält , nicht ganz richtig abgefaßt zu sein scheint.
wurde,
bekannt
So viel jstrber diese Versammlung
zwei Partien , die man viel¬
'bildeten sich gleich anfänglich
bezeichnen
Liberale
und
Ultras
leicht mit den Namen
konnte ; an der Spitze der ersten soll der Freiherr von H .,
von E ., gestanden
an der Spitze der letzten der Freiherr
sein , und die beabsichtigte - Adresse soll deshalb nicht ^ vor
sich
den Thron gebracht worden sein , weil beide Partien
immer mehr überzeugten , daßzsie sich nicht in der .Hauptsache
der Ver¬
würden , und eine schnelle Auflöstmg
vereinigen
deshalb fürs zweckmäßigste hielten.
sammlung
ge¬
übereinstimmend
Nur darin sollen beide Partien
wesen sein , daß Herr E . von E . nicht in die Versamm¬
lung gehöre , und neben den Beweisen hierüber , soll ihm
gesagt worden sein , daß es einem Mann , den der Kö¬
nig erst gestern geadelt habe , sehr schlecht anstehe , heute
vor den Thron zu bringen.
schon Reklamationen
mit in die VerHerr C . von C . soll viele Papiere
ge¬
gebracht , und noch mehrere in Bereitschaft
lammlung
entt
habt haben , die seine Ansichten über den Ritterstand
gehabt haben , diesen neu zu
hielten ; er soll im Sinn
auf eine Bildungsanstalt
organisiren , und hauptsächlich
Jugend
für die adeliche
zu dringen , die ausschließlich
bestimmt feie . Schade daß Herr C . von C . schon in der
wurde,
erklärt
sine voto
ersten Sitzung als assessor
manches Herrliche wurde hierdurch im Keime erstickt.
(Neue St . Z .)
Staats -Zei¬
27 . April — Die Preußische
Berlin,
tung enthalt Folgendes:
Ein Kauz , der in einem alten Thurmc der ehema¬
hörstet , und jsich einbildet,
Speier
ligen iReichsstadt
daß er das Licht ertragen könne , weil er einige Schwe¬
er die Throne anfelhölzchen zusammenaelesen , womit
zuzünden vermeint , hat trotz des scharfen Lichtes seiner
, sich
Schwefelhölzchen
seiner
und troz
Nacht - Augen
den
in
Zeitung
doch auch durch die Allgemeine
kann man nichts ha¬
Dagegen
April schicken lassen .
Unterricht.
ben ; das gehört zum wechselseitigen
menschenfreundlichen
solcher
es die Art
Auch bringt
mit sich , daß die Lüge verschönert
Vögel der Minerva
erscheint , daß , was die Allgemeine
rmd ansgebildeter
will , was sie mit
nicht verbürgen
wenigstens
Zeitung
eines „ m am sagt,
noch in den Schleier
einiger Schaam
sucht , hier als zumrläßige
verhüllen
zu
sollen"
es
im
Virtuosen
eines
Lebendigkeit
der
mit
-Thatsache
an bren¬
Wohlgefallen
mit nngemeinem
Lügen , und
Ty¬
Bürgern , sterbenden
, Mfsätzigen
Städten
nenden

—
rannen rc.'» erzählt wird . Man lsieht recht ', mit welche»
der Anfwigelung in
der Libellist die § Pechfackel
Begierde
möchte , wenn die
schlendern
Städte
ruhigen
unsre
dazu hinreichten . Aber schon , in dm '
Schweselhölzchen
entdecke ; der
Stücke ist leider ! der Jrthum
folgenden
nicht brennt , bricht in Wahn¬
Ingrimm , daß Berlin
und weißsagt
sinn aus , der »Kauz wird zur Kassandra
folget : „ In Nr . 44 . dieser Zeitung muß
uns , wie
- :
Wetterprophx
gefundene
bewährt
die noch nicht
vom 4 . April ( s. Allg . Zeit . Rr. :
Berlin
aus
zeihnng

102 . 105 .) unter die gleich darauf folgende Rubrik : v er- ,
vom 1. April an bis zum ih.
Witterung
muthliche
gehört,
sie eigentlich
September 1819 , wohin
gestellt werden ."
dieses Propheten nicht
Es scheint dem Gedächtnisse
auch
entfallen zu seyn , daß zum vollendeten Bnrergsaufnchr
Doch wir mögen dieses Sepgehören .
Septembertage
welches der unzeitige , gedankenlose Spott
temberbild ,
dargeboten,
auch rmserem Spotte
des Zeitungsschreibers
Wir sind weit entfernt , ihn zu den
nicht fortsetzen .
zu zählen , da er , obwohl uns völlig mSeptembrisirern
bekannt , doch ein Deutscher zu seyn scheint . Nur inög'
er es in diesem Falle nicht wieder vergessen , daß die
des Deutschen die Wahrhaftigkeit , die
Cardinaltugenden
sind . Er hat sie insgesammt verletzt;
Treue , derßEdelmuth
wir überlassen ihn aber seiner eigenen Schaam , dem
wir ihn , da wir .sonst zu ihm gar nicht geredet hätten,
noch fähig halten . 1
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von hoher Kultur , 'die ihre
Personen
— Vornehme
in Auerbachs Garten i«
aus der Scene
Volkskenntniß
Faust von Göthe schöpfen , bedauern jetzt nur , daß es a»
gut Essen und Trinken für Alle fehlt , denn der fatale
Geist , meinen Sie , würde dann bald in Rübe komim.
bezeugen das , und es läßt sich glcuu
Oeffentliche Blatter
von mehreren Tausenden » flil*
ben , daß eine Besoldung
von hundertMhaher Geist erzeugt , als ein Entkommen
lern , von denen man hundert Gulden an den Staat ab¬
geben , muß.
MosiHieher gehört eine ?Stelle aus Friedrichs
Dort
über eine Käsemade.
phischen Betrachtungen
! diese Seelenheißt es : „ O meine deutschen Mitbürger
rube , diese gemüthliche Unbefangenheit , diese philosoM
sche Gleichgültigkeit , dieser e r e m p l a r i s ch e Staats jenes Thierchen dem eigentliche»
womit
bürgersinn,
nachgeht , ohne sichM
Zweck des Lebens , dem Fraß,
zu bekümmern , die mit dem Magen nichts )»
Dinge
zum Vorbilde dienen,
haben , sollten auch uns
thun
wenn wir uns hie und da noch mit Gegenständen befab
gehozum Lebensunterhalt
sen , welche nicht unmittelbar
, Volksvertrcda find : Politik , Staatsverfassung
ren,als
mey .
und dergleichen Narrentheidungen
tung , Preßfreiheit
sei gesegnet , glückselige Käsemade ! Du >eyri
Darum
gemäß leve
uns , wie wir ^nnserer wahren Bestimmung
'
sollen . " ,
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'"Paris , 25. April. Die Diskussionen über die
Preßfreiheit in der Deputirtenkammer sind wirklich über
alle Erwartung: elend ausgefallen. Ein tiefes Schwei-'
gen iss von der ganzen rechten Seite beobachtet worden.
, blos einige
Die linke Seite hat sich darauf beschränkt
Bestimmungen in dem Gesetzentwürfe schwach anzugreifen.
Das Zentrum— der Bauch, wie die Pariser sagen —
schien den Sieg davon tragen zu sollen. Dieses schein¬
bare Verstummen der liberalen Partei bei einem Gegen¬
stände von solcher Wichtigkeit hat alle Diejenigen, selbst
in Frankreich und dessen Hauptstadt, verwundern müssen,
die keine Ahnung haben, wie die Sache gekommen ist;
noch auffallender wird dies Benehmen der Liberalen im
Auslande erschienen seyn. Man würde irren, wenn man,
wie aus Argwohn manche gethan, hieraus den Schluff
ziehen wollte, daff vielleicht ein großer Theil der auf
der linken Seite sitzenden Independenten ihre Meinung
Gestehen,
dem Ministerium zum Opfer gebracht hätten.
, daß letzteres bei dieser Gelegenheit:
muß man indessen
geschickter und gewandter verfahren als seine gewöhnli¬
chen Gegner. Um die Stimmen der Liberalen zu gewin¬
nen, wurden mehrere Mitte! angewandt. Vor Allem
suchte man, diese Partei sich dadurch geneigt zu machen,
daß man vor etwa sechs Wochen ein Dutzend aus ihrer
Mitte, und zwar Individuen .von .-überwiegendem Eirff
'ef, um gemein¬
flusse, zu einem Cornitö zusammerm
schaftlich mit ^den Ministern die Gesetzentwürfe für
. Mim schien bei dieser
die Preßfreiheit vorznbereiten
^ zu Werke zu
Wahl mit der größten Aufrichtigkeit
gehen. Die Personen, welche zu Mitgliedern des Connte's ernannt wurden, Um sich mit dem Minister¬
ium über die einzelnen Bestimmungen des zu entwer¬
fenden Gesetzes zu berathen, waren Männer, über be¬
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ben acht liberale Gesinnungen kein Zweifel obwaltete.
Man Hütte denken sollen, es müßte solchergestalt ein
Gesetz zu Stande gebracht worden seyn, daß nichts zu
wünschen übrig lasse. In der Thar schwebte das Publi¬
kum auch in dieser Meinung und Hoffnung, und viele
Patrioten gaben sich schock der frohen Erwartung hm, daß
es der französischen Nation diesmal einmal gelingen werde,
das so lang ersehnte Geschenk der Preßfreiheit zu erhal¬
ten und zu genießen. Aber wie sehr sah man sichm
allen Erwartungen und Hoffnungen getäuscht, als das
Comite endlich seine Arbeiten vollendet hatte und nach
langer Berathung und Ueberlegrmg der Minister des In¬
nern mit einem Gesetzentwurf hervortrat, dessen Inhalt
Weit davon entfernt war , selbst denjenigen zu genügen,
die ganz mäßige Wünsche gehegt hatten. Personen,»de
in den öffentlichen Geschäften grau geworden waren, und
seit dreißig Jahren die mannigfaltigsten Gesetze über die
Preßfreiheit hatten debütiren sehen, konnten sich nicht
enthalten, zu gestehen, daß ihnen während ihrer ganzen
Amtsführung keine, im Ganzen so wenig befriedigende,
in einzelnen Theilen so unvollkommene Arbeit vorgekom¬
men. Man zerbrach sich die Köpfe, eine so unerwartete
Erscheinung zu.erklären, und man fand bald die Lösung
des Rathsels. Man hatte wohlüberlegt den Kunstgriff
gebraucht, unter den liberalen Mitgliedern der Deputirtenkammer, die zu dem Comit« berufen wurden, keinen
. Man schien aller¬
einzigen Rechtsgelehrten anszuwahken
dings die liberale Partei mit einem besondern Zutrauen
zu beehren, indem man selbst einige der ausgezeichnetsten
Mthäirger derselben, wir Herrn L^afitte und Herrn
Big non, an den Berathungen über den Gesetzentwurf
für die Preßfreiheit, bei. denen der Herr Großsiegelbewabrer den Vorsitz führte, Theil nehmen ließ; aber Hr.
.Lafrtte mag freilich ein großer Finanzier, Hr. Big-

—
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«o « ein gewandter Diplomatiker ftyn: keiner von beiden hatte vielleicht in seinem Leben den Zivilkoder studirt. Das Gesetz, das im Ministerrath entworfen
und dem Eomitö zur Prüfung und Beurtheilung
vorgelegt wurde, war dem äußern -Anschein nach
auf einen ausnehmend liberalen Grundsatz gegründet. Es befand sich nämlich das Prinzip aufgestellt
, daß
man die Presse nur als ein Werkzeug betrachten müsse,
und Vergehen durch dieselbe demnach keiner speziellen
Straffälligkeit zu unterwerfen seyen. Dem Lrn. Großsiegelbewahrer
, unterstützt von Hrn. C ourv visier , war
es nun leicht, die lweralen Mitglieder des Comite's über
einzelne Punkte und Anordnungen des Gesetzes zu beschwichtigen
, und den dargereichten bittern Trank durch
schöne Worte zu versüßen. Man räumte den Liberalen
manches ein, ihrerseits gaben diese dagegen auch in
manchen Stücken nach und fügten sich in Dinge, die sie
vielleicht nie zugegeben haben möchten
, wäre man ihnen
nicht mit so viel zuvorkommender Höflichkeit
, erkünsteltem
Zutrauen und feiner Delikatesse entgegengekommen
. Kleine
Diftereuzen wurden immer beigelegt, ohne sich zu veruneinigen, und man verständigte sich allezeit gönug, um,
wenn es sechs Uhr Abends war , die Sitzungen ganz,
freundschaftlich zu schließen
. Das war nämlich die
Stunde , die zum Diner rief. Man speiste bei dem Großsiegelbewahrer und respektiven Präsidenten, und Alles war
vortrefflich bis auf die Freiheit, welche deren eigne Ver-theidiger zum Opfer darbrachten
, ohne es selbst zu merken
.
Erst als das ganze Gesetz in der Deputirtcnkammer vorgelesen wurde, nahmen die Liberalen ihren Jrrthmn wahr,
und nun konnten sie cs nicht mehr bestreiten, ohne inkonsequent zu erscheinen und sich selbst zu widersprechen
,
Alles, was sie thun konnten, war, sich jeder Vertheidignng eines GcsctzenlWurfes
, zu enthalten, dessen Inhalt
sie, durch ihre Theilnahmean dessenvorgängigerBerathung
,
so zu sagen selbst zu verantworten hatten. Daher waren
die Herren Conftant und Manuel, welche den vertraulichen Sitzungen und Berathschlagungen des Comite's
nicht beigewohnt, fast die einzigen/ die, mit einem ihnen
zur Ehre gereichenden Muthe und Talente, heftige Angriffe auf das vorgeschlagene Gesetz wagten, aber aus
Mangel an Unterstützung nichts auszurichten vermochten
,
Man wird sich hierüber noch weniger wundern, wenn
may weiß, welche Mittel zugleich noch ausserdem in Bewegnng gesetzt wurden, um die Kräfte der liberalen OpPosition zu lähmen. Man brachte bei Gelegenheit der
Ankunft des Lord Whitworth in Paris schnell eine
Menge der beunruhigendstenGerüchte in Umlauf. Das
Ministerium versammelte mehrere der vorzüglichsten Liberalen zu einem neuen Comitö und bat sie, ihren ganzen
Einfluß auf ihre Partei anzüwenden
, um zu verhindern,
daß in der Deputirtcnkammer nicht das anstößige Schau-,
spiel eines Konflikts mit der Regierung in einem Zeitpunkte gegeben würde, worin, wie man sagte, die
Fremden unsere innere Spaltungen benutzen wollten, um
eme Modifikation des seit zwei Jahren befolgten Ver-

waltungsspstemsherbeizusühren. DleseBetrachtung scheint
wesentlich dazu beigetragen zu haben, den Ministern
ihren Sieg zu erleichtern»
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Die Denkschrift des Advokaten der vier Studenten,
welche beschuldigt waren, zu Montpellier eine TheaterVorstellung gestört zu haben, ist im Drucke erschienen,
Nach den von diesem Advokaten angeführten Thatsacher^
drang eine mehr ats fünfzig Mann starke Kompagnie
Sappeurs , mir vorgestrecktem Bajonette, durch die zwei
einzigen Ausgänge, welche das Theater von Montpellier

!

!

hat, und suchte die Leute hinauszutreibeu, während j
Gensd^arnren und andere Soldaten , mit dem Sabel in
der Hand, gegen diese nehmlichen Ausgange alles zurücktrieb
, was sich vor den Bajonetten der Sappeurs
flüchrcte
. Bei diesem Zank und Lärm, traurige Folge
einiger Pfiffe, schienen die Agenten der Behörde alle j
Mäßigung zu vergessen; ein Offizier ausser Dienste
wurde an det Lippe verwundet; Kaufleute, so wie auch
Studenten erhielten Bajonettstiche
. Es geschah alles mit
einer solchen Uebereilnng
, daß man sogar vergaß, daß
sich Fremde im Parterre befinden könnten- und daß ein
Russe den der Zufall dahin geführt hatte, angefallen
wurde und beinahe getödtet worden wäre. Kurz, es
scheint nur allzmvcchr
, daß an diesem stürmischen Abende

mehrere Personen verwundet worden sind,
— Zu Versailles hat sich ein Ereignis begeben, das
einen lebhaften Eindruck gemacht hat, und welches das
Volk als die gänzliche Erfüllung einer Gerechtigkeit betrachtet, die es selbst zu vollziehen begonnen hatte, in¬
dem es auf diejenigen seine Verwünschung gehäuft, welche
dieses Ereignis getroffen hat. Ein Mensch, Namens
Meche> Schneider in Versailles, genoß, vor fünf Jahren,
des besten Rufes ; ör trieb ausser seinem Gewerbe einen
Waarenhaudel, und lag seinem Geschäfte mit Ehren ob.
Im Jahre 1815 ging er den Preußen entgegen, um ihnen
die Mittel anzugeben, wie sie die Französischen Truppen
überstellen
, und sich der Stadt bemächtigen könnten. Die'
Preußen rechneten ihm seinen Dienst nicht an , und seine
mit Unwillen erfüllte» Mitbürger, hörten auf bei ihm

zu kaufen/ und ihn zu gebrauchen
. Innerhalb eines
Jahres verlohr er seinen Handel, und ließ sich zu Paris
nieder, wo er nicht glücklicher war. Weder er noch
seine Familie, haben den Kummer ertragen können, den
chnen ihre Lage verursachte
. Meche ist verrückt^geworden, und seine Frau hat sich aus dem Zimmer, das sie
in Versailles bewohnte, herabgestürzt
. Diese Unglückliche ist auf der Stelle todt geblieben,
(A - ,
. , ,
-o e u r 1 cy i a n o . i
Stuttgart,
24 . April. (Beschluß . ) ,
Widersprächen aber auch die beiden ersten Artikel des
Gesetzes nicht so bestimmt jedem Koncessions
-Recht, es
wäre Beweis genug gegen dasselbe,, daß es in dem
Gesetze gar nicht erwähnt wird . Dir Wahr-

j
?
j
!,
j
i
!

— 4§5
Äctt ist , daß früher gar keim gesetzliche Regel über die¬
sen Gegenstand eristirte , außer in so ferne sie vielleicht
werden möchte,
deducirt
den Censur -Instruktionen
aus
mit,
Zeitungen
LLe Praris war verschieden ., es erfcheinen
-Gesetz hatte
andere ohne Koncession , das Preßfreiheits

.
erst die Koncession zum Gesetz mache« müssen

Haben

derselben nur ver¬
die Verfasser des Gesetzes die Erwähnung
gessen, nun so sey Gott gedankt für diese glückliche Ver¬
gessenheit , sie aber , wenn sie dies behaupten wollen,
mögen auf ewig - sich alles Gesetzmachens enthalten . In
einem Gesetz , das vs « nun an Maß und Ziel geben
sollte , für alle den Gebrauch der Presse betreffende Ge¬
Ge¬
über de « bedeutendsten
genstände , eine Bestimumng
ver¬
von Zeitungen
brauch der Presse , die Herausgabe
gessen , vergessen in einem Zeitpunkt , wo ein großes viel¬
der Gesetzgebung
von Scheidung
besprochenes Beispiel
von der über den sonstigen Gebrauch
über diesen Punkt
vor ihre Au¬
der Presse in der französischen Legislation
gen gestellt war , vergessen bei der Abfassung eines Ge¬
setzes, wo sie doch in einem eigenen Artikel , dem eilften,
nie¬
über politische Zeitschriften
besondere Bestimmungen
in einem eigenem Abschnitte
dergelegt , wo sie wiederum
Konceffisnsvon dem landesherrlichen
(Art . 29 . « . )
auf andere , in eine Gesetzgebung
Recht in . Beziehung
der Presse zunächst
mittelst
über Gedanken -Aeußerung
gesprochen haben.
Gegenstände
gehörige
nicht einmal
die .Verfasser des Gesetzes übel
Vergessen ? dies würde
den
bezeichnen , und darum doch dem Koncessionsrecht
nicht ' wieder eröff¬
Paradies
Zugang Zu dem verlornen
entschieden
nen . Nein , sie haben dieses Koncessionsrecht
Sorgfalt,
großer
nicht gewollt , denn , wenn sie mit
zu übergehen / sogar die
nichts in das Gesetz gehöriges
Behörde bestimmt haben , durch welche die Konzession zu
, Buchdruckerelen , Lese¬
von Buchhandlungen
Errichtung
sie doch
werden solle , so mußten
bibliotheken ertheilt
auch die Behörde ernennen , welcher das nach
nothwendig
und dem Gewicht der dabei zu er¬
der Mannigfaltigkeit
, und nach
Umstände , nach der Verantwortung
wägenden
Ansich¬
einseitiger
dem hier so sehr möglichen Einfluß
über
Erkcmttniß
wichtigere
viel
ten und Meinungen
einer politischen Zeitschrift zu¬
Koncession der Herausgabe
stehen soll.
der Koncession , wie wir es oben ge¬
Die Ertheilüng
zeigt haben , ist die Erklärung , daß die besonderen Be¬
eines
dingungen , welche das Gesetz für die Ausübung
Falle erfüllt sehen.
fordert , in dem bestimmten
Rechts
als unumwunden
Eben darum kann sie nicht anders
der
nach ihrer Ertheilüng
seyn , und das Recht , das
anfängt , muß ihm so sicher
auszuüben
Staatsbürger
zustehen , wie jedes anderv seiner staats¬
und unbedingt
So ist es auch bei allen in den
Rechte .
bürgerlichen
Gesetzen wirklich begründeten Könceffionen . Das Gewer¬

be, wozu der Bürger Konceffion erhalten hat, stebt ihm

« uch wirklich die Heraus¬
werden . Unterläge
verlustig
Koncesemem landesherrlichen
gabe politischer Zeitungen
dieses
sions -Rechr , so wäre selbst die gesetzliche Natur
Grundsätze,
entstellt durch die hier aufgestellten
Rechts
und daß
daß die Koncession auf ungewisse Zeit ertheilt
Aber
könne .
werden
sie jeden Augenblick widerrufen
nicht nur mit dem
dieser letzte Umstand ist unvereinbar
- Gesetzes , der die Be¬
27sten Artikel des Preßfreiheits
und ausschließ¬
ausdrücklich
strafung von Preßvergehen
in
Vorbehalt , er gefährdet
lich den Erimmal -Behörden
Gegen¬
auf einen wichtigen und umfassenden
Beziehung
das ganze System der In¬
stand menschlicher Thatigkeit
und Si¬
Freiheit
stitutionen , auf welche die persönliche
ist.
gegründet
cherheit durch die Verfassung
geprüft,
Wir haben ohne Leidenschaft diese Verfügung
und habe « keilten Grund gefunden , sie zu rechtfertigen:
wohl aber solche , die gegen sie und ihre Zusammenstimmuug mit dem Gesetz streiten.
für die¬
sein , -sollten sich Gründe
Sollte es anders
streiken , sich
selbe uoch auffindeu , und die dagegen
lassen ; es wird in kurzer Zeit ans Licht kom¬
entkräften
wird darüber
men . Denn die nächste Staude -Versammlung
verlangen.
voll dem Geheimen - Rath Mskunft
1 . Mai . Schon im Jahr 1816 zählte
Stuttgart,
, und 21,703 Kvmmun10,565 Staatsdiener
Würtemberg
32,268 Beamte , wobei das Militär
Becrmte , zusammen
uoch -nicht gerechnet ist.
Die deutschen Kaiser konnten oft aus dem ganzen
zusammenbringen,
deutschen Reich nicht so viel Soldaten
"
bedrohten .
wenn die Türken ihre Hauptstadt
ward
der Sektionen des Innern
Durch die Verlegung
zu errichten für nöthig
^in Stuttgart
eine Oberregierung
mit eimerachtet , an der Stelle , wo sonst der Münster
allein arbeitete.
gen Sekretären
mit einem Cen¬
Ebenso ward das Finanzministerium
tral - Kollegium umgeben.
Weiter wurden errichtet:
eine Ober - Rechuungskammer,
eine Staats - Kontrole,
und
drei Retardaten - Kommissionen
eine Kataster - Kommission.
sich das Justiz - Departement » .
vergrößerte
Besonders
einiger Behör¬
Auch hier ward nach der Verlegung
den aus Stuttgart , durch das Ober - Tribunal , eine Cenerrichtet , und über dieser Central¬
tralstelle zu Stuttgart
jetzt mit den
Departements
ftelle , die bei den übrigen
zusammenfließt , blieb noch das Justiz - Mini¬
Ministerien
stehen.
sterium , als eine noch höhere Centralstelle
Daß die Zahl der Ober - Amtleute verdoppelt worden,
der
ist zu erwähnen nicht nöthig , und daß die Beamten
Besoldungs - Zu¬
mit dem ganzen Militär
Centralstellen
lagen erhalten haben , ist auch bekannt.
Wohin führt das?

gesetzlichen Be¬
kemer andern , als den allgemeinen
Eer
Frankfurt,
zu,
auf Lebensdauer
und zum wenigsten
schränkungen
Md nur durch richterlichen Unheils-Spruch kann er desselben ter Zeitung theilt

25 . April . —
mit:
Folgendes

Die

Reue

Stuttgart

- und
Handels
deutschen
d es
Statuten
a. M .
zu Frankfurt
Gewerbsvereins
und - Fabri deutschen Kaufteure
Die Unterzeichneten
auf die bisherigen Verband stiften in. Beziehung
kanten
:
lungen unter sich einen Verein unter der Benennung
dem
- und Gewerbsverein.
Handels
Deutscher
geben sich zu diesem Ende folgende Vereinssta Sie
Bedingung , daß diese
der ausdrücklichen
unter
tuten
erst definitiv
bei der nächsten Zusammenkunft
Statuten
deutschen
des
Theile
mehrere
da
,
festgesetzt werden sollen
nicht
an der Berathung
Handels - und Fabrikantenstandes
Antheil nehmen konnten :
§ . i . Der Zweck des Vereins ist : im versassnngs und gesetzmäßigen . Wege zu streben, , daß Handel und Ge wieder gehoben werden .
werbe in Deutschland
Na 2 . Der Verein ist durchaus nicht , politischer
•
ganz in demselben Verhaltniß
tnr .. Er steht zum Staate
, z. B . Landwirt !)schastliche, .
Privatvereine
wie andere
.
Gelchrtenvereine
ist
des Vereins
§ . 3. Der Ort der Zusammenkunft
der
Zeit
zur
derselbe
wird
Hier
am Main .
Frankfurt
Oster - und Herbstmesse seine Sitzungen halten . Die Ver öffentlich bekannt geohne Ausnahme
sollen
bandlungen
macht werden .
Geschäftsführung
der geregelten
§ . 4 . Zum Behuf
bestellt der Verein einen Ausschuß , welchem er die Leibestehr
Ausschuß
Dieser
tung der Geschäfte , überträgt .
der Kaufmann vor der Hand aus einem Correspondenten
und Einem Ersatz schaft eines jeden deutschen Staats
soll es aber dem Handelsstaude
münne < In . der Folge
frei , stehen , einen cige deutschen Stadt
jeder bedeutenden
zu bestellen .
um Korrespondenten
§ . 5 . Der Ausschuß bereitet mit Hülfe eines gelehr in un vor , handelt
die Geschäfte
ten Geschäftsführers
bedeutendere
für sich selbst , bringt
Sachen
bedeutenden
an den ganzen Verein und vollzieht die Beschlüsse dessel^
ben durch einen Vorsteher .
§ . 6 . Die Art der Wahl des Ausschusses , des Vor soll erst in der Herbst stehers und des Geschäftsführers
festge aller Theile definitiv
Messe mit Übereinstimmung
'
setzt werden . .
Bis dahin aber soll bestellt werden :
Schnell , aus Nürnberg , als
Jakob
Herr Johann
von . Baierri .)
'
Korrespondent
(
.
Vorsteher
:
Als Correspondenten
Herr Leisner/ ' aus .' Hanau , für Kur -Hessen ..
, aus Heidenheim ,
, Komnerzienrath
Herr Hartmann
für Würtemberg .
Herr Herrose , aus Konstanz , für Baden .
Herr Ernst Weber , in Gera , für Sachsen .
Buterus , für Nassau und Darmstadt.
Herr Bergrath
Geschäfte , welche in der Zwr § . 7. Rothwendige
Vorste¬
dem provisorischen
von
sollen
,
schenzeit vorfallen
erledigt werden .
her und dem Geschäftsführer

Die Erpedition

diefet Blätter

ein geschickt
Schnell ' sollen alle Notizen
An H errn
zur Vorbereitung'
und von diesem dem Geschäftsführer
werden . . .
für die künftige Herbst -Messe mitgetheilt
Bundes - Versammlung , - den
hohen
§ . 8 . (Liner
.
der deutschen Staaten, .ünh ,
höchstpreißkichen Regierungen
Frankfurt
der freien Stadt
Senate
hochpreislichen
Eremplare
Bezeugung
Ehrfurchts
schuldigen
zur
sotten
■
eingereicht werden .
Statuten
dieser provisorischen
aller , der8. 9 - Auch find fie der KaufMannschaft
mitzutheilen , von welchen keine Mitglie jenigen Staaten
der anwesend waren , und dieseMen sollen zugleich einge,
laden werden , dem Verein beizutreten .
a . M . den 24.
und beschlossen , Frankfurt
Berathen
April 1819 in der General - Versammlung , des deutsche
. ■j
.
Handels - und ' Gewerbs -Vereins .
. ..
( Folgen die Unterschriften .)
26 . April . In WiesbnAus dem Nassauischeu,
Lande ist jetzt des allgedeu und dem ganzen Nassauer
die unerwartete , Ms
Gegenstand
meinen Tagsgesprächs
eines Beamten,
höchsten Befehl erfolgte , Dienftabsetzung
Sache »verhält
Die
Bergmann .
des Regierungsraths
ging damit um,
Ministerium
: Das
sich folgendermaßen
Versorgungs¬
an gehörigen
der noch bisher ans Mangel
durch
- und Stadtbettelei
Straßen
geduldeten
anstalten
eines allgemeinen , auf das ganze Land und
Gründung
Armen - Wer¬
zu vertheilendeu
die einzelnen Gemeinden
ein Ende zu machen . Zu diesem Behuf
stützungsfonds
eine allgemeine Armen¬
wurde von Seite - der Regierung
und ausgeschrieben , und zugleich wurden
tare angeordnet
damit beauftragt , für die verhaltnißdie Landesbeamten
dieser neuen Steuer , in den ihnen
masige Vertheilnng
Sorge
Bezirken ^ und für deren Eintreibung
untergebenen
weigerte sich,
Bergmann
zu- tragen . Der Negierungsrath
Befehl Folge ;»
diesem von Oben ihm zugekommenen
nach der Landesverfüssnng
leisten , weit die Regierung
und Ge¬
Berathung
nicht ermächtigt sei, ohne vorgängige
der Landssaudo eine neue Abgabe zu verfügen
nehmigung
war des Daund erheben zu taffen . Das Ministerium
durch ein
Bergmann
ssürhaltens , daß . der Regierungsrath
gegen die von seinen DorgeBenehmen
widerspenstiges
sezten ihm ertheilten Befehle seine Dienst - und Beamtem
pfticht verletzt habe , uns schlug Sr . Durchl . dem Herzog
vor , wogegen ihm
aus dem Dienstnerus
dessen Entlajsimg
für seine geleisteten Dienste eine jahrl . Pension von 900fl.
indessen ausschlng.
Hr : Bergmann
zugesichert -wurde/die
eines Armen zur Ereirung
ist der Entwurf
unterdessen
einer neuen Stem
mittelst Erhebung
Unterstützungsfonds
gegenwärtig verer im Herzögthum , den in Wiesbaden
vorgelegt , und von diesen .mm
Landftanden
sammelten
worden.
wirklich angenommen

—
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S ü d a m e r i k a.
Brasilien dehnte sich nach Süden nie- weiter aus, ' alsbis zu den Seen Patos und Mina, , und keiner von die¬
sen beiden Seen war ein Th eil von Brasilien . - Die Spa¬
nier hatten - das - Land - inne , nördlich von La Plata , 400 ^
Meilen weit , das ist bis Zw der - Gränze der portULiesi- schen Provinz , St . Paul . . Dr> . Provinz - oder Landschaft
St . Sakraments , oder die- Kolonie des heiligen Sakra - '
ments genannt , liegt nordöstlich 33 Meilen von der Stadt
Buenos - Ayres , an der entgegengesetzten Seite des Flusses'
La Plata . Die südliche Granze von Brasilien geht nichts
weiter als die Provinz St . Paul , 26 Grad 40 M . südl».
Breite , und durchaus nicht bis Maldonado an der Mün¬
dung des La Plata , im 34 Grad 40 Minuten , welcheseinen Unterschied , von 8 Graden oder 480 Meilen machte
Maldonado gehörte zu keinepZeit zu Brasilien . Zwischen
Portugall und Spanien sind wegen Erweiterung der süd¬
lichen Granze von Brasilien Kriege geführt ; aber die
Streitigkeiten kamen nie zu einer Uebereinkunft , bis 1763in einem Frieden , von England ? garantirt , St . Sakra¬
ments den Spaniern - überlasten wurde , und Portugall
einen Abschnitt an der Seemste südlich von ' St . Paul
erhielt . Dieser Abschnitv- heißt -jetzt- die Provinz El Rey,<
und breitet sich aus von der - Insel St . Franzisco bis zu
den Seen Mina und Patos , im 36 Grad südlicher Breite»
^m ^ ahr 1778 wurde die geographische Granze - beider
^ stimmt , daß sie von de Punta de CastiKo,
'^0 Grad 30 Minuten südlicher Breite , die Seen Mina
und Patos durchschnitt, daß beide Wasser -neutral ' blieben,
daß sie zu den Bergen hinauf steige, dm Lauf des Flusses
. ^ o7/6leOend , von da zu der Quelle Jragvay , von da
zum Fluß Parana , im 24 Grad südlicher' Breite . Westlich
urd sndlch dieser Granze ist das Land , welches Artigas
M Besitz hat , die östliche Banda . Es ist 600 Meilen von

ls 19.

Norden nach Süden und ZOO von Osten nach Westen groß»
Wenn man von der Westseite des Flusses Parana lbis zum
Ocean - rechnet- . so-' ist es ein Land , größer - als Oester¬
reich, ein -Drittel größer - als Italien und Sicilien , größer'
als die europäische - Türkei , größer als die" brittischenBe¬
sitzungen - w -Europa , 2mal so groß als Spanien, . unv>
größer - als -Frankreich . Die Einwohner , des . Landes - wel¬
ches unter - dem Schutz Artigas steht/ ,neunen -es die orien¬
talische Banda , weil dieses Land östlich' von . La -Plata
liegt » Artigas , den die Unzufriedenen aus eigenem Att^ triebe zu ihrem General und Protektor , erwählt ' hatten,
kündigte den Portugiesen den ' Krieg an , weift sie in daG
Land der Orientalen emgedrungen , und Requisitionen er¬
preßt hatten . Die Hauptstadt - des Landes istMontevideo,
welches die Portugiesen -in -Besitz' nahmen , und -jetzt nochin ihren Händen ist, indem das nackte und wehrlose ' Volk
einem- Angriffe von 6000 Landsöldnern und einer - betracht«
lichen Seemacht ' nicht , widerstehen konnte/ - Äußer ' dieser
Hauptstadt haben die. Orientalen noch ' folgende ?Städts
Md Dörfer , die nicht' unbeträchtlich sind, - als : Maldonado , Dio Negro , San ' Carlos, . Colonia , CapAa -de Mercedes , Capilla Ruevo , San Salvador - Paysandu,
Coneencion del Uruguay , Gualeguar - Gmleguaychu,
Parana , nebst ' vielen andern ', deren zu viele sind v itati
solche hier angeben zn - können. ; Vor - dem jetzigen ' ver¬
derblichen Kriege war das Land zahlreich bevölkert ; die
Hauptbefchäftignttg war Pichzucht, , insonderheit wegenihres Talgs », ' .
Artigas erklärte dem Volke , daß sein Alter und " die
Schwachheiten , welche mit demselben verbunden ' sind,
sowohl als der Mangel hinlänglicher Geschicklichkeit ihn
abhalte , das Commando zu übernehmen , er bat dringend,
seine Verzichtleistrmg , gelten zu lassen. Alles waÄumsonst , das Volk rief aus ; wenn du uns verläßt , so sind

m —
•^ 5 -5 ? Grunde gerichtet Fähre Ms cm, unser Men und
^L Jte fr unftrs Vernwgeus ist zu deiner Dispositicw; aber
sr^ re « ns an ; wir wollen die , welche uns überfallen
^uden, zurückst
» lagen.
^
HMrtigas
Hat sein Hauptquartier
zu Purificatimr , im
Mtttelpunkt
des Landes , welches er beschützt . Dort sieht
warr ihn gleich einem Vater , der über die Rechte seiner
Kmder wacht ; die Vaterlandsliebe
allein ist der Magnet,
der ihn an einem Ort hält , der von allem abgeschnitten
und alles dessen beraubt ist, was dem Leben Reitze geben
kann ; und diese Vaterlandsliebe
hat deswegen den höch¬
sten Wertth , weil Artigas
reich genug war , um die Ver¬
gnügungen
kultivirter Gefellschaftcn
zu genießen . Er hat
alles , Gesundheit , Ruhe , Bequemlichkeit
.und Vergnügen
geopfert , um sein Vaterland
.zu retten . Seme Soldaten
sind Gegenstände
des Mitleidens
; ohne die geringste Be¬
zahlung
zu erhalten , sind sie doch der strengsten Discrplin
unterworfen
; ohneMurren
empfangt der Soldat
dankbar
jeme kleine Ration Fleisch , welches sehr oft Pferdefleisch
ist , eine kleine Portion
Taback , und ein wenig Acrva.
Mit dieser elenden Nahrung
hält er unglaubliche
Srrapatzen ans ; sein nackter Körper ist allen Veränderungen
Md aller Etrmg -e der Witterungausgesetzt
, und nie geht
eine Klage über seine Lippen
'Der Befehl zum Angriff
ist für ihn rin Ruf zur Freude ; den feindlichen
Kugeln
biete t er seine kühne Brust dar ; er verlangt
kernen Par¬
don , er stirbt , und stirbt mit dem Wunsch für Hie .Ret¬
tung seines geliebten Vaterlandes.
2n Artigas
Lager sieht man keinen Pomp und -keine
Parade .
Gr braucht keine Musik , um feine Soldaten
einige Augenblicke
zu begeistern , denn sie sind herzhaft
genug . Glänzende Uniformen , um zum Dienst anzulocken,
sind hier überflüssig . -General
und Soldat
kleiden sich,
wie es die Umstände erlauben , und ihnen am bequemsten
ist. Artigas
verlangt
keine fremde Unterstützung ; was er
von Fremden
als Bedürfniß
empfängt , dafür giebt er
volle Entschädigung .
Alle Nationen
empfängt
er Mit
offenen Armen , alle seine Häsen
sind Freihäfen . Die
Portugiesen
werden dieses Land nicht eher in Besitz neh¬
men können , als bis das Volk , welches solches bmwhmt,
.gänzlich Hem Schwerte
geopfert .ist.
M Der Protektor
ist , welches man kaum glauben sollte,
doch bemüht . Schulen jzu errichten ; er Handhabt
eine
strenge , unparcheiische
und prompte
Justiz , wie sie bei
einem Volke ohne Äullm nöthig ist. Elegante Reden,der
Advokaten , eine mannichfaltige
Auslegung
der Gesetze
kann Hier nicht Statt
finden . Der Verbrecher wird dar
den Richter
gestellt , empfängt
fein Urtheil , und wird
zur Erekution geführt.
Das Volk ist unwissend , ohne .moralische und reli¬
giöse Grundsätze , ohne alle Kultur , mit -einem Wort ,
es ist Zn dem Anstande , worin die Spanier
eS gelassen
oder versetzt haben ; „ aber, " sagt Artigas , „ wenn wir
unsere Feinde zurückgedrängt , und frei seyn werden , dann,
Md dann erst fermen wir die Umvissclcheit
verbarmen
, dir

nngezügelwn Leidenschaften bändigen, und Gott fog ver¬
ehren , wie es des Menschen Psticht ist."
F
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Paris
, 26 . April . Der Ausgang , den dke^ VerHandlungen
über die . Preßfreiheit
in der Deputirtenkrmi»
mer genvmrnen Haben , hat die liberale Partei
in keinem
günstigen Lichte erscheinen lassen .
Freilich hat die linke
Seite
in der diesjährigen
Sitzung noch nicht die Maprilüt
erlangen
können , freilich ist sie der rechten Seite,
wenn diese vom Zentrum umergützt
wird , noch feinesWegs gewachsen ; aber man hatte doch mehr Energie von Sei¬
fen der Liberalen bei einem Gegenstände
von dieser Wichtig«
feit erwarten
können , und wären ihre .Anstrengungen
auch
-fruchtlos gewesen , so hatte man doch wenigstens verlan¬
gen mögen , daß sie sich eifrig bemühet , den Sieg dm
Ministerium
.nicht gar zu leicht zu machen . Offenbar hat
-dies dazu beitragen müssen , das Zutrauen
-zu mindern,
das bisher m diejenigen
Depuiirten
gesetzt worden war,
die in dem Ruf einer ächten Liberalität
der Gesinnungen
standen , wiewohl fein
Grund
zu Argwohn
vorhanden'
und am wenigsten zu glauben , daß manche ihre Meinun¬
gen und Ansichten verändert
und im Herzen ministeriell
geworden .
Im
GegentHcit
fäßt
der aufgeklärte Theil
der Ration
den loyalen Absichten und Bestrebungen det
Mitglieder
von der liberalen Opposition
alle Gerechtig¬
keit widerfahren , und schreibt cs ganz besondern Umstan¬
den und Verhältnissen
zu , daß die Sache der Preßfrei¬
heit .eine in der That den Erwartungen
.nicht entsprechen¬
de Wendung
genommen .
Was
aber wird die natürliche
Folge von diesem Vorgänge
seyn ? Die Erfahrung
macht
die Menschen
klug , und selbst .widrige Erfahrungen
wer¬
den und wirken belehrend , indem sie vorsichtig macherl
und zur Vermeidung
von Klippen
für die Zukunft die¬
nen - die man , wenn auch zu seinem Schaden ., einmal
kennen gelernt .
Man
will keine Liberale für die Depw
tirtmklmmerdie
sich schmiegen , drehen und wenden,
je nachdem die Konjunkturen
dieses oder jenes Beneh¬
men vorschreiben .
Man will keine feige Liberale , die
schweigen , wo sie -reden sollten , die fich beschwichtige»
lassen , wo sie unmiderstchlich
erscheinen sollten . Viele,
die noch vor einem Jahre für ganz liberal gelten konn¬
ten , werden setzt nicht mehr dafür angesehen . Man möchtt
gern lauter Koriphaen , wie Maiutes
und Konstant,
auf der linken Seite
der ReprKftutautenkau
?mer erblicken.
Was geschchen wird , »st-vntBefimmthett
vorauszusehen.
Es ist gewiß , daß alle Vorbereitungen
gemacht worden,
de « devorstchendon
neuen Wahlen
eine Richtung zu He¬
ben , welche die Umstände erheischen und nothwendiz zu
machen
scheinen .
Man
wird nur solche Männer
zu
Depuiirten
erwählen ,
deren
energischer
Charakter
und
ächt
liberale
Gesinnungen
erprobt
sind , durch

die der Zweck erreicht wird ,

gm
die

Hat .

Die

Zentralansfchüffe

den man vor Au-

der liberalen

Patrioten,

ihre Sitze Ln Paris , Rouen , Lyon und andern Staren
habe», nehmen ihre MaasregeM . diesem gemäß.MMm»
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fntifutrfö fur^die DeMtirtenkarnmer keine Leute, dir
entweder zu reich oder schon W Hoch in Jahres . -sind,

auch über die AnfrichtiMt und Liberalität ihrer
Grundsätze tun Zweifel obwaltet. Die Wahl wird vor¬
nehmlich ans Bürger fallen, die alS eifrige Vertheidiger

^enn

» bekannt, in Verfechtung des Systems
-er Äolköintereffe
her Freiheit große Opfer bereits gebracht und mehr oder
, verfolgt wor¬
tveniaer in der jüngsten Zeit zurückgesetzt

. Man ist uber, geduldet und gelitten haben
den sind
zmat, daß die Wähler sogar vorzugsweise auf zurückgekehrte wahlfähige Verbannte Rücksicht nehmen werden,
NM solchergestalt eine Opposition zu bilden , auf die man
sich, welchen Gang auch die Angelegenheiten nehmen
werden, unter allen Umständen verlassen kann. Der
Widerstand reizt nur bei dem Gefühl der Stärke . Was
unter ähnlichen Verhältnissen einst in England geschah,
wird sich gegenwärtig in -Frankreich erneuern. Alle An¬
zeigen deuten darauf hin. Als die Stuarts durch Un¬
verstand, düse Rathgeber , Willkühr und Untergrabung
der Volksrechre, in der öffentlichen Meinung sosehr her¬
abgesunken waren , daß ihr Thron schon von allen Sei¬
ten zu wanken anfieng , wußte das englische Mnüsterium
durch eine starke Partei , welche es im Parlament ge¬
wonnen hakte, alle Bestrebungen der Nation zur Meder¬
erlangung ihrer Rechte lange zu vereiteln. Das Volk
hatte zu Parlamen -rsgliederrt so Viele, als es bei dem
starken Einfluß , den die Regierung auf die Wahlen ansstbte, vermocht, ernannt , die es fitr seine Freunde hiell;
aber diese.täuschten durch Feigheit und Nachgiebigkeit die
Erwarnmgeu . Die Folge war , daß bei den nächsten
Parlament swahlen .allgemein blos solche Individuen zu
Repräsemanten auserftbm wurden , die mancherlei Drang¬
sale unter den Stuarts erlitten und darum für Gegner
her Regierung angesehen wurden. Das Parlament füllet
sich mit enrsch eibenen Feinden der Stuarts an , dir Na¬
tion warf , nur noch mehr empört durch den Widerstand,
den sie zu bekämpfe» hatte , umwillig die Zügel der
Zwingherrschaft ab und gründete ihre Freiheit auf dem
«iedergeftürzten Königsthron. In Frankreich wird Lud¬
wigs des XVHL Weisheit dem nun lange genug ge¬
dauerten Kampfe der Parteien eine solche Richtung 'zu
geben wissen, daß das Gebäude der Konstittttisuellen
Monarchie im schönsten Glanze und mit der feste,-en
(De liberal,)
Begründung sich mlfrichten wirb.
d.
,ä tt
l
Deutsch
der gestrigen
Schluffe
Am
Münchens 29 . 'April.
hielt
der Abgeordneten
der Kammer
Sitzung
der erste Sekretär , Häcker, folgende Rede : ,Meine
Herren , ich Halte es für rMsig , der hohen Versammlung
einen Dortrag zu machen, welcher keineswegs einen eig¬
nen Antrag , eme Berathung bezweckt, sondern welchen
ich lediglich aus der Ursache machen zu müssen erachte,
^ösichten und das Wirken der Kammer gegen
zede Mißdeutung durch das Palladium unserer Oeffent»chmt | u schützen, und .die « ns zur Pflege anpertraute

—

zartss Pfattze rmsercr Verfassung, welche unter sorg- <
fälliger Pflege zu einem starken Baum heranwachsen soll,
gegen .jeden giftige« Mehlthau zu sichern, damit sie nicht
in ihrn Zartheit durch solches Gift verkrüppelt, uno ihr
Gedeihen und Wachsthum gehindert sei. . Rach zuverlaf
sigen mir zuMommenen Nachrichten wird in einem Thei-

U des

Königreichs die Nachricht

, als sei-ein
verbreitet

Theit der Mitglieder unserer Kammer mit einander dahin
übereingekommen, 1. wo möglich, die Ständeversammlung
, zu einer
.entweder im Ganzen , Mer in den Ausschüssen
ständigen Versammlung umzuschaffen, umso einen blei¬
benden Ausschuß zu bilden. .2. Vorschläge zu Bildung
eines neuen Ministeriums un Se . MaMät auf dem
Wege einer lPetition zu bringen. 3. Die Versassungsur,
kunde -einer Revision zu unterwerfen. Für die Mchtig«
beit dieser verbreiteten Nachrichten werden Briese,, hören
Sie , meine Herren, Briefe aus der Hauptstadt angeführt.
Während diese Nachrichten in Umlauf gesezt werden,
wurden Artikel auswärtiger Zeitungen und Flugschriften
auf die Verbreitung ahnchcher Ideen benutzt. Daß Alles,
was von geheimen Pläne » in der Kammer ausgebreitet
wird, die schwärzeste Verläumdung fei , daran kan» kein
denkender Mann , welcher den Geist der Versammlung in,
feiner Entwickelung beobachtete, zweifeln. Auch Sie
staunen, meine Herren, Unwillen, Verachtung lese ich auf
fedem Gesichte; die teufelischsto Bosheit , die grellste Ver¬
unglimpfung der Kammer spricht sich in solchen Nachrich.ten aus; glauben solche Menschen, die Mitglieder der
Kammer seien si> gewissenlos, ihre beschworne Pflichten
so zu vergessen, daß sie Schritte thun könnten, so ganz
gegen die klaren Bestimmungen der Verfaffungsurkunde;
glauben diese Menschen, daß die Abgeordneten der bast
.erischen Nation das heiligste Gut des Volks, seine Ver¬
fassung, so in den Boden treten könnten? Glauben die¬
se Menschen , daß die mit dem Zutrauen des
herrliche
das
Stände
Volks beehrten
.ganzen
Geschenk ihrem allgesiebten König , demKönige , der die
Zeichen der Zeit richtig deutend, und ergreifend denZert.geift, aus freiem Willen sein Volk mündig und bürger¬
lich frei erklärte, so danken könnten, daß sie dessen höch¬
ste Gabe muthwillrg -verschmähten? Glaube« diese Mer«
schen, daß Baierns Stände die Folgen eines solchen
Schrittes nicht einsahen, daß sie nicht berechneten, dass
uicht blos die baierische, sondern aller Deutschen bürger¬
liche Freiheit , und alle die schönen Hierauf gegründeten
Hsffmmgen verloren gingen , daß die höllischen Pia re
des , mit dem Jesuitismus verschwornen Despotismus
einen vollendete« Sieg hierdurch erhalten würden ? Nein,
meine Herren , es ist die frechste Büberei, der entehrend- ste Frevel , unserer Versammlung eine Beschulvioung twr
Art zu machen, da sie durch ihr eben so kräftiges Mg
würdevolles und verfassungsmäßiges Betragen , sich nicht
blos das volle Vertrauen der Nation erworben , sondern
auch von Sr . Maj . dem König Beweise der väterlichen
v Zufriedenheit erhalten hat. Allein das Zusammentreffen
der obigen Tatsachen kmm nicht zuMgisepn; zeder

Denkende wird unzweideutige Zeichen irgendeines
ver¬
ruchten, . höllischen Plans - dessen Absicht und Zusammen¬
hang noch .im Dunkeln liegt, , finden .- Was . sollen diesem
Nachrichten ?
Was soll Verbreitung solcher Grundsätze
durch .Flugschriften und Zeitungen ? Soll - der Stände¬
versammlung hiedurch vielleicht ein Wink gegeben wer¬
den -. - was sie thun soll ? Sie irren ,, diese Verruchten t
Hier sind Männer , Männer von Herz und Kopf ; Män¬
ner von . Ehre und Pflichtgefühl , und solche. elendeSkribler erreichen sie nicht mit ihrem . Giftewill
man sie verläumden die. Kammer , willman sie dem Könige verdäch¬
tig machen ? Will , man ihr. die Gemüther aller . Besserm
im Volke abwenden ? , Es lebe unsere Oeffentlichkeit !.
Hier ist unser Thun , unser Wirken dargelegt vor dem.
Könige , dem ganzen Volke , reim und vollständig und authentilch , und der Bosheit Gift muß an ihr zurückpral¬
len und verderben die Elenden , welche es wagen - eines
ganzen Volkes Abgeordnete , des. Meineides und der-Pflichtvergessenheit zu beschuldigen.
Heldenmüthig unerschüt¬
terlich innerhalb
den Granzen der: Verfassung werden
wir Alle stehn ;, auch, nicht den kleinsten Schritt - rückwärts,
aber auch nicht den kleinsten Schritt über die uns zuge->
wiesene Schranken hinaus, , -wird die Kammer wagen,
und ' so wird unsere junge bürgerliche Freiheit starb und
groß , unser aller Vater , unser vielgeliebter König , ein
glücklicher Fürst , ein zufriedener Regent , und das Volk
durch die von ihm erhaltene bürgerliche Freiheit zufrie¬
den seyn. So werden Sie , verehrte Stände des baiernschen Volks , der Stolz und die Freude des: Vaterlandes,
so das baierische Vaterland die Hoffnung , die Sehnsucht,
das Vorbild aller . Männer Deutschlands , und der Schre¬
cken aller derjenigen werden , denen nach unserer Frei¬
heit gelüsten sollte. Zn Schanden werden so diejenigen wer -.
den , welche es wagen , uns so niederträchtig zu verunSümpfen ; hinab
mit ihnen in den Schwefelpful,
welcher das Element dieser Nattern und Giftschlangen
zst! Die Mangel der Justizverwaltung , die Mängel der
Verwaltung im Innern , wurden in unfern Kammern aufgedeckt, gerügt , oft strenge und scharf gerügt . Man
glaubt vielleicht die Kammer hiernach in Opposition mit
der Regierung , die geeigneten Fehler seym nicht die Feh¬
ler des gegenwärtigen Ministeriums , es sey also ein
Beweis bloßer Tadelsucht , welche die Regierung im All-,
gemeinen in den- Schatten stellen wolle .. Wer konnte ein
solches Urtheil . fällen l Liegt hier nicht dev offenbare Be¬
weis der innigen Verbindung der Kammer mit den Re-

fier nicht die Regierung
großen
ierung

für den

Zweck

des

Besserwerdens
! Steht

im glänzendsten Lichte da ? Eine
Kammer , welche die Mängel und Gebrechen einer Ver¬
fassung , welche ihren Grund größtentheils ausser dem
Wirken des gegenwärtigen
Ministeriums haben , hier
laut rügt , ohne die frühere Verwaltung nur zn benen¬
nen , liefert gewiß den offenbarsten Beweis , daß es ihr
nur um die Sache zu thun fe9> daß sie die Regierung

.Die

in - KenutNiss setzen wolle ; wie solche Fehler auf das <W
nere des bürgerlichen Lebens einfließen , welches im Ein
zetUen kennen zu lernen die Regierung bisher , kein Organ
hatte ; eine solche Kammer liefert - gewiß den nnwiderlegbarstm Beweis , daß nicht Parceisücht , nicht Personliche Rücksichten von . ihr gekannt oder - genommen sind
sondern daß sie mit Aufrichtigkeit , und Wahrheit , Un[
das Bessere hexbeizuführen , und . die Empfänglichkeit des
Volks für dasselbe zu beweisen , blos das - Mangelhafte
mit Freimüthigkeit und Wahrheit , rügte t Und in well
chem Hellen: Lichter steht eine- Negierung , da , welche in
ihrem Mittelpunkte diese offene, und . freimüthige Sprache
hört , vom den Bevollmächtigten desVolks ; welches sie
nicht blos hört , sondern den Ständen sogar entgegen
kommt, , mit ' den Vorschlägen für .' dies es Bessere ; in well
chem Glanze stehL ein. König da , welcher ruhig in seiner
Residenz , diesen Geist entwickeln läßt ; und der Kammer
Zeit giebt , was wesentlich von ihm. adhängt , mit RHe
und ' Besonnenheit diesen Geist , immer : mehr zu entwickeln;
welche Achtung muß das Ausland haben für die Kraft
eines Regenten , welcher durch diese Sprache seine Stande
erfreut , vor der - ganzen Welt das Zeugniß ablegt , daß
er keine Ursache habe , beunruhigt zu seyn , sondern daß
die Regierung im innigsten Verein mit der Kammer nur
den Zweck habe , das Gute kennen zu - lernen und das
Bessere herbeizlssühren , die Mängel genannten
wissen
,
Um sogleich verbessert zu haben . So - bedurfte es nur
det Anregung , daß : es nachtheilig für die Schulzwecke
sey , wenn die Schullehrer auf dem Lande die Lotto
Kollekteurs seyen , um sogleich alle von diesem Geschäfte
zu entfernen , und schon ist- kein Schullehrer mehr Kollell
teur . Diesen Abgeordneten sollen geheime Plane unterliegen ? ' Diese sollen persönliche Zwecke- verfolgen , diese
die Verfassung verletzen ' wollen ? Frevel wäre es , auch
nur ein Wort zu sagen , zur Rechtfertigung gegen selche
Beschuldigungen . Hier wurde der Eid ' auf die Berfassung geschworen , kein Baier bricht sein Wort , noch weNiger seinen Eid , unser aller Leben gehört unserm Könige , gehört unsrer Verfassung « Aus unfern Werken
wird man uns erkennen , und mit dem Schluffe unsers
Tagewerks wird die ganze Nation dankbar jauchzend mit
uns rufen : Hoch lebe Marimilian Joseph unser König,
der Gründer unsrer bürgerlichen Freiheit ! " — Die ganze
Kammer und die Zuhörer auf den GaKerien stimmten
mit wiederholtem Rufe ein : „ Es lebe der König !"
— JeanP
aul sagt : Wir waren vielleicht alle errifll
hast genug für - einen oder den andern Spas , wenn wir
mehr Staatsbürger , citayens , als Spießbürger waren.
Da nichts öffentlich bei uns ist, sondern Alles häuslich;
so wird Jeder roth , der nur seinen Namen gedruckt sieht;
ich selbst erinnere mich , daß ich, als ich den Verlust meiner Patentschnalle irr' s Wochenblatt setzen ließ, statt
meines Namens bloß beifügte : „ bei wem ? erfragt matt
im Jntchigenzblatt . "
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Fra
n k, r e ich.
Paris
, 30. April . Konfol . 5 Proz . 67Zr ." 10,Ct.
Bankaktien 1506 Fr . 25 Ct.
In einer , geheimen Comitö der Deputirtenkammer,
machte heute Hr . v. Lafayette den Vorschlag zu einer
Adresse an den König , um denselben zu ersuchen , daß
er allen Schriftstellern , die von den Korrektions - Tribu¬
nalen oder zufolge des Gesetzes vom 9. November 1815,
verurtheilt worden sind , ihre Strafe erlasse.
— Der Hauptredakteur des Journal dü Commerce
macht in ssinem Blatte vom 1. Mai folgendes bekannt:
„Um neun
Uhr Abends. Der
—
Redakteur en
Chef des Journal
dü Commerce
hatsso eben durch
die dritte Hand erfahren , daß heute , vier Uhr Nachmit¬
tags , die Pariser Journalisten eingeladen worden sind,
sich sogleich auf das Ministerium des Innern zu begeben.
Einige derselben gingen hin, und dort wurde ihnen mündlich
eröffnet , daß von heute den 30. April an , die periodi¬
schen Blätter von aller vorläufigen Zensur befreit wärenund daß die bei jedem derselben angestellten Zensoren
den Befehl erhalten hatten , ihr Amt einzustellen.
Die Journale waren einerseits der Zensur des Mi¬
nisteriums des Innern für die Nachrichten des Inlandes,
und anderseits der Zetzsur des Ministeriums der auswär¬
tigen Angelegenheiten für die Nachrichten des Auslandes
unterworfen . Wir wissen nicht , ob wir gleichfalls von
diesen beiden Zensuren befreit sind ; diejenige der auswartigen Angelegenheiten hat diesen Morgen , wie gewohnlich, Statt gefunden. Wir wissen besonders nicht, ob die
Munster , indem sie der vorläufigen Zensur entsagen,
auch das Recht aufgeben , das sie zu haben glaubten,
5^ . -Ernal
einzustellen , oder selbst zu unterdrücken,
^as Gesetz sagt , daß die Jon rnle , bis zum Endender.
^Wng von 1818 , uyr mit Bewilligung der Regierung

, 6. Mai .

1819.

erscheinen können. Die Regierung , wenn sie diese Be¬
willigung gab , setzte dabei die vorläufige Zensur als Be¬
dingung fest. Jetzt befreien uns die Minister von dieser
Bedingung ; allein gedenke» sie die andern gegründeten
oder nicht gegründeten Rechte über die Journale , die sie
sich angeeignet hatten , noch ferner beizubehalteu ? Wir
nehmen uns die Freiheit in dieser Rücksicht um .Erläute¬
rung zu bitten . Es ist zu vermuthen , daß mau , indem
man uns von der Zensur befreite , es nicht mißverstan¬
den habe , sich die Macht uns zu unterdrücken vorzube¬
halten , und daß man Willens sey , uns die Bahn des
gemeinen Rechtes wieder zu eröffnen , das heißt , uns
keine andere Verantwortlichkeit
als die gesetzliche aufznlegen . Indessen muß dieses genau erörtert werden , und
wir erklären , daß wir die unerläßlichen Erlauterungerk,
um die wir bitten , erst abwarten werden , bevor wir
von der uns angeborenen Freiheit Gebrauch machen.
— Die Minerve Fraucaise theilt folgendes Schrei¬
ben mit:

Montpellier , den 23. Febr. 1819.
Mein Herr ! Eine abscheuliche Ungerechtigkeit , von
welcher man nur zwei Jahrhunderte
zurück ähnliche Bei¬
spiele findet , ist an meinen beiden Töchtern , oder viel¬
mehr an mir selbst, verübt worden . Unter denjeniqen
gebohren , welche die Mosaische Religion bekennen , fried¬
liebender Einwohner von Lille ( Departement de Bauclüse ) ,
wurde meine älteste 13jährige Tochter von einigen Prie¬
stern dieser Stadt aus dem elterlichen Hause gerissen,
in eine öffentliche Anstalt gebracht , und dort, ihrer Min¬
derjährigkeit und meiner Einwendungen ungeachtet, , ge¬
tauft . Diesem ersten frevelhaften Eingriffe in das väter¬
liche Recht und das bürgerliche Gesetz , folgte ein zwei¬
ter nach , der noch- empörender und grausamer war.
Meine - zweite Tochter , die noch nicht ' das sechszehnte

hat, ist mir von den selben Menschen und
srnch dl-e nehmlichen Mittel geraubt worben. Nachdem
ich bei den Verwaltungsbchörden die bürgerlichen.und
politischen Gesetze vergebens in Anspruch genommen habe,
lllcrbt mür nichts anderes übrig, als mich an die Gnade
des Monarchen zu wenden. Ein Later in Verzweiflung
.,
eine Mutter in Thranen, flehen ihn an , ihnen ihre bei¬
den noch unenvachsencn Kinder zu erhalten, welche die
Werber der schändlichsten Betebrungssucht gleichfalls De- Drohen.
- Ich bin Franzose^ ich bin Familienvater, ich Din
rein ehrlicher Mann , und dennoch haben Die Behörden
einer konstüutwuclleu Regierung meine Beschwerden ge¬
ring geachtet, Meine Klagen abgcwiesen
, und zugegeben,
daß Meine Unterdrücker ungestraft mich .mit dem Schick¬
sale Eala' s bedrohten, und mich Zwangen, meine heimat¬
liche Erde zu verlassen
, um zu Montpellier, gegen die
abscheulichste Verfolgung eine Freistätte zu suchen
. In¬
dem ich meine Klage der Ml nerve, der Feindin der
Willkühr., der Beschützerin der Unterdrückten
, der Für¬
sprecherin der Gerechtigkeit und der Duldsamkeit anver¬
traue , lege ich es in Ihre Macht, mein stHcrr, die Theilriahme der Nation und des Monarchen für Das Schicksal
so .vieler Familienväter zu gewinnen, Die so wie ich,
Schlachtopfcr einer neuen Lng.ue sind, die sich an ge¬
ringer« Schlachtopfcrn versucht, um einst größere zu
Zäh' erreicht

rührte der jetzt reglerenbe Kaiser FrM , aus üllechöchst
eigner Bewegung, die bereits vom Kaffer Karl VI. Hern
gedachten Grafen von Schauenstein verliehene Reichs¬
gräfliche Würde, auf die erstbesagte Linie im.Iah «eD805
.zu übertragen.
Der gegenwärtige Kaiser!. Königs. Oefterreichische
Gesandte zu Frankfurt am Main und Präsident derBundesversamm luug, Johann Rudolph, .Reichsgraf von BuolSchanenstein, zu Riedberg, Straßberg und Ehrenfels,
Oesterreichischer Kaiser!. Königl. Kammerherr und wirk¬
licher geheimer Rath , ist gebohren den 21. Nov. 1763.
Er war zuerst Gesandter seines Hofes in Holland, dann
in der Schweiz, bei der allgemeinen Reichsversammlung,
bei den Fürsten und Ständen Des Niedersächstfchen Krei¬
ses, .am Chnrhofe zu Mrmchen, hei den Fürsten.und
-Ständen des Bäuerischen und Schwäbischen Kreises, 1811
ausserordentlicher Gesandter, auch bevollmächtigter Mini¬
ster am Großherzogl
. Hofe zu Würzburg, und 1814 beim
Wienerkongreß
. Er vermählte sich am 18. Aug. 1795 mit
Aleraudrine, Tochter des Grafen Philipp von.und zu'tzsrchenfeld
-Prennbcrg auf Köchering
, Stcrnkreuzordens
-Dame
und des Baierischen Elisabethorderrs
-Dame. Seine Familie
besteht aus 3 Töchtern
, Karoline, Josephe und Sophie Emilie,
dann aus einem Sohne, welcher den 17.Mai 1797 geboh¬
ren und gegenwärtig Dm der Kaiser!. König!. Oesterreichischen Gesandtschaft am Niederländischen Hofeangestellt ist?
Göttingon.
von Horn.
ß llen«— M oyse Ea rcassonn e.
Jra
.r
l
sr
u.h
e,
3.
Mai.
Nachstehendes ist der In¬
D e u r s ch l a n D.'
halt der am 29. v. M. Sr . königl. Hoh. dem Großherr¬
Das Hannoversche Magazin enthalt folgend- zog .in feierlicher Audienz übergebenen Dankadresse der
biographische Notizen über den k. k. österreichischen Geisten Kammer der Standewersammlung
: „ Durchlauch¬
sandten am Bundestage, Grafen von Bnol -Schauenstein: tigster Großherzogl Nach vielen trüben rmd angstvollen
Das uralte fteiherrliche, nunmehr reichsgrafl
. Ger Jahren kann endlich Deutschland mit Ruhe mnd Ver¬
schlecht Bnvl - Schauenstein stammt aus Graubi'indten, wo
trauen Der Zukunft entgegensetze
^ Die auswärtige Ueberfein Stammhaus 'Ricdbcrg im Domlesohger Thals noch macht ist gebrochen
; die Erhaltung eines dauerhaften
besteht, 'und wo es Das einzige ist, welches das dreifache Friedens ist das erhabene Ziel aller weisen Regierungen,
Dundesrecht önsübte. Es wird desselben schon in den und das Streben nach zweckmäßigen StaatenverfajsunAr künden vom Jahre 1298 gedacht
, in welchem sich näm¬ gen wird gewiß überall den Erfolg haben, daß die Für¬
lich nach Der Del Speier zwischen Dem Kaiser Adolph und sten und Völker in gegenseitigem Vertrauen dem allge¬
Herzog Albert-vorgefallcnen Schlacht, 'Ulrich von Bulen,
meinen Besten mit Kraft und Eifer ganz Die nöthige
oder der Byol genannt, der als Piquenierhauptmann gc- Aufmerksamkeit widmen. Das badische Land erfreut sich
dient hatte, nebst seinem Sohne Hanns, in Rhatien nie- schon jetzt einer milden und weisen Verfassung, geschsfHerlies. Letzterer
, der sich 1304 mit Elsbeth von Engels- sen dmch das Wohlwollen eines edlen jungen Fürsten, des¬
berg verehelick
)te, ist der Stammvater Des jetzigen Hauses sen Name der Dankbaren Nachwelt nicht schöner,
, überliefert werden konnte, und unBuol rSck-auenstem
. Zu ^Anfänge Des vou'gen Jahrhun¬ durch diese Verfassung
derts wurde der österr. t. k. Oberst, Johann Anton, Frei¬ verweilt .in Vollziehung gesetzt Durch Ew. königl. Hoh.,
herr von Bnol zu Riedberg und Straßberg, jüngerer den geliebten, hochverehrten Sohn des erhabenen Für¬
Bruder Des Großvaters des nunmehrigen Grafen Johann
sten, dessen gesegnete
, musterhafte Regierung me aufhoRudolph vonB.uol-Schauenstein
, von seinem mütterlichen ren wird, das unübertreffliche Vorbild weiser Nachfol¬
Oheim, dem kaiftrl. kö'n. General-Feld- Wachtmeister, ger zu seyn. Dankbar und beglückt vernahmen die Ba¬
Grafen Franz Thomas von Schaucnstein und Ehrenftls, dener das erste große Wort, ivelches Ew. königl. Hoheit
mit Der auf seine Erben ansgedchnren Verbindlichkeit, bei dem Antritt Höchstdero Regierung ausfprachen'-7
Dessen Namen und Wappen mit Dem Buolischen zu verr die feierliche Zusicherung der Handhabung der Verfas¬
" »inigen, an Kindes Statt angenommen
. Nachdem nun, sungsurkunde
. Gleiche Gefühle weckt in ihnen eine Reche
in ErmangekunZ näherer Verwandten, Diese Verbindlich¬ kraftvoller und wohlthätiger Regternngshandlungen Ew.
!. Hoheit mir daukv ollerrLEmpfindullgerl und ßw
keit auf die altere Buoiffche Linie gekommen ist; so ge¬ König
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der dem Lande erhaltenen Integrität , und auf immer
unvergeßlich wird ihnen die würdevolle Anrede ftyn , wo¬
mit Höchstdieselben
., wegleitet von den heiffesten Segenswürrschett aller Anwesenden , die Ständeversammlung , als
Kater des Vaterlandes , mit deutschem Crirst .und deut¬
scher Warme huldvoll eröffneten .
Vergebens würden
wlr es versuchen, Ew . kön. Hoheit unsere ehrerbietigste,
innigste Dankbarkeit , und .unsere beglückenden ^Hoff¬
nungen redend anschaulich zu machen. Aber feier¬
lich wollen wir hiermit noch einmal geloben , daß es xm.
Of ernstliches Bestreben sein soll , als redliche Männer
mit voller Wahrhaftigkeit eifrig , treu und uneigennützig
unsere besten Kräfte dem großen uns aufgegehenen Werke,
also, wie wir .eidlich versprochen haben , dem Wohl und
Besten des ganzen Landes , ohne Rücksicht auf besondere
Stände Mtd Klaffen , mach innerer Ueberzeugung , zu wid.men, und durch die That zu bewahren , daß in .unserm
Vaterlande der reine offene Sinn für Wahrheit .und
Recht regelnd
lebendig .ist. Wie uns daher auf der ei¬
nen Seite .nichts mehr angelegener fein wird , als die
Vertheidiguug des gesetzmäsigen Ansehens der Regierung,
ohne welches" kein bürgerliches .Glück .bestehen kann . so
werden wir auf der andern Seite auch ernstlich bemüht
sein, Ew . königl. Hoheit jede gerechte Beschwerde unverhslen vorzulegen , und stets der Ueberzeugung nachgchcn,
daß uuparcheiische kraftvolle Vertheidigung der Wabrheit
.und des Rechts die heiligste aller bürgerlichen Pflichten
ist. Unsere vereinten Bestrebungen werden mithin dahin ge¬
dichtet sein , daß die Verfassung in ihrer wohlthätigcn
Entwickelung der Stüzpunkt aller löblichen Unternehmun¬
gen, der Schild der persönlichen Freiheit und des Eigenthums , und das feste Band werde , welches alle Klassen
in brüderlichem Verein zu gleicher Verehrung unö glei¬
chem Wetteifer für die Sache des Throns und des Va¬
terlandes , als unzertrennbare Einheit , unauflöslich ver¬
bindet. So zweifeln wir dann nicht entfernt an dem
völligen Gelingen der guten Sache , beseelt durch den leb¬
haftesten Wunsch , daß Ew . königl. Hoheit in einer langen
Reihe glücklicher Jahre dem Vaterlande erhalten werden,
und sich aufs neue durch den Erfolg überzeugen mögen,
wie viel ein weiser gerechter Fürst , vereinigt mit freien
Burgern , vermag , .und wie so ganz mit ^warmer reiner
^ ^ ^ arkeit in unserm guten Vaterlaude die Treue des
M^e-n Ed ^ nmth seiner Fürsten zn erkennen weiß,
^w . komgl. Hoheit unterthanigst trmgehorsamste , erste
Kammer der Landstäude. Wilhelm Markgraf zu Baden.
kro « ^ ' cw Ohllnhardt. Hvfrath v. Rotteck . Karlsruhe,
den 28 . Apnl 181Y. " — Antwort
Sr . kön . Hoh.
® 0 ^brzogs:
„
Ich
sehe mit innigem ' Vergnüvortrefflichen Geiste, welcher die Iste Kammer
daß ich mich in meiner Erwartung nicht getäuscht
d ve, und daß ich von ihren Arbeiten für das Wohl des
imdarf.
Zählen
Sie immer auf
»La«>»,lerstntzung
in allem , was Sie mir znm
^Lzemelnen Besten Vorschlägen werden ."

— Die Dankadresse dcr % Kammer
der Eranboversammlung all Se . königl . Hoheit den Großherzog
wurde ge^.ern , am 2 . d. , um halb 12 Uhr, gleichfalls iu
feierlicher Audienz, übcnreicht, und lautet also : „ Als Ew.
kön. Hoh . , nach dem Machsch laß des Allerhöchsten , auf
den Thron .Ihrer erlauchten Ahnen berufen , durch die er¬
ste Ihrer Regetttenhandrnngett Ihrem getreuen Volke die
huldvolle Absicht verkündeten , die Verfaffungsurkunde,
das kostbare Unterpfand der hochherzigen Gesinnungen
Ihres nun fn Mott ruhenden .Herrn Reffen und Regrerungsvorfahrers , ohne Verzug in das Leben des Staates
einzuführen , da schlugen alle Herzen in freudiger Rüh¬
rung Ihnen entgegen . Eine frohe Ahnung , der lindernd«
Balsam auf die bitter » Schmerzen der noch blutenden
Wunde , fand die schönste Bestätigung . In seinem neuen
Fürsten erkannte das biedere Volk den rühmgekrönten Er¬
best der Weisheit und Tugenden seines unsterblichen Va¬
ters , dessen Andenken im Seegen blühen wird , so Lange
der Rhein se-ne Wogen an unfern Granzmarken hinabwälzt . Tmi) begeisterter aber schlagen die Herzen Ihres
Volkes heute -empor , da alle Gauen rmsers schönen Va¬
terlandes von .den wahrhaft fürstlichen Worten wiederhallen , welche aus dem erhabenen Munde unsers Fürsten
und Vaters zu vernehmen uns vergönnt war . Die Verfassungsurknnde , schon in den ersten Tagen ihres jugend¬
lichen Daseins von allen Bürgern des Staates mit ein¬
stimmigem tiefgefühltem Dank ausgenommen , ist nun durch
die freierwählten Stellvertreter
des Volks mit Herz und
Mund feierlich beschworen . Ew . königl. Hoheit selbst Ha¬
ben für die gewissenhafte Erfüllung der Verfassung , in
ihrem ganzen Umfang uns Ihr heiliges Fürstenwort ge¬
geben, dessen hohe religiöse Bedeutung wir in der Tiefe
unserer Herzen .empsanden . Das erhabene -Geschenk eines
Hmfcheidenden Fürsten hat nun den heiligen Charakter ei¬
nes unverletzlichen Staadsgrundverkrags
angenommen.
Ein festeres Band der Liebe und Treue ist nun um den
Fürsten , sein erlauchtes Haus und sein gutes Volk ge¬
schlungen , ein Band , das feine Stürme der Zeit mehr
lösen können. Der Anker ist ausgeworfen , an dem un¬
ser aller Heil fortan .ruht , fest und unerschütterlich , wie
der Boden selbst der mütterlichen Erde , die uns .trägt
.und nährt . Der Blick , den der Minister Ewr . königl.
Hoheit nach Höchstihrem Befehl auf die aussern Verhäl !ufsse des Staates uns gestattet,lhat uns gezeigt, daß end¬
lich auch der leiseste Funke banger Besorgnisse ausgelöscht
ist, daß keine Gefahren schmerzlicher Trennung uns mehr
drohen , daß der edle Fürstenstamm der Zähringer und sein
treues Volk sich fortan zuversichtlich der Keinen ungetrübten
Hoffnung einer schöne» Zukunft und unzertrennlicheu Ver¬
einigung hiugeben können .
Der patriotischen Freude,
womit diese frohe langersehnte Botschaft "unsre Herzen
erfüllt , kommt nur die ehrfurchtsvolle Theitnahme an
dem Glanze des Ruhmes gleich , den ein so herrlicher
Erfolg schon über die ersten Tage Ihrer Regierung ver¬
breitet .
Ewr . königl. Hoheit väterlicher Mund sagt es
«ns selbst , daß noch Wunden zu heilen , manche Uebel,
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das traurige Vermächtnis vorübergegangener Uebermacht,
Wir fühlen das volle Gewicht der
sind.
auszurotten
deren Ausübung wir berufen sind.
zu
,
Pflichten
heiligen
Wie . groß aber auch immer die Schwierigkeiten seyn mö¬
gen , unser Muih , ihnen entgegenzutreten , und sie durch
redliche beharrliche Anstrengung zu besiegen , ist nicht ge¬
Das Vertrauen auf die erhabenen Eigenschaf¬
ringer .
ten des Geistes und Herzens Ewr . königl . Hoheit gestat¬
tet uns nicht , vor irgend einem Hindernisse schm zurück¬
eines Volkes , das
Wenn die Stellvertreter
zuweichen.
durch unerschütterliche Ergebenheit , Liebe , TMte und
Ausdauer in den härtesten Stunden der Prüfung sich
den unverkennbarsten Anspruch auf volle Würdigung fei¬
nes Werthcs erworben hat , auf der hohe» Bahn des
volksbeglückenden Strebens und Wirkens sich mit einem
vereint sehen , welches Gute könnte
solchen Herrscher
ihres reinen Wil¬
ihnen daN« in dem eigenenBewußtseyn
lens für die Dauer unerreichbar scheinen ? Hat die ver¬
uns gleich den
gangene Zeit fremder Gewaltherrschaft
Kampf mit manchem schweren Uebel zum Vermächtniß
hinterlassen , so gefiel es doch der allwaltenden Vorse¬
hung , aus der langen Aussaat von Blut und Thranen
einige Keime hervorsprießen zu lassen , welche in ihrer
vollen Entwicklung als Ersatz für den Druck langer , fast
beispielloser Noth den Völkern eine reiche Aerndte künf¬
tigen höher » Glückes verheißen . Aus der finstern Nacht
dieser sturmbewegten Zeit brach uns der erquickende Mor¬
Freiheit hervor , zu deren
verfassungsmäßiger
genstrahl
wir heute von dem besten Fürsten be¬
fester Begründung
rufen sind. Die namenlosen Drangsale dieser Zeit schufen
den großen Grundsatz der Gleichheit der Rechte und
vor dem Gesetz, auf den
Pflichten aller Staatsbürger
diejenigen Völker Europa ' s, welche der Grad ihrer Bil¬
dung für gesetzliche Freiheit rief und empfänglich zeigt,
Polarstern ihrer Hoffnun¬
wie auf den unwandelbaren
gen , schauen. Darum ist unsere Verfassungsurkunde von
Volke mit so einstimmigem Jubel ausgenom¬
Badens
men , darum ist sie m Md außer den Gränzen des ge¬
so laut gepriesen
meinsamen deutschen Vaterlandes
worden , weil sie, allen freisinnigen Ideen huldigend , die¬
sen erhabenen Grundsatz nicht nur feierlich anerkennt , son¬
dern auch alle Mittel seiner unverletzlichen Erhaltung ge¬
Unserer großen Zeit war Vorbehalten , die heil¬
währt .
ganz zu erkennen , daß die Rechte
same Wahrheit
und des Volkes wesentlich eins und in
des Thrones
ihrer innigen Vereinigung nnzertrennlich und unveräus¬
serlich sind . Rechnen Ew . königl . Hoheit gnädigst . auf
die unbedingteste Bereitwilligkeit der Abgeordneten Ih¬
res Volkes zur kräftigsten Unterstütz«^ aller Masregetn,
welche Sie in Ihrer ' Weisheit für die Erhaltung dieses
Grundsatzes in der vollen Reinheit , womit die Verfas¬
sungsurkunde ihn ansspricht , anordnen wollten . Ewr.
könrgl. Hoheit haben Ihrem guten Volke die huldvolle
Zusäge ertheilt , daß Sie seine leisesten Wünsche gerne

^. Dst.e Expedition

dieser Blätter
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anhören , und die geprüften erfüllen wollen . Auf diesem
goldenen Worten chres erleuchteten Herrschers ruht Nüsire
Hoffnung , daß ^Sie diesem VolkHkeine der . EiarichtW
gen versagen werden , mn die es , nn Einklänge mit dem
Gejste einer hellen Zeit , als unentbehrliche Grnndla'qe
oder wesentliche Bestandtheile einer freisinnigen Verfas¬
sung , durch das Organ seiner Stellvertreter , Sie Wen
könnte . ' Genehmigen Ew . königl . Hoheit die Ausdrücke
der tiefsten Ehrfurcht , der reinsten Liebe, der unver- .
brüchlichsten Anhänglichkeit und Treue , wovon die Her- '
zen der ünterthämgst treugehorsamsten Abgeordneten zur
zweiten Kammer Ihrer Stande gegen Höchstihre gehejligte Person und den erhabenen Stamm Karl Friedrichs!
durchdrungen sind. Im Namen der unterthänigst treu- j
gehorsamsten zweiten Kammer . der Ständeversammlung . i
Der Präsident : Siegel . Die Sekretäre : Dr . Dutt- '
Sr . königl.
linger . Hueber . Ziegler ." — Antwort
ist mir angenehm,
Hoh . des Großh erzogs: Es „
in dem Ausdruck der Gesinnungen , die mir die 2. Kam¬
mer darbringt , einen erneuerten Beweis des guten Gei¬
stes , welcher iy ihr herrscht , zu finden . Es werden Hnen nun sogleich verschiedene Vorschläge in administrati¬
gerecht
ven Gegenständen zur möglichsten Erfüllung
Wünsche , von den Kommissären der Regierung vorgclegt
werden . Ich wünsche, daß Sie solche vor allem prüft»,
»; *
und mir Ihre Ansichten darüber bekannt machen möchle
Ute
der
von
einer
Befolgung
ruhige
eine
durch
nur
denn
gierung bereits voxbereiteten Ordnung der Verhandluiigsgegenstände werden wir bald zu einem wünsch errswerthen)
*
Resultat gelangen ."
— In der hetttigen Sitzung der 2 . Kammer der Stk
deversammtung entwickelte unter andern der Abgeordnete
v. Lotzbeck feine am 3V. April gemachte Motion in Betreff
der Handelsfreiheit in Deutschland . Der geh. Reftmldär Winter legte , als großherzogl . Kommissarius , einen
Gesetzentwurf in Beziehung auf - eine neue Gemeindever¬
fassung vor , dessen Druck und VertheiluNg unter die Mit¬
glieder beschlossen wurde.
24 . April . Es . wird allgemein be¬
Vom Rhein,
hauptet , die Polizeien einiger Lander sehen mit einander
in geheime Verbindung getreten , um die liberalen Ideen
zu bewachen . Seltsam ist es allerdings , daß , nach der
Carlsruher Zeitung , ein gewisser Picot , dem Vernehmen
nach Practikant bei dortiger Polizei , den weißen Lillen¬
orden ( das Simbol der Unschuld ( ?) erhalten habe.) M
kommt dieser Orden nach Deutschland und an eine Po- ■
iizeiperson ? Picot stand früher in Baierischen Diensten.
Man wäre neugierig zu erfahren , warum er sieM
( Opp . Bl .)
lassen.

ist auf ,d er Zell D. 203.
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Frankreich.
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r Parrs^
', 30 . April .
Die hiesigen Journale
ge¬
ben kein sehr merkwürdiges
Schreiben , das der Oberst
Forb in - Janson,
einer
von den acht und dreißig
Verbannten , gegenwärtig
in England , an den Grafen
Decazes
erlassen
hat; dies
Schreiben
ist in Paris
auch noch besonders im Druck erschienen , und wir theilen
*eifttge interessante Details ans demselben .mit . „ Niemand,"
schreibt der Graf Fo r b tri - Janson
an dm Minister,
at die Regierung
gewiß weniger belästigt als ich. Seit
vicrthalb Jahren , daß ich aus Frankreich verbannt
bin,
ist auch keine einzige Klage , Reklamation
oder Bitte von
mir vernommen
worden , und -das Publikum hat so we¬
nig etwas von meinem Schicksale erfahren , als das Mi¬
nisterium .
Ich würde auch setzt dieses Schweigen
von
meinen
Verhältnissen
fortdcmern
lassen , beföhle
und
zwänge mich nicht die französische Regierung
selber , das¬
selbe zu brechen .
Dasselbe
beklagt sich über meine Zu¬
rückhaltung
und hat mein Schweigen
übe ! genommen.
Daß ich rede der schreibe , wird wir als erste der Be¬
dingungen zu meiner Zurücköernftmg
gesetzt . Sie bezeich¬
net selbst die Gesinnungen
und Gefühle , welche ich an
den Tag legen soll , die Ausdrücke, , deren ich mich bedie¬
nen muß und diejenigen , welche ich zu vermeiden habe.
Sie tadelt das . Benehmen , das ich wahrend meiner Vervannung beobachtet habe und verlangt , daß ich besonders,
vier Klagcpunkte
beantworte , die man gegen mich eryoben hat .
Der
erste derselben besteht darin , daß ich
wabrend
meines
Aufenthaltes
in Livorno gesucht habe,

^r

€x i vgi n M a r i e Louise in der einzigen

J u nabern
, um derselben die Huldigungen
einer
ynurcht darznbrmgen , die sich im umgekehrten
Verhält{J ,
chrem Glückswechsel vernseb
-rt hat, nachdem ich
'tyerhln dre Stelle eines Kammerherrn
in deren Dienst

, 7. Mai

18-19.

bekleidet .
Der zweite Klagepunkt
ist , daß ich in
Personen
besucht , die Gegner der Regierung
sehen , aber
nicht den Gesandten . " Der Oberst entwickelt hier die
vielen falschen Berichte , welche treulose
Agenten über
ihn mitgetheilt
und ihm so viele Verfolgungen
zuzogen,
daß ihm endlich nichts übrig blieb , als sich nach Baiern
zu retten , wo ihm die Diplomatie
indessen trinm
larrgen Aufenthalt
gestattete .
Das
in Paris
reffdfrende eu¬
ropäische Comitö
hatte am Vorabend
seiner Ankunft - nt
München
eine neue Erkommunikationsbulle
' gegen die
französischen
Verbannten
erlassen , und alle Gesandten,
welche den König von Baiern umgaben , gestatteten chm
nicht , in seinem eigenen Königreiche einen Mann zu be¬
halten , der sein Kawmerherr
gewesen und gegen den er
stets cm ausgezeichnetes
Wohlwollen
an den Tag gelegt
hatte . Aus Baiern
begab sich Hr . v . F o rb i n - I ans s n
nach England , wo er durch Ankauf einiger Renten auf
der schottischen Bank so glücklich wareine
Art von Na¬
turalisation
zu erlangen ..
„ Dieses
Recht, " fährt der
Oberst fort , „ ist in der That sehr kostbar für mich . Ich
habe nicht mehr
zu befürchten , nach dein Kontinent,
ausgeworfen
zu werden , um dort mich entweder als ein
Staatsgefangener
behandelt oder zu einem stets flüchtigen
und herumirrenden
Leben verdammt
zu sehen . Ich habe
endlich einen festen Punkt gefunden , wo ich Gesetze zu
meinem
Schutz anrufen
kann , welche ich seit fast vier
Jahren
vergeblich in Anspruch nahm . Außer diesen Vortheilen habe ich nun doch die Möglichkeit , mich mit mei¬
ner Familie zu vereinigen .
Frau v . Janson
hatte
im
vorigen August die Ehre , bei Eurer Erzellenz um Pässe
nackzu suchen , um mit meinen Kindern zu mir zu kommend
Sie vermochten
ste , die Reise aufzuschieben
und gaben
ihr zu verstehen, , das leichteste und .sicherste Mittel
wäre,
sich unmittelbar
an den König zu wenden .
Frau von

In nfo n 'hatte eine 'Aitdienz bei Sr . 'Mäj . Der König
sagte zu ihr : „ Er soll sich nur klug benehmen ; mau
verschaffe mir Berichte -zu seinen Gunsten ; er k- nn Alles
hosten ! ^ Die Briefe ./ welche ich von Ewr . Erzellenz
erhielt / bestätigten mich in der Idee ) - ' daß .,ich am
Ziele meiner Wünsche sey,; allein plötzlich warf ein
meine gegründetesten '' Hoffnun¬
Zufall
mwermutheter
Ver¬
gab
und
den Haufen
über
gen -wieder
anlassung zu dem dritten .Klagepunkt , wegen dessen ich
Ich sah häufig den General
-mich vertyeidigen soll.
vormals ersten .Ordonnanzoffizier Napo¬
Gourgaud,
diesem .nach St . Helena gefolgt war . Ich
.
leons, der
chatte ihn in den Jahren 1813 .und 1814 gekannt ; im
'Feldzug des Jahrs 1815 chatten wir den Dienst oft mit
einander gehabt . Den 14. November ließ die englische.
Regierung sich durch Polijeiagcm .cn / die Lurch List in
aud eingedrungen wa¬
die Wohnung des Baron Gourg
ren , feiner Person versichern , ihn Anfangs nach einem
abgelegenen Hause , wo er geheim bewacht wurde , brin¬
gen «und '-dann in aller Eil nach dem Hafen vonHarwich
rransportiren , um ihn nach dem Kontinent einzuschiffcn.
Der Zufall wollte es , daß ich zwei Stunden nach Gourgaud ' s Entführung , von diesem Vorfall .unterrichtet
wurde . .Ich begab mich zuerst nach seiner Wohnung , um
alle Umstande näher kennen zu lernen und stellte in der
Stadt einige , wiewol fruchtlose , Nachforschungen an.
im
-Dann verfügte ich mich zum Unter - -Staatsftkretair
Departement des Innern . Ich stellte ihm vor , daß , da
worden sey , um
der General Gour g and verhaftet
nach der Fremde abgeführt zu werden , es notwendig
fcy, daß Jemand sich seiner Sachen amrahme und ich
als der einzige von seiner Bekanntschaft in der Stadt
.darum bäte , zu ihm gelassen zu -werden ; ich -hatte dabei
Feinen politischen Zweck und daher nichts dagegen , wenn
Agenten der .Regierung zugegen scyen. Mau schlug mir
Ließ förmlich ab , und »rollte -mir nicht einmal sagen ,
wo er sich befände und .wohin inan chn zn führen Wil¬
lens sey. Ich kann wich nicht genug verwundern , wie
dieses .mein Benehmen bei gedachtem Vorfälle mir so
heftige Vorwürfe von Seiten der jetzigen französischen
Regierung Müffchen im Stande sein und die Veranlassung
abgeben mochte , meine Zurückbernfnug , zu der der Be¬
fehl bereits vom Könige unterzeichnet war , wie Ew.
Grzell . selbst versichern , wieder zurückzunchmen. Großer
Gott ! in welchem Zeitalter leben wir , wenn die ersten
Pflichten der Menschlichkeit zu Verbrechen gestempelt wer¬
Theiknahme an dein Unglück
den , wenn mitleidsvolle
eines Freundes hinreicht , um mit der härtesten aller
Strafen mach der Todesstrafe , der Verbannung , belegt
ZU werden ! "
„Euer Erzellenz sagten Beim Empfang Meines an den
König gerichteten Briefes vom 8. Oktober 1818 zu Frau
daß dieses Schreiben nicht s o abgcfaßt
von Janson,
sey , wie man verlangt hätte und meiner Sache nicht
förderlich sepn werde ; darum werde es dem Könige nicht

vorgelegt aber mit der Zeit Vergessen werden , werm ich
mich übrigens ruhig verhalten wolle. 'Heute bringe ich
nun in Erfahrung , daß die Minister nicht nur dieses
Mein Schreiben bei Seite gelegt haben , sondern auch
zugleich verlangen , daß ich ein ganz anderes rinsende
»vorin ich, „statt ,zu sagen , daß meine Hoffnung An der
Körrigs liege , von Dankbar¬
des
Gerechtigkeit
keit reden Holl. Wollte ich mich dazu nicht verstehen,
so, könnte mir die Zurückberufung nicht zu Theil werdet
Das Wort Gerechtigkeit hier ausstreichen , .hieße gestehist
das rechte Wort nicht gebraucht zu Haber»; ju -sage»,
ich würde meine Zurückberufung mit Dankbarkeit annehnren , hieße versprechen , »nich durch Erlangung derselbe»
durch das Gefühl der Dankbarkeit wie gebunden zu er¬
'
blicken." ,
Der Graf F orbi n - I a n s o n gibt nun eine iiUerest
.saute Erzahlrmg von allen den vielen Verdiensten , welche
feine Familie , die bei der Revolution in Frarrkreich auswanderte und Leben und Vermögen der Königlichen Familie aufopferte , um das Haus Bourbon sich erwotbci»
.hat . Die eigerrhändigerr Briefe des Körrigs , welche H
in den Händen des Grafe »» befinderr , ..dienen als Belege.
Als Ludwig XVIII . «n Unglück und in der Verban¬
.
Alles , ms
nung lebte , da thcilte die Familie Janson
ihr noch übrig geblieben war ., »nit ihm, und Wechsels
Schuldverbnefungen , von der Königlichen Hand geschricden , bezeugen die Geldsummen , welche jene ^Familie, ^
obgleich selbst verbannt und wegen ihrer . Anhänglichkeit \
an der Monarchie »nit so vielern Mißgeschick in der Fremde
stampfend , überdieß nichts weniger als im Ueberfluß le¬
bend , von dem Wenigen , was sie hatte , ohne Jnttrch
und ohne Hoffnung , das Dargeliehene jemals zurückzuecdarbrachte . Bs»
halten , dem Herzog von Provence
ihm als König die Wiedererstattung zu verlangen, .dam
ist nicht einmal gedacht »vorden , um nicht gemeinschaff !
lich erlittenes Trübsal in der Schule des Unglücks dm
. ^
jetzt Glücklichen in' s Gedachtniß wieder zurückzufüfteii
„Uebcrall , wohin ich blicken mag , so schließt Herr von
Ford in , die jüngste Geschichte meiner ganzen Familie
bietet nichts als Tod , Verbannung , Aufopferung
Vermögens , in Flamrnen aufgegangene Schlösser für die
Sache der Bourbons dar , und Alles ohrre Vorwurf , ohne !
Klage , blos mit dem Bedauern , nickst mehr aufgeopsm
!
haben zu können. Das sind unsere Ansprüche auf DM
barkeit des Hauses Bourbon , und worin bestehen die sch
nigen auf die unsrige ? Ich will -es ' Ihnen sage»», ^
- Herr ! Schlagen Me dse Verordnung vom 24. Julius
auf und Sie werden dort auf der Liste der von hm ,
j
Häufe Bo »»rbvn Verbannten ein Individuum F oufchf
n älieste § Sohn finden . Das Jr »divid»um s
Janso
s
F o r b i n - I a n s o n ! Diese Art der Bezeichnung ist E
neu in unserer Familie : s o und nicht anders bezelM
1
wurden auch mein Großvater und Vater auf W

der Emigranten anfgeführt!"

.
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aen Journalen
bat

dü Commerce , welches gleich den übri -

Journal

heute zum erstenmale

seinen ehemaligen Namen

Angenommen , unter
Polizei unterdrückt

tritt

mit

welchem

einem langenfrohen

erschien ,

Oonstiturisnnsl

wieder

früher

von der

Namen

worden war.

ohne Zensur
es

© er -Constitutionnri

Athemzuge aus seinem Ker -

xer in ' s Freie hinaus , und .beginnt das heutige Blatt mit
feinem politischen GLanberrsbekenntniße . Deutsche Zenso Zei bei französischen
rerr werden setzt ihre Wachsamkeit
sie nickt vom
müssen , damit
verdoppeln
Mngsartikeln
Polizei ihre
werden -, da die Pariser
Feinde überrascht
zurückgeZpgen hat .
Vorposten gegen die Liberalität
scheint den glanzenden Hoffnun — Lord Wihtworth
nicht zu entsprechen ; man sagt sogar ,
«eu der Oligarchen
-mit ihm waren , und ansienaen es
daß sie nnzuftieden
AufenthaLt in Paris
.laut ansznsprecheu . -Ein achttägiger
überzeugen , wie ab .zu
Herrlichkeit
Seme
.um
hin,
reichte
sind welche diese Parchei
geschmackt die Vertäumdungen
Keckheit verbreitet ; er hat ihre
mit einer unglaublichen
mit Zurückhaltung ., ja sogar mit Kälte em Oberhäupter
ver pfangen . Was ihn aber .in deren Angen - vollends
speist , deren Absetzmtg
dirbt , ist, daß er bei den Ministern
er gekommen sein sollte , und daß er sogar
zu fordere
angenommen , der
-des Siegelbewahrers
die Emladiing
von 4815 zu brand sich nicht gefürchtet hat , die Mörder
marken , und der durch diese mltthlge Handlung , dem Haß
auf sich geladen hat . Aber , in aller ihrer Vertheidiger
über Lord Wich worth
bem sie von ihren Träumereien
nach zurückkommen , wiegen sie' sich .mit an nach und
ein ; sie wenden .jetzt ihre Blicke nach
dern Träumereien
die
Sie .verkündigen
Preußen , Oestreich und Rußlands
Ankunft des .Fürsten von Metternich .und die des Grafen
nach rmsern
Campo d ' Istria ; sie .kaffen große Souveräne
Nahen Fremde heran ., K gleich schlagen
Grenzen reisen .
ihre Herzen vor Vergnügen , rmd hüpfen voll guter Hoff -so
Vereinigung
lassen merken , daß diese
nung . Sie
nicht zufä 'llig sein könne , daß sie
berühmter Diplomaten
halten / vielleicht gar dort .
eine Art Kongreß
in Paris
Comitö bilden werden ., welche unsere
eine Europäische
fetzen , unsere Waffenwerk Regierung unter Vormundschaft
hätten zerstören , urrser 'e Kanonen vernageln , unsere Schiffe
abtakeln , unsere Hafen verschütten und unsere Schiffswerf ein Ver ohne Zweifel
te zerstören wird . Dieses wäre
lust für Frankreich ; würde es aber nicht mehr als entscha der großen Besttzun dlgt werder , durch die neue Gestaltung
gen , dnrch die Vernichtung der Kuhpocken , des wechselsei ngen Unterrichts , der Lithographie , durch die Wiedereinfnh ge , undver
ru rn 9 ker vesuiteu , der Va stille , der Parlamente
und ungewöhnlichen Tortur ? Mit so großen
ist kein Joch zu schwer ., -keine Demüthigung
Wolhtyaten
Erk lnstv en betrügen sich
unsere
Mer
unerträglich .
betrogen haben .
vtesmal , wie sie sich seit dreißig Jahren
uvettn dre Diplomaten , mit denen sie uns drohen , wirk -

m ftomme « ,

so werden .sie Frankreich

nur Zu sehen

( rauch m , um zwischen ihm und seinen Femden zu nch, daß die meisten Fremden,
tcn . Es ist bemertungswcrth

sobald sie in -Paris
Vorurcherle

Der Aufenthalt
eines

ankommen ,

die sie mitgebracht

von einem Monate

Jahres

ganzen

die Ungerechtigkeit der

, sogleich eingesehen

haben.

zerstört die Wirkung

von Verläumdungen

..

^
Zur Ehre der hoch¬
de m H a n n .ö verschen.
Aus
es gesagt , den gesei
Hannover
in
sten Staatsbehörden
wldes ostftiesischcn Bauern,Landes
rechten Beschwerden
ist
Landbeamteten
dortigen
mancher
der das Benehmen
den
sieht hier abermals
worden . Man
jetzt abgeholftn
selbige kann
Nutzen der Oeffentlichkeit,
herrlichen
und wird nur Gutes stiften , um so mehr dam Hannover,
freiunpartherische
in Berlin , in München , in Stuttgart
und ü>von hohen Personen
müchige rc» — Zeitschriften
gelesen werden ; daher möchte
reu Rathen und Ministern
Freimüthigm .it anständiger
wohl Wahrheit
awLsichersten zum Ziele fuhren,
vereinst
keit
Vieles wird im Königreiche
45 '. April .
Leipzig,
des letzten Landtags
über die Resultate
Sachsen .im Stillen
ans zuverlässigen
weiß
Man
.
besprochen
und
nachgedacht
des langen
am Schluß
Quellen , daß gerade jetzt bas
die Verdes,
Stande
der
Gutachten
überreichte
Landtags
einschlaund andere dahin
serung der Landtagsorduung
betreffend , vom Könige und seinen
gende Gegenstände
wird . Die
genommen
Rathen in genaueste Ueberlegung
in allen Gewerden
Landtagsverhandlungen
baierischen
gelesen , -und
Interesse
genden Sachsens mit verdoppeltem
auf der Linie der Rechtjemehr die dortigen Wortführer
lichtest und des Gesetzes stehen bleiben — welches offenist der
bar bisher der Fall gewesen ist — desto größer
und guBeifall , der ihnen von dm an ehrliche Satzung
gezollt wird . Da ist nun
Sachsen
tes Recht gewöhnten
einer aus unserer Mitte aufgestanden , und hat im Februareinen Aufsatz gegeben : über
Heft der Zeitschrift Minerva
Sachsen,
imKönigreiche
Landtag
den letzten
der auch noch durch besondere Abdrücke vervielfältigt ^wor¬
in einen
ergießt sich gleich Anfangs
den ist. Der Mann
der
über einen Korrespondenten
von Bitterkeiten
Strom
Zeitung , die nur persönlicher Haß so ausAllgemeinen
sprechen konnte » Viele beklagen es mit Recht ., daß dick
feine Feder Nicke
geschätzte Gelehrte
ser in ganz Europa
Studiettkreise
seinem
die
,
leiht
Gegenständen
andern
lächeln über die
mähe liegen . Allein die Unterrichteten
gar nicht zu den BeBeschuldigung , da dieser Mann
gehören soll , und also am me¬
günstigten der Regierung
werden würde , dessen
gebraucht
nigsten zu einem Organ
sie so nicht bedarf . Was mm . kommt , ist zum Th eil sehr
treffend und wahr -, aber auch absichtlicher Verschweigung
leidenschaftliche
macht sich der etwas
und Verdrehung
und
Wahre
das
wissen
Sachkundige
.
schuldig
Mann
Für
zu würdigen .
Falsche in jenem Aufsätze hinlänglich
sind , hat ein,
andere , die nicht so genau unterrichtet
wie deutlich hervorgehst , mit allen Land tag saften und

Verhandlungen genau bekannter Mann ln einer kleinen übrige; daß aus^ Kreisversammlmrgen die Rittergutsbess
lesenswürdigen Schrift Bemerkungen niedergeschriehen, tzer ohne Unterschied erscheinen
, und auch die' amissäffidie Niemand, der den Aufsatz in der Minerva mit Lcheil- gen Rittergutsbesitzer ihre Deputirten dazu wählen- '
rtahmo?.is, unbeachtet lassen sollte» „Auch etwas über
und so wird endlich der Grundsatz aufgestellt: Die Gleich¬
dem stellung aller Rittergutsbesitzer ist dem Wesen der Sache in Sachsen mit(
den stellten Landtag
Motto : si (also accuse?is , non est negligendum)
.. „Gleiche<
wie den Anforderungen der Zeit angemessen
ist der. Titel, dieser Broschüre, die hier bn Brockhaus Verbindlichkeit erheischt gleiches Recht, gleiches Recht er¬
48 S .. in 8.^aus gegeben wird. Beim Eingang, wird der weckt gleiches Interesse, gleiches Interesse bewirkt innige¬
Gang des sächsischen Landtags überhaupt, und dann die re Vereinigung, die unserm Vaterlande jetzt unembehrliganze Summe der wichtigen Gegenstände, die heim letz¬ chcr ist als je!" Wenn man nun hiernoch liest, was in der
ten Landtag zur Sprache gekommen sind, genau ver¬ ständischen Schrift vom 20. Mai 1722-, die Amtssaßenzeichnet, woraus sich denn sogleich ergiebt, daß die so Aüslösung in Kreiskonvente betreffend, sehr richtig^ ge¬
hart angekla gt eVerzogerung bei diesem langenLaudtag keines¬ führt wurde, und wie dies in einem darauf erfolgre
» l
, und-daß Dekret schon vor fast hundert Jahren landesherrlich cn- s
wegs der Unthatigkeit der Stände zuznschreiben
viel, sehr viel berathen , und dem endlichen Beschlüsse erkannt worden ist, so ist in der That kaum zu begreif !
des Königs und der Landeskollegien vorgearbeitet wor¬ wie diesen Gründen ohne schreiende Inkonsequenz
, f
. künftig
den ist. Der Mmervale blieb indeß gleich bei der zuletzt noch etwas Erhebliches
, besonders bei den von den Sind- \
dargelegteu ständischen Ansicht über die zu verändernde ts.it insbesondere vorgeschlagene
- f
:- Modifikation!!!, entge
, werden könne. Wer wollte daher nicht in die !
Landtagsordnung stehen, und sprach darüber sehr befan¬ gengestellt
gen, hart , ja hie und da selbst mit Hohn ab. Der ru¬ am Schluffe auch von diesem acht patriotischen
, unbefangen^
, noch mm
, und, wie es scheint
hig fortschreitende Verfasser des „Etwas" erzählt nun auch nen, wohl unterrichteten
die Entstehung und Gestattung dieses wichtigen Aktenstü¬ ches in der Brust einschliesenden Vaterlandsfreunde aus- !
ckes, wobei freilich manches ein ganz, anderes Ansehen gesprochene Hoffnung einstimmen
, 'daß es die Weichest|
gewinnt. Hier kommt auch das Gehcimhaltcn dtr Land¬ und Gerechtigkeit unsers Königs ist, von welcher du *
ragsakten. in Anregung, wogegen der Minervale die Um¬ -Sachsen, eine verbesserte Verfassung erwarten dürfen.
Sei der .Feudallandtag fürs- erste nur gleichmäßig auf I
schmelzung der Landtagsschreiberei in das lebendige Wort
gewünscht hatte. Es wird geläugnet, daß das eine ge¬ alles Grundeigenthum begründet, man wird die. Sachsen l
heime Schreiberei sepn könne, wo wenigstens 200 Ab¬ über die Feudalstände noch kein Anathema sprechen!
k
(Allg»Z.>
schriften zirkuliren, aber zugleich nachdrücklich erwähnt,
daß selbst die Mehrheit der Stände auf den Druck an¬
Weimar, 2 . Mai. Es sind nun*bereits Moncke !
getragen habe, und wer mag zweifeln, daß dieser bei versiossen
, feit der Landtag auseinander sargangen, und j
dem nächsten Landtag nicht wirklich statt finden werde! immer noch entbehrt das Hand alle Kenntniß der
i
Nurt werden die Gründe angeführt, warum der förmliche handlMgen desselben
. Nichts ist davon bis jetzt in's Pub- Antrag zu einer verbesserten Repräsentation auch diesmal likum gekommen
, als, .was über einige Steuern und in ,
Noch nicht ausgesprochen worden sey. ^ Aber höchst wich¬ Beziehmig auf Wildschaden
, von Großh erzoglichen Be¬
tig ist,, was gegen das Ende dieser Schrift über die Zu¬ hörden publizirt worden. Der Adel ist ohne Zweifel
- [
lassung der nichtadeligen Rittergutsbesitzer zu den Land¬ durch seine Deputirten privatim von Allem, was vorge
, worüber der Verfasser des Aufsatzes gangen, bereits zu seiner Zufriedenstellung unterrichtet
aber Ausschußtagen
, s
m der Minerva sehr gegründeten und gerechten Tadel Von dm Depntirten des-Bürger - und Bauernstandes
, hier- mehr nachtragend und erweiternd, konnte dicß der Natur der Sache nach nicht geschehe;
ausgesprochen
als mißbilligend bemerkt wird. Man erfährt hier die aber auch Bürger und BMer im Großhergogthmmllnd
wahre Beschaffenheit der Zurücksetzung des schon vor nicht gleichgültig gegen das, was sie betrifft. Warum ^
Eröffnung des Landtags von einer beträchtlichen Anzahl also dem Lande so lange vorenthalten, was es zu erfüh¬
h-ürgerll. N. adeliger nicht quäl ist zirter Rittergutsbesitzer im ren bas Recht hat? Ist die Arbeit der Redaktion zu
, daß künft groß, so nehme sie sich einige Gehülfen. Ist irgend em
Leipziger Kreise an den König gebrachten Gesuchs
, ohne Unterschied ihrer Abstam¬ anderer Grund der Zögerung vorhanden, so gebe^man
t% gAesi Rittergutsbesitzern
mung, die Landtagsfahigkeit beigelegt werden, u für jeden diesen an , aber man lasse die Mehrzahl der Staatsbürger
Kreis-eine-angemessene Anzahl als Deputirte zum Landtag er¬ nicht in Unwissenheit über so höchst wichtige Angelegen¬
.v. dem heiten. — Es ist Jedermann bekannt, ,wie im Jabr l8l7
. Man erfährt hier, daß abgesehen
wählt werden möchte
Hauptprinzip, daß dgs Stimmrecht auf Landeigenthum be- die Verh and lang en noch während und gleich nachdem
' Landtags gedruckt worden; warum
Hründrt^ nicht auf Geburt Mein bezogen werden könne, Schlüsse des daniaLigeil
welches auch durch alte Privilegien festgestellt wurde, noch konnte das dießmühl nicht wieder geschehen
|?
jetzt alle Besitzet landstandsfahiger Rittergüter zu der
. wie alle
ksndesversammluug berufen werden, Altadeliche

k Erpedirion dieser Blätter ist auf der Zeit D. 368»^

N'' 128.

Sonnabend, 8. Mai.

F t ct n f r e i ch.
2 . Mai. Die New- Times vom 28. April,
(die englische Quotidienne
) , enthalt folgenden niedlichen
Artikel:
„Unsere Privatbriefe aus Paris melden, daß das
Paris,

Gerücht

von emer Mimsterialveränderung im Umlaufe scn

Chauvelin
, Manuel, Lafayette und alle die alten Revoll tionars haben angefangen
^ so viele Kühnheit zu entwickeln
, haben ihre demokratischen Zwecke so offen gezeigt, daß es augenscheinlich geworden ist, daß man um
eine Konvulsion zn verhüten, unverzüglich das Wahlgesetz widerrufen, und ein den Royalisten günstigeres System
emfübrcn müssen Man versicherte
, der König habe schon
an Talleyrand den Befehl gegeben, ein neues Ministerium zu bilden, und dieser habe für gut erachtet, daß
Decazes allein beibehalten werde. Wir können nicht sagen, wie weit diese Gerächte Grund haben, aber es ist
klar genug, daß selbst die Erhebung der Verrather von
I8l5 zur Paine , welche eine Abscheulichkeit war , wenig
gedient hat ( wenn sie überhaupt zn etwas dienlich war), -.
dte Macht des jetzigen Ministeriums zu befestigen
."
— Der.Generallieutenant Baron von Bigarre schreibt
uns ausBelle- Jsle en- Mer unterm 25. April Folgendest
„sch melde Ihnen mit Verdruß, daß eine Schaar
*'*'*• 8*vv ‘i
runfjcyji iutmionmiucö, umti- wkl«-e-r
mehrere so quatschelig sind, daß sie nur mit Mühe im
^afen von Sauzon haben ausgeschifft werden können, soeben aut dieser Insel angekommen ist. Diesen Glaubenspredrgern gieug eine Hölle mit großem Schaugepränge,
gentltche treder und Schütten, Rosenkränze und guter
^em voraus. Es sind größtentbeils Jesuitenzöglinge,
ooer unwissende Brud/r (freres Ienorantins) , die sich
f fc
er des Glaubens neunen lassen; rhr Oberhaupt
Schorr zu jenem berüchtigten Kloster von Samte -Anne,

1819.

Anrai, wo sich die Ultras unserer Gegend häufig hinbegeben, unter dem Vorwände dort ibre Gebete zu. verrichten, vor deren Erhörüng uns Gott bewahren wöge!
Dieses ist seit einem Jahre das vierte Mal , daß unser
kleLnerKantondenverderblichenVorzughat,solchetrau-

bei

rige Abgesandten zu empfangen; der Umstand, daß
einer unserer vernünftigsten Pfarrer, der sich stark gewehrt hat sie aufzunehmen
, dazu gezwungen worden ist,
sollte glauben machen, daß sie auf Befehl einer höhern
geistlichen Behörde uns ihre Besuche
- abstatten."
.#.
„ Vor diesen Missionen war Belle-Jsleen -Mer vielleicht der einzige Punkt in Frankreich, wet die Revolution gar keine Spuren jenes Parteihasses zurück gelassen
hatte, der sonst aller Orten die Bürger und Familien
entzweite
. Seitdem wir Missionnare haben, bemerkt matt
mit Schmerz, daß die Einwohner der Insel nicht mebr
so innig unter einander verbunden^ sind, und daß
Zahl der Unglücklichen sich auf eine schreckbare Weise
vermehrt hat."
~

„ Um den Dickbauch diesergutenVäter des Gsan¬
ns zu unterhalten, legt man den Bauern ausserordentliche Steuern aus, die sie in Geld, Getraide, Eiem ,
Butter und Geflügel bezahlen müssen
. Macht einer der
Pfarrgehöriqen in den Gemeinden. wo diele düüerm STmi*
oavonrv tyre Wcyausptele geven, nur die geringste EinWendung
, die Beisteuer, die ihm aufgelegt worden, zn
bezahlen, so droht man ihm sogleich, ihn in die Flammen
ihrer ambulanten Hölle zu stürzen
."
„Wann wird man das Ende dieser Abscheulichkeiten,
dieser Erpressungen sehen, die der öffentlichen Rübe und
den Grundsätzen der religkosen Sittlichkeit so zuwider
sind, und wann werden wir von Marktschreiern die den
König und die Charte Haffen
, nicht mehr verfolat und
gequält werden? "
9
T 9

be

D
e n t s ch l a «
ffi «
die Bearritctenverfassmig
Deutschlands
- kernt,
»vird sich gestehn muffen : daß eine bedeutende Verminde¬
rung dieses Standes
sehr gut möglich und selbst nützlich
und nothwendig
ist. —
Eine Veränderung
in der Gegcneinanderstellung
der Behörden
wird zum großen Theil
voransgehen
müffen .
Ueberall
ist selbst diese nicht ein¬
mal erforderlich , um eine Verminderung
der Beamteten,
zu bewirken . Besonders
nützlich wird aber die Aufstellung
bloß
kontrcllirendcr
Behörden
gegen
die verwaltenden
seyn . Bis jetzt fängt die Verwaltung
von den Ortsbehördcn an und geht bis zu den Ministerien , bei welchen
sch selbst geringfügige
Arbeiten bis zum Uebermaaße
häu¬
fen . Daher der langsame Gang in den -Geschäften , düs
viele Schreibewerk
und übertriebene
Aktenwescn . — Man
gebe daher zuvörderst den Behörden
einen Wirkungskreis,
wodurch diesen Uebelständen
abgcholfcn
wird . VicleSachen , in denen jetzt noch den Ministerien
die Entscheidung
zusteht , müßten
z. B . nach der -preuß . Verfassung , den
Oberpräsidenten
überlassen
werden .
Andere , worin die
Oberpräsidenten
jetzt entscheiden , müßten auf die BezirksVerwaltungen
übertragen
werden , und noch andere , wo¬
rin diese entscheiden , könnten
füglich aus die Landrätl/e
und Ortsbehvrden
übergehen .
Dabei
lasse man jedem
Betheiligten , der sich durch eine Entscheidung
der betref¬
fenden Behörde beeinträchtigt
glaubt , den Rekurs an die
höhere Behörde .
So würde rin neues Leben im Gange
der Geschäfte entstehen , und die jetzt angcstellte Zahl der
Beamteten
bedeutend
vermindert
werden können .
Zknch
die Kollegialvcrfassnng
, in der Art wie sie jetzt bei den
Oberverwaltungen
noch besteht , dürfte wohl einer weseut - ,
lichcn Veränderung
unterliegen
können.
Durch
die Preußischen
Ccschäftsanweisnngcn
vom
Jahre
1847 ist hierin zum Theil der Anfang gemacht;
nur übet , daß die schon früher eingeübten Beamteten
sich
schwer von ihren Ulten Gewohnheiten
lossagcn so lange
ihnen nicht die Gelegenheit
benommen
ist, diese fortznsctzcn . — Man weise daher den einzelnen Verwaltunasrathen einen festeren Standpunkt
an , lasse sie selbststän¬
diger handeln und schiebe nicht alles auf die Kappe des
Kollegiums . Die Rache werden dann thatigcr und um¬
sichtiger verfahren , wenn sie selbst ibre Anordnungen
zu
vertreten
haben .
Der Troß
der Untörbeamtetcn
.muß
bei den Kollegien
vermindert
werden .
Die Sckrctarien
bei denselben sind fast ganz überflüssig .
Oft erscheinen
sie als Beförderungsmittel
langsam
arbeitender
Räthe,
oft als ganz unnothige
Konzipisten .
Warum
soll der
Rath
nicht den sogenannten
Kopf und Schwanz
seinem
Dekrete
selbst geben können ? Was soll diese Veanehmtbuerei , die dem Staate
unnützes Geld kostet , oen Ge¬
schäftsgang
in die Länge zieht und so die , den Bethei¬
ligten oft rasch wünschenswerche
Antwort
verzögert?
Dann
muß es aber auch Staatszwcck
seyn , das Maschi¬
nenwesen durch die BeamteteNstellung
nicht zu vermehren,
wobei der Staat
schlecht berathen ist.
z. Eben so ist die .Zahl derNechnmigsbeamteten
bei den

Oberverwaltungen

groß .

Der Verminderung .wc,

ser muß eine Vereinfachung
des Kaffen - und Rechnunz^
Wese ls vorhergehen .
Das
französische Kassenwesen
ganz einfach und mit einigen Verbesserungen
für jeden
Staatshaushalt
anwendbar . — Das
Registraturwesm
würde sich von selbst vereinfachen , wenn den einzelnen
Vcrwaltnngszweigen
eine andere
Stellung
angewiesen
würde . Jede Bezirksverwaltnng
würde künftig an einem
Registrator
genug haben können , welcher nur die allge¬
meinen Verordnungen
und Beschlüsse zu registriren hätte.
Hierhin
würden dann noch alle Sachen , welche unmit¬
telbar .an das Kollegium gerichtet wären , zu rechnen seyn
insofern diese nicht zum Verwaltungskreise
der einzebren
Räthe gehörten . —
Völlige Auflösung
der Kollegialverfassung ist hiernach nicht nothwendig , selbst nicht einmal
wünschenswertst
.
Jede Unterbehörde
und jeder Privat¬
mann , welche mit der Entscheidung
des betreffenden Verwaltungsrathes
nicht zufrieden find , müffen sich an das
Kollegium wenden können . Dieß halte etwa alle lüTage
eine Sitzung . Der Präsident
berufe ausserdem in drin¬
genden Fällen
eine ausserordentliche
Sitzung
zusammen,
wozu jedes Mitglied
des Kollegiums
dre Veranlassung
geben kann . — " Die Direktoren
bei den OberverwalWgen dürften aber ganz Wegfällen können . — Jedem Räthe
werde ein Abschreiber oder Gchnlfe zugeordnet , die An¬
nahme desselben seiner eigenen Auswahl
überlassen m,d
ein verhältnißmaßiger
Ersatz ihm für jenen vorn Staat
geleistet . Die freiwilligen
Hülfarbeiter
, z. B . die Merendarien , welche den praktischen Geschäftsgang
kennen
lernen wollen , werden nach Gutfindcn
der Präsidenten,
den einzelnen Rächen beige ^rdnet . Um diesen Gelegenheit
zu verschaffen , eine allgemeine Gcschäftvübersicht
zu er¬
langen , würde cs zweckmäßig seyn , wenn die Rescmidürien auf einige Zeit jedem einzelnen Rache beigeordner
würden . —
Auf diese Art das häufige Sitzungöwescir
der Kollegien abgekürzt , würden auch diese ihren eigent¬
lichen , oder einen vernünftigen
Zweck mehr erreichen.
Die Zeit würde nicht durch geringfügige
Kleinigkeiten gctödtet und wichtige
Sachen
wirklich kollegialifch , d. h.
nach Mehrheit
der Stimmen
und Verbannung
aller so¬
genannten Präsidial - Despotie , worüber man in den jetzi¬
gen sogenannten
Kollegien nicht selten Klagen hörerrmrd,
entschieden werden können . — Die vom Staate
bgem
ders besoldeten Bauinspektoren
, Kondukteure
re. könnten
als wirkliche Staatsbeamtete
ganz wegfallen . Man be¬
schäftige sie gegen Diäten , wo und wann
Geschäfte
vorhanden
sind .-und wird von ihnen wahrscheinlich bes¬
sere Arbeit erhalten
und Kosten ersparen , als jetzt mcst
der Fall
ist. — Auch bei 'm Forstwesen , namentlich
da , wo dasselbe , wie in vielen Gegenden
Deutschlands,
höchst mnbedeutend
beschäftigt , sind viel zu viel Beamtete.
Man
stelle für jeden Bezirk einen rechtlichen , bhäligerr
und umsichtigen
Mann
als Fvrstinspcktor
an und stelle
jedes Revier
( welches nicht klein zu sein braucht ) unter
einen einzelnen Forstbeamteten
, welcher für alle Schaden
und forstwidrigen
Gebrauch
der Holzungen
gehörig ver-

her
antwortlich bleibt , urrb hebe die jetzige Einrichtung
ganz auf . Labei
Revier - und Unterforstereien
SL man sich «ber für die Zukunft mach gebildeten
beamteten um. Entsteht jetzt Unfug Ln den Forsten , so
?ckiebt Einer die Schuld auf den Andern . Ließ würde
-nicht ferner einEinrichtung
unter der vorgeschkagenen
. Den gesunkenen Finauzzustand der vrehrtreten können
slen Deutschen Staaten , muß man nicht durch neue Auf¬
durch die
das Verbesserungswerk
lagen heben , sondern
Gerwinderung der Angestellten anfangen.
Es ist natürlich , daß bei
, 12 . April .
Weimar
, in welcher unsere Stadt
den vielfachen Berührungen
und Regierung mit Jena steht , die neuesten Vorfälle in
auf die Universität Jena,
Mannheim , und ihre Beziehung
muß¬
verschlingen
einige Zeit fast jede andere Lheilnahme
mit dem erklärtesten
verbindet
Zeder Verständige
ten .
auch die Be¬
Gränelthai
Abscheu gegen jene fanatische
trachtung , wie gern die Gegner des Lichts -und der wahr¬
Sache deutscher Erziehung und Gedan¬
haft ehrwürdigen
zu generalistren , urrd alle da¬
kenfreiheit dies Verbrechen
zu machen suchen werden , was ein
für verantwortlich
fand sich dev , Jeua ' s
früher
Schon
Einziger sündigte .
Hochschule wie seinen Ilugapfel liebende und .ihr stets
Gro ß Herz og durch die in Stonrdza 'ö
neu« Opfer dringende
Beschuldigungen
Denkschrift hart genug ausgesprochenen
sich
Schweizer
bewogen , durch den geheimen Staatsrach
einen Bericht vorlegen zu taffen , .der dann nach gehöri¬
am
dem Gesandten
im Staatsmiuifterium
ger Prüfung
v . Hendrich , zngeschickt,
Bundestag , dem Geheimenrath
erst am 1. April in der
rmd durch allerlei Perspätungen
worden ist.
gebracht
dort zum Protokoll
13ten Sitzung
Die darin laut erklärten Gesinnungen , die ja wohl jetzt
auch schon zur öffentlichen Kenntnis ? gekommen seyn wer¬
den , sind eines Fürsten würdig , der seit mehr als einem
für Licht und Deukfre .il) eit
sich furchtlos
Menschenalter
achter Aufklärung
erklärt , und , sich mit allen Stralen
umringend , das kleine Weimarsche Land zu einem .deut¬
in dieser Eingabe es
schen Athen .erhoben hat . Indem
.anerkannt wird , daß eine gleich¬
als dringend notwendig
durch
und Umversitätsordnung
förmige strenge Disciplin
selbst auf allen deutschen
einen Beschluß des Bundestags
Hochschulen festgestellt werde , wird daher groß und männ¬
unter der geschärften
lich die ächte akademische Freiheit
Aufsicht eines dazu allein bestimmten UniversitatsjustitM
, m
nus , und unter den strengsten Disciplinargesetzen
Schutz genommen , das was .einsichtsvolle deutsche Män¬
ner , wie Schleiermacher , Steffens , Wächter , und Aus¬
länder , die mit dem Geiste unseres Universität .swesens
wurden , wie Cuvier und Villers , zn Gunsten
vertraut
der zetzt bestehenden Formen gesagt habest , für wahr analles , was deutsche Universitäten , in denen der
bei
beim Bundestage
Minister
vstreichlsche präsidirende
des
selbst ein Palladünn
ersten Eröffnungsrede
stmer
deutschen Volks und der wahren deutschen Kultur erkannherabsctzen könnte,
^ , .zst bloßen Schulen und Gymnasien
über
zurückgewicsen , und die freie Diskussion
gehong

Forst-

vorakademischen - Lehrkanzel
einer
auf
alles , was
kann , als das einzige Verwahrungswerden
getragen
genom¬
in Schutz
und Einseitigkeit
mittel gegen Sektirerei
men . 2lus der Beilage erhellt genüglich , was der Groß¬
mit dem Herzog von Go¬
herzog im engsten Verständniß
die einzigen beiden
tha , nach dem neuesten Hausvertrag
der Universität Jena , seit 1816 für Jena ' s neue
Nmritören
erhöheten
Durch
gethan hat .
und Erhebung
Gestattung
vor der
der Professoren
ist die UnabhangrAeit
Gehalt
gesichert , durch An¬
oder Abgunst der Studenten
Gunst
, der in ge¬
Iustizamtmanns
stellung eines akademischen
mit der ^ bürgerliche » Polizeibehörden
Verbindung
nauer
selbstständiger , durch neue akademi¬
sieht , die Disciplin
sche Gesetzgebung alles dem Zeitgeiste angemessen gemacht
im
in Göttingen
Bei den Studentenunruhen
worden .
sogleich die Verfügung
in Jena
1818 wurde
Sommer
hier
Ausgewanderter
getroffen , daß - kein ohne Zeugniß
als die
ist einleuchtender
Nichts
würde .
ausgenommen
im
kurze bündige Darstellung , wie die studierende Jugend
aufgerufen , urrd
Jahr 1814 und 15 zum Befreiungskrieg
nun nicht so¬
gemacht ,
mannbar
durch diese Theilnahme
zurückdes Hörsaals
gleich in die ruhige Beschränkung
erst
rrcten mochte, , und daß eurer zweiten Generation
Die wahre
wäre .
wieder die alte Ruhe abzugewinnen
wird in die Zerstörung aller
Tendenz des Wartburgfcstes
dnrch eine allgemeine Ver¬
Orden und Landsmannschaften
zu nennen augebindung , die man bald Burschenschaft
sangen hat , und in Abstellung vieler eingewurzelten Miß¬
geläugnet , daß
brauche gesetzt , dabei aber keineswcM
in einzelnen Faller
nicht auch hier wieder das Maas
Reftripl»
Das großherzogliche
worden fty .
überschritten
auf den 18.
des Wartburgfestes
wodurch die Erneuerung
wurde , wird ln ErinOkt . 1818 nachdrücklich untersagt
des
Unterdessen ist llurch den Wahnsinn
gebracht .
rung
auf
ein neuer Schutt
Sand
Karl Ludwig
fanatischen
das arme Jena geworfen , und von allen , die so gern
erhoben wor¬
rühren , ein Kriegsgeschrei
die Lärmtrommel
alsbald nach - ,
den . Die Kommission , die der Großherzog
dem die That durch Eilboten erscholl , nach Jena beor¬
derte , ist zurückgekommen , und hat die Meinung , die schon
gefaßt hatte , daß von Sands
im Voraus hier Jedermann
That Niemand in Jena etwas gewußt, " daß sie Niemand
erhoben
Ueberzeugung
habe , zur
mit *"ihm verabredet
Abend , ( ?) wo
Der Student , welcher an demselben
ge¬
Jena
nach
der Ermordung
von
die Nachricht
anaenaOrte
am öffentlichen
langte , eine Fledermaus
gelt , u . den Namen des Mannes , den man schon lange
zu halte»
von In - und Ausländer
für ein Mittelding
hatte , untergesetzt hatte , gab sich sogleich am
angefangen
sich wegen einer ju¬
selbst an , unterwarf
andern Morgen
Strafe , konnte aber
jeder
Unbesonnenheit
gendlichen
nicht angesehen werden . Emdurchaus als Mitwissender
haben durchaus auf
zelne Briefe und andere Angaben
man über
geführt . Was
Verabredung
keine förmliche
auf
oder Teutonia
der Burschenschaft
eine Verbindung
, als einen neuen Um 'vcrsalvrde»
mehreren Universitäten
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gegen die einzelnen alten Studentenorden
, Landsmann - / heiE gehabt hatte . Bei seiner Rückkehr nach Erlange»
schäften n . s. w . gesagt hat , ist viel zu tragisch genom¬
wollte er dort schon einen sogenannten
Burschenbrauch
men , und unendlich vergrößert
und verunstaltet
worden.
einen Bund , Teutonia
oder Arminia
genannt,
Verbindungen
der Art hat es stets auf deutschen Univer¬
wobei das Du ."ll als ein Gottesgericht
in sonst nicht r»
sitäten gegeben , nur die Formen haben sich geändert . Es
vergleichenden
Ehrensachen
geheiligt , und allen andern
lag in der hochbewegten
Zeit , daß sie jetzt mehr politisch
Unordnungen
der Hals gebrochen würde . Als man dieß
als sonst sein mußten . Das
Turnwesen , die deutsche
dorr nicht leiden wollte , kam er im ' Oktober 1817 nai
Tracht
und andere
Abzeichen , Vieles
hing mehr
oder ' Jena , wirkte kräftig beim Wartburgsfeite
zur Stiftung der
weniger
damit zusammen . Allein man hat sich die Sa¬
Burschenschaft , gab auch selbst darüber
ein Pamphlet !
che doch viel zu gefährlich vorgestellt , und indem man sie
im Druck , , voll überspannter
Ideen . Da er nun aber in
so wichtig macht , bei den Jünglingen
selbst den Dün¬
Jena selbst ein Muster des stillen Fleißes war , überall
kel vermehrt . Indeß
hat sich der Großherzog
in Ver¬
wo unrecht
geschah , muthig
eintrat , Neuangekommene
bindung
mit dem Herzoge von Gotha doch , um jeden
zum Fleiß und Eifer ermahnte , und einen unbescholtenen
Verdacht
einer finanziellen
Rücksicht von sich zu entfer¬
Wandel
hatte , so konnte kein Professor ihm eine fctfo
grausenhafte
Unthat zutranen . Selbst aus den Worte»
nen , gewiß nicht ohne das schmerzlichste Gefühl zu dein
heroischen
Mittel
entschlossen , von
Ostern
an
allen
eines zurückgelaffenen Briefes , dessen Empfänger
Wer
Ausländern
, die nicht
durch
Zeugnisse
die Einwil¬
dafür verantwortlich
gemacht worden ist, worin er Andre
ligung und Verbürgung
ihrer Regierungen
und Obrig¬
zu etwas
Befferm auffordert , geht hervor , daß er sich
keiten beweisen können , die Aufnahme auf der Universität
zum Opfer Aller bestimmt hatte . Er las am liebsten in
der Bibel , und war in seiner
Art sehr fromm . List
Jena zu verweigern,
. und ' dies an allen deutschen Höfen
alles muß sich , wenn die Akten von Mannheim
aus be¬
bekannt
zu machen .
Heroisch
ist dies Mittel
gewiß.
Denn
wenn auch die Berechnung , daß in den letzten
kannt werden , noch weit deutlicher ergeben . 2 ) Ist inan
Jahren , wo sich die Zahl der in Jena Studierenden
auf
im Einzelnen wirklich zu nachsichtsvoll
in Aufnahme sol¬
cher Subjekte , die schon auf andern
Universitäten nbcl
beinahe 700 belief , an 150,000
Thaler in auswärtigen
Wechseln u . Geldsendungen
nach . Jena gegangen , schwerlich
berüchtigt
gewesen waren , und
in Duldung
mancher
zu verbürgen
seyn dürfte : so ist doch unläugbar
das
jugendlichen
Unbesonnenheit
gewesen ,
so wird dies
sichtbare Gedeihen und das fröhliche Wachsthum
der Uni¬
jetzt - durch
das
neueste
Gebot
des
Großherzogs
versität
den Ganzen
und Einzelnen eben so ersprieslich,
vielfach
abgebüßt , und
die Besorgniß
für
die Zu¬
als rühmlich gci » < en .
Tüchtige
Lehrer zogen tüchtige
kunft , als könne sich ,in Jena jetzt noch eine Verzweigung
Schüler . Es . herrschte
viel Fleiß und Eifer , wie selbst
einer zu politischen
Zwecken sich verbindenden
Teutonia,
der bitterste Widersacher
eingestehen mußte . Dieß ist nun
oder wie das Ding sonst heisen mag, ,fortpflanzen , ist Je¬
alles zerstört . Der Reisende , der den Dolch gegen Kotzedem , der als Augenzeuge genauer urtheilen kann , ein leeres
bue zückte , hat ihn auch in die Brust seiner Mutter , wo
Fantom und Schreckbild . Aber alles , was Burschenschaft
er so viel Gutes genossen Hatte , gestoßen . Die Kabinetsauf irgend einer Universität
heißt , mag . einer geschärften
srdre , welche der König von Preußen
in Folge dieser
Aufsicht unterliegen ; allgemeine
Verbindung
wegen einer
gleichförmigen Universitätsjurisdi
'ktiyn und Feststellung ge¬
Erklärung
gegeben hat , ist Zeitungskundig
.
Wer kann
für Weiteres
stehn ! Dennoch
sind alle Unbefangenen
wisser Disziplinarordnungen
, wird eine süße Frucht aus
auch hier der Meinung , daß diese gewaltigen
Maaßdieser bittern
Wurzel fern . Jena
selbst geht jetzt allen
regeln für den Augenblick rettend und nothwendig gewesen.
übrigen auch hierin mit seinem Beispiel voran . 3) Nichts
aber ist thörichter , als das Kind mit dem Bade anszm
Der Legationsrath
Eonta ist van unserm Großyerzog
mit
den Akten der aus Jena zvrückgekehrten Kommission , und
schütten . Wahret alle Ultra ' s , die jetzt mehr als je vor¬
dem Beschluß der Regierung
an den Bundestag
nach Frank¬
her von Radikalkur
sprechen , und unsere Hochschulen,
furt und nach Mannheim
gesendet worden .
Unstreitig
^
viel an ihnen ist , allen Polizeischergen
und Krimiwird diese Mittheilung
beim Bundestag
auch jetzt schon
Mgefangnissen
preisgeberr wollen . Kein tödtender Jvstsizum Protokoll
gebracht worden seyn , und schnelle Berabuchstabe kann die väterliche Ermahnung
eines Professors,
thuugen
und Beschlüsse veranlassen .
Fürs
erste stehen
der das Zutrauen
der Iüng -tmge sich erwarb , je ersetzen.
Daß solche Universitätslehrer
von Geist und Kraft ft
folgende drei Punkte in der Ueberzeugung - aller Redlichen
fest4
> Sands
That
hatte keine Mitschuldigen
und Mit -'
die Lage gesetzt werden , nun mit strengerer Unabhängig¬
wissenden . Er selbst ist bei vieler unbezweifelter
Recht¬
keit und Baterliebe
zugleich zu handeln , um auf die lenk¬
lichkeit und Gntmüthigkeit
doch früh schon zum Mystizis¬
same Jugend
einwirken zu können , ist die heiligste Serge
mus und zu der bis zum Fanatismus
gesteigerten Lehre
deutscher Regierungen . Die Reform muß ' nicht von den
des Tyrannenmords
begeistert gewesen . Nichts schmerzte
Studenten , sondern von den Professoren
selbst anfangem
ihn so tief ' bei ' seiner Rückkehr vom Feldzug gegen dieEs durchglüht
dieBrust
von
Tausenden
ein herrlicher
Enthusiasmus . Aber es steht allein in der Macht der
Franzosen , denen er als Ungläubigen
fluchte , als daß
er als Freiwilliger
bei einem baierischen Jägerbataillon,
Hochlehrer , daß diese Flamme eine Mordfackel oder eur
Feuer der keuschen Vesta werde.
Men Franzosen , mit eigner Hand zu tobten nicht Gelegen --
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Sonntag , 9. Mai.'

" sagt
- - Paris, 2. Mai. „WirkehrenzumIahr 1789zurück,
-ie Quotidi enne. „ Man hört die nämlichen Reden, die näm¬
lichen Sophismen; es erscheinen Flugschriften ganz von
der Art wie damals, und wenn die nämlichen Katastro¬
phen sich nicht wieder erneuern, so hat man das blos
, das von
dem ruhigen Benehmen des Volkes beizumessen
den Stößen ermüdet ist und immer weniger Geschmack
an der Minerva, dem homme gris , den Lettres Normandes »ttb andern Journalen der nämlichen Farbe! zu
." „Wir enthalten uns, " erwiedett hieraiss
finden scheint
der Liberal, „jeder Bemerkung übef solche ehrenvolle BeleidigrmgeN der Quotidieune; es bedarf blos sie anzufüh¬
ren, um sich der Achtung der Franzosen zu empfehlen
und wir sind darauf bedacht, sie ferner und lange Zeit
;»» verdienen. Jahr 1789!. O könnten wir dochz» der
!" — Ein
Energie der Patn'otcu jener Zeit znrückrehren
Mann von guter Gesellschaft schlägt in einem hiesigen
Journal der Deputirtenkammcr vor, aus dem dreifachen
Gesetzvorschlag für die sogenannte neue Preßfreiheit Al¬
» Höflichkeits¬
les zu entfernen, was auf die herkömmliche
, welche man gegen aus¬
und Ehrerbietungsbezeigungen
wärtige Souverains, Gesandten, Behörden und andere
große Personagen gebraucht, Bezug hat, und ein eignes,
. — „Die Deloi des Satom daraus zusammenzusetzen
, sagt ein royakistisches Journal, ist noch gut
putirtenkammer
genug, um die Monarchie zu retten." Was will man,
, durch diese-Worte: „ noch gut ge¬
fragen die Liberalen
? Soll es heißen, die Kammer
geben
verstehen
zu
nug"
habe durch die neuen Wahlen an ihrer Gifte verloren?
Macht, was ihr wollt, eine Kammer, wie sie der Ge¬
genstand euerer Wünsche ist, werdet ihr nicht wieder ex¬
ogen . Allein was für eine Gefahr droht denn der
es nöthig wäre, sie zu retten? Legt
Monarchie,

4819.

das Volk eine unruhige Ungeduld an den Tag , so lange
sich seiner Rechte beraubt zu sehen? Will es mit Ccwalt an sich reiffen, was man ihm mit Verstand zugestehen sollte, was es durch Ausdauer und Beharrlichiert
doch erreichen wird? Ist ein schrecklicher Schlag zu be¬
sorgen? Nichts von allen dem ist vorhanden; warum
also .Rettung! rufen? Es erregt nur Mitleiden, alle
die anti- nationalen Blatter zu sehen, in denen unauf¬
hörlich die Allarmkanone in Bewegung ist. Man schreit
nach der Monarchie, leben so wie Cartouche nach-dem
Diebe schrie!|
— In den Petites affiches lieft matt: „Eilt Schau¬
, -von gu¬
spieler von einer glücklichen Leibrsbeschaffenheit
tem Cmbonpoint und mit einem sehr angenehmen Akzent
wünsch^ .von irgend einer Gesellschaft eine^ Versicherung
für das neue Amt, das er bekleidet, zu erhalten. Nach- ,
dem er lange die Liebhaber mrd Vertrauten dargestellt,
ist er von dem edlen Ehrgeiz beseelt worden, die Könige
und Prinzen zu spielen, und bisher ist es ihm in dieser
, auf welche er in¬
. Die Schwierigkeiten
Rolle geglückt
dessen tagtäglich stößt, drohen uns , ihn»noch nach dem
Auslände wandern zu sehen. Um nun ein so vortreffli¬
ches Subjekt zn behalten, empfehlen wir dasselbe den Per¬
sonen, welche Mittel haben, es für unser Inneres zu
erhalten." — Man hat vor Kurzem in dem englischen
Ministerialblatt, the Courier, das Unheil des Afsisenhofes zn Chester gelesen, wodurch Johnston als Hanvt
einer Verschwörung zum Tode verurtheilt wurde. Dieser
Johnston, berichtet der Courier-, hatte unter andern,
wd durch Zeugen hintanglich erwiesen wurde, ausgeru¬
fen: „ Warum habe ich keinen Sabel , lang genug, im
allen Tyrannen den Kopf vor die Fine zn legen!" Die
Quotidieune und das Journal des Debets tb eiten diesen
Ausruf ebenfallsHmt, , erstcres Journal aber übersetzt
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das Wort Tyrannen durch das Wort Könige. Man
muß diesen kleinen Fehler der Luotidienne wegen ihmr
s.-rgügen monarchischen Grundsätze Zu gut halten. —
Die Minerva
hat einen Brief Bon aparte ' s mitgetheilt, worin die Verdienste gerühmt werden, wel¬
che sich der damalige Bürger , jetzt Pair , Barthelemy, durch Genauigkeit seiner Berichte auf seiner Mis¬
sion in der Schweiz um die französische Republik er¬
worben. Folgendes ist ein Auszug einest Schreibens, das
damals von Hrn . Bart Hel emy an die Regierung von
Basel erlassen wurde : „ Wenn eine so mächtige Regie¬
rung , wie die der französischen Republik - dergestalt ver¬
kannt wird , daß man besondere Schonung strafbaren
Flüchtlingen (den Emigranten ) schuldig zu seyn glaubt,
deren Schritte und Bestrebungen blos darauf gerichtet
sind, ihr Vaterland , gegen das s>. sich in beständiger
Verschwörung befinden, zu"zerreißen, rc. rc." (Moniteur,
11. Prairial an. 1Y. Kro 251.) Wie mag tr.ßUJUiH
alles dieses mit der Rolle reimen , die wir vor einigen Wochen oben diesen Herrn Barthel
emy in der jetzigen
Pairskammer zum Umsturz des Wahlgesetzes haben nl crnchmen sehen? — Unwissende, kleine Geister, kurzsich¬
tige Politiker ! ruft ein großer Kopf des Journal Jos
l .tWis ans , die ihr an den Folgen zweifelt, welche
die Zurncksendung der Schweizer nach sich ziehen würde !
Ich will sie euch lehren, vnd zittert ! Die Schweizer, wä¬
ren sie nicht bei uns , würden anderswo seyn, wären sie
nicht von uns bezahlt, so würden sie von andern bezahlt
werden, verließen sie Franlrcch , so würden sie zweifelsrhne nach Deutschland gehen. Seht ibr's^rmn , Kurz¬
sichtige! Die Schweizer, indem sic anfhören unsre Hülfsiruppcn zu seyn , tonnen unsre Festste werden , und da
wir keine Armee haben , keine Soldaten , um eine solche
zu bilden, keine Bürger , um Soldaten zu.erhalten , da
National truppen niemals so viel wert!) sind als fremde,
so w 'ae Frankreich in EcfaLr , wenn ein Krieg entste¬
hen sollte, ein vierzehnter Echweizerkanton zu werden!
Hieraus wäre denn der Schluß zu ziehen, daß, um nie¬
mals fremde Soldaten zu bekämpfen zu haben, nran am
besten thäte , alle fremden Armeen in Sold zu nehmen.
— Als in einer der letzten Sitzungen der Leputirtenkammer Herr Chanvel
in redete , erhob sich aus dem Zen¬
trum der Versammlung ein Murren . „ Es scheint mir,
sagte der Redner , 'daß ich mich nicht von der Frage,
um die es sich handelt , entferne. Habe ich mich geirrt,
so kann es blos rücksichtlich der Zeit seyn : denn es ist
in der That schön spat . " Ventre affame n ’a jjoir.t <Toi’eilles — In einer andern Sitzung , worin man da¬
rauf bestand, das Wort Religion in das neue Gesetz
über die Preßfreiheit oder vielmehr Preßbeschrankung
aufznnehvwn, hörte man von einem Deputirten der Uli ra¬
part ei die Bemerkung : „Nie hat sich ein Doll in der
Welt in einer außerordentlich crn Lage befunden, als das
. unsrige. Dadurch daß man den sogenannten pbilesophijchcn Ideen eine immer größere Herrschaft eingeräuint,
ist es endlich dahin gckernmm, daß man kaum mehp

—
wagt , Yen Namen Gottes auszusprechen. " Hierauf anb
wertet rin hiesiges Journal mit dm Worten W - I
lieres :
;
II ert d« faux devcts ainfi que «de faux braves.
. . . Je « e vois rien qui soit -plus ,odieux
\
Que les dehors piäties d’un zrele' specieux ,
Y ue ces iiancs charlatans , que ces devots de place
He qui la sacrilege et tronipeuse grimace
*
Abuse impum -ment et se joue , k ieur gre ,
De ce qu ’out lös « lorteis de plus saiiit et sacre.

Puris,
Z . Mai . Die Limes enthalten folgendes
Schreiben aus Paris vom 22. April:
„Der Gesetzesentwurf über die Verantwortlichkeit
der Minister, schemt bis zur nächsten Sitzung verschoben
worden -zu sein, um alsdann ein anderes Gesetz über die
Verantwortlichkeit der untern Beamten hinzuzufügm.
Man spricht fetzt weniger von der Vermehrung kt
Depmirten -kanuner. Es scheint, daß man diese Maasrrgel, sollte man sie wirklich annchmen, dergestalt vollzie¬
hen werde, daß jedes Jahr ein Fünftel auf eine ungleiche
Zeit verdoppelt würde. Diese Operation wird fünf Jah¬
re dauern , und dann wird nur alle fünf Jahre eine all¬
gemeine Erneuerung statt finden.
„Der Bericht über das Budget wird bald zur Spra,
che kommen. Er wird von dem Grafen Beugnot , dessen
Beredsamkeit in Finanzangelegenhciten sich alle Iahte
mit eurem -größeren Glanze zeigt, vertheidigt , und von
Hrn . Roy, der es zu beklagen scheint, daß er seine Stelle
nur eine so kurze Zeit behalten hat , angefochten werden.
Hr . v. Bricogue ) Requetenmeistep, zur Finanz - Sectm
des Staatsrathes gehörig, hat so eben eine Flugschrift
gegen jenes Budget herausgegeben, die sehr heftig ge¬
schrieben und für einen Angestellten, der die Geheimnisse
die er durch sein Amt erfahrt , benuzt, um seine Vvrgesthtett anzuklagen, sehr unschicklich ist. Diese Art sich eine
Wichtigkeit zu geben, ist so leicht, daß sie gew>
'ß Nachah¬
mer finden wird , wenn nicht ein strenges Beispiel die
Lust zur Nachahmung ,unterdrückt.
„Wir glauben jetzt, wie Sie , daß Lord Withwortb
keine politische Sendung in Frankreich zu erfüllen har,
Und daß er nur einen Monat in Paris bleiben werde.
Einige Briese a us London suchen noch immer diese Rei¬
se an eine Meilmngsverfchiedenheit zu knüpfen, die rücksichtlich der Art, unsere politische Lage zu betrachten
, in
Ihrem eigenen Kabinette , zwischen Hrn . Ccmnuig und
Lord WMngton einerseits, und Lord EaMereagd und Lord
Liverpool anderseits , herrschen soll. Sie setzten voraus,
daß der edle Lord, in dem Interesse der beiden ersieren
Minister, gekommen sei, um die jetzige Beschaffenheit nnserer Verhältnisse mit Rußland zu erfahren. Sie wissen,
wie schwer es ist, solcheYnbestimmre und durch keine Thatsachcn begründete Vermuthuugen zu würdigen. Ich
stehe, daß ich nicht weiß, worauf sich die Unein' .' keistW
s Kabinels rücksichtlich
Angelegenheiten stutzen
ag,
da weder es , nochunserer
irgend ein anderes mm,Ms
kleinste Recht baden kann , sich darmn zu bekümmern,
seitdem wir rmscre Unabhängigkeit gckcnift, und nnsek
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scheint
Uebrigens
bezahlt haben .
äseaeld gewissenhaft
Po die Wage .Zwischen Ihren
dieser Voraussetzung
litikern sehr ungleich zu sein . Der Prinz Wolkonsky , er von Rußland , ist vor einigen
sier Adjutant des Kaisers
Laaen in Paris angekommen ; gestern war er mit Hrn .
im Zirkel des Hrn . Decazes , wo sich
n' o-'w di Borgo
beide lvre es schien , sehr vergnügt mit ihm unterhalten

hgberr.
spricht von einem andern Besuche , der wenn
yMau„
lebhaft reizen
Neugierde
er Statt findet , die allgemeine
Metternich ,
wird , ich meine einen Besuch des Fürsten
wird ,
bleiben
Paris
in
Wochen
einige
,
sagt
man
' wie
1der,
vielleicht um durch sich selbst die Lage unserer Angele genheiten zu beurcheite » . Es heißt , daß in dieser Be Gesandte ,
ziehung Hr . v . Vincent , der Oesterreichische
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sich

in den Pariser

Zirkeln nicht so günstig geänssert ha -

nach Neapel machen soll
mit seiner Gemahlin
Orleans
zu besuchen ; aber diese Nachricht forum seine Familie
dert Bestar -gung.
scheinen mit dem Madrider
„ Die großen Mächte
zu seyn , weil es ihre Vermitt -jehr unzufrieden
Kabirret
, die es mit dem Hofe von '
lang in den Streitigkeiten
zurückhat , hartnäckig
und seinen Kolonien
Brasilien
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Der spanische Stolz
weist .
Kolonien , ohne Dazwifchenkmrfr
ßen , feine empörten
der Fremden , wieder unter das Joch zu bringen . Die
in die Wirksamsetzt einen blinden Glauben
Regierung
keit ihrer großen Expedition , sie hat alle Hülfsquellen
des Landes erschöpft , um sie auszurüsten , und vielleicht
wird sie Cadir niemals verlassen ; sie bildet sich ein - die
zu können,
bringen
auf 18000 Mann
Erpeditionsarmee
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Unglücks«
großen
jener
Beispiel
neues
ein
wahrscheinlich
Aufmerl
gleicher
mit
es
rüge und die Völker beobachten
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28 . April . Es scheint nun ganz bestimmtWien,
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itttb begeisternd'zu Khören, mit welcher Innigkeit/ rmt
welchem Vertrauen chie Badener von ihrem Landesvater
sprechen . Es ist ein andrer ! Ton , ein andrer Nachdruck
in ihren Reden , als wenn bloße Demuth die Lippen zu
Schmeicheleien bewegt . Diese feste Zuversicht giebt auch
den Abgeordneten Muth und jene ruhige Haltung , von
der alles Gute zu erwarten ist , weil sie sich fern halt
von demagogischen Umtrieben . In der zweiten Kammer
sind in den öffentlichen Sitzungen bisher fast nur Vorar¬
beiten zu ihrer inner « Einrichtung vorgekommen , als : Wahl
der Präsidenten , Vercheilung in verschiedene Bürean ' s
rr dergl . Aber anch bei den Verhandlungen über diese
Gegenstände zeigten einzelne Mitglieder Geist , Gewandheit
und Talent , und das Benehmen der Kammer war
durchaus würdevoll . — Bei diesem schönen Geiste ist
es um so m-. yr zu bedauern , daß einen Tag vor Er¬
ein neues Adels - Edikt * be¬
öffnung der Versammlung
kannt gemacht wurde , das trübe Besorgnisse veran¬
laßt hat . Es giebt Privilegien , die man nun ein¬
mal dafür anerkennt , daß sie dem Interesse des Gan¬
zen nachtheilig sind ; es giebt andere , die vielleicht
nur einer unschuldigen Eitelkeit Nahrung geben sollen,
. aber leicht in eine unverdiente Herabwürdigung achtbarer
ansarten können.
Klassen der ' nützlichsten Staatsbürger
Es scheint nicht politisch rathsam , auf solchen Privilegien
in Augenblicken fcstznhalten , wo eine allgemLÜw Liebe
für das Vaterland , wo Helle Erkenntniß des wahren
Alle adelt , und wo nach dem Urtheil
Staatsiutcreffe
und aufgeklärtesten Männer des
der wohlwollendsten
der erste und vornehmste Edelmann derje¬
Jahrhunderts
nige ist , der dem Staate die meisten Dienste leistet, und
Solche Augenblicke sind
die größte Last desselben tragt .
die günstigsten , die durch frühere Ereignisse getrennten
Stande in Liebe zum Fürsten und zum Volke wieder zu
Mau zweifelt nicht , daß die Männer , die
vereinen .
dnrch Geburt und Talent sich in der erstenKammer anszeichnen , die ersten seyn werden , die ganze Bedeutung
der großen Zeit , in der wir leben , zu erwägen , und
darnach wohlthatig für das Land zu handeln . Sie wer¬
den selbst auf mehrere in dem erwähnten neuen Edikt
ihnrn zugestandene ^Vorzüge Verzicht leisten , und dadurch
dem Anträge znvorkommen , der in der gestrigen Sitzung
der zweiten , Kammer die Bitte um Zurücknahme des
Unter den andern
Edikts in Vorschlag brachte . in dieser Sitzung vorgebrachten Anträgen sind die merk¬
Ablösung des Zehnten , Aufhebung der
würdigsten :
Frobnden , Einführung der Geschwornengerichte und der
offen tkichcl! Justiz , Verantwortlichkeit ' de? Minister und
.v höhern Staatsdiener .
Sachse n , 26 . April . In verschiedenen ) öf¬
Aus
.
fentlichen Blattern ist des Selbstmordes eines Studenten
erwähnt , der in Dresden erfolgt seyn sollte , und man
hatte diese Begebenheit mit Verfolgungen , bie gegen
gerichtet seyn sollten , in .Verbin
Herrn von Stourdza

Die Ersed istion d ieser ^ B lütter

—
dwgI gesetzt. Die Wahrheit ist , daß ein Doktor
Theologie , der vor einigen Jahren die Universität Leip¬
zig verlassen hatte , vor mehrern Monaten nach Dresden
kam , und sich dort , in Folge einer durch unglückliche
Liebe entstandenen Schwermuth , den Tod gab ; Min
dieß geschah , wo nicht vor der Ankunft des Herrn von
Stourdza , doch viel früher als Kotzebue' s Mord.
Auch in Leipzig trug , sich kürzlich eine tragische Be¬
gebenheit zu :/ Ein Student halt Km [tm Mädchen an;
die Eltern wollen nichts davon wissen ; aus Verzweiflung
wollen sich die Liebenden wenigstens zusammen ' er¬
saufen . Sie giengen an den Fluß ; das Mädchen sprang
voraus ; den Studenten aber ergriff die Wasserscheu. Er
kehrte nach Hause zurück , um sich zu 'erschießen. Aw
ward bange vor dem Knall . Er setzte eine Giftsiasche
vor sich hin ; er fürchtete Bauchgrimmen . Man fand
ihn mitten unter diesen schrecklichen Anstalten ; — desarme Mädchen aber ist todt.
Sch
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Stockho l m , 20 . April . Der Kriegs - Präsident,
welcher , mach der Beendi¬
General Graf Sandels,
gung seines wahrend des vorjährigen Reichstags 8 Mo¬
nate hindurch geführten Landmarfchall -Amts , zum Rer'Pstatthalter in Norwegen ernannt wurde, , aber bald nach
Antritt dieser Stelle mit Erlanbuiß des Königs wieder'
zu seinen hiesigen, wegen der Vorbereitungen zu dein be¬
vorstehenden großen ' Lustkager , in der letzten Zeit beson¬
zurückkehrte , reiset heute
ders lebhaften Dienstgeschaften
oder morgen wieder zu feinem hohen Posten in Christian'ia ab, welcher rlnterdessen von denr Norwegischen Staats¬
rath Sommerhjelm verwaltet worden ist. Alle Mitglie¬
der und Beamte des Kriegs - Collegiums gaben ihmn
Chef vor einigen Tagen ein glänzendes Abschiedsfest
Der General Bcnnett wird bis zu seiner Rückkehr, die al¬
lem Anschein nach nicht mehr in dieseur Jahre geschehen
wird , die hiesige Stelle desselben verwalten.
Zu dem bevorstehenden Lager auf der Bonarp sehen
Haide iu .Schooncn . snw 3 Offiziers von jedem Regiment
der Armee zur Instruktion in den neuen Manövern koinmarldirt ; 2 Trommelschläger jeyes Regiments werdcik
hier jetzt bei den Garden im Schlagen französischer Mär¬
sche geübt ; das eben erschienene neue Dienstreglement
wird in dem gedachten Lager besonders praktisch geübt
werden . Eine Menge Wirthe und Andere spekuliren auf
Gewinn bei dieser Gelegenheit und ganze Boutikeu mit
Militair - Effekten nrrd dergleichen ziehen von ^ hier
dahin . .
.— In einem öffentlich eff Blatt ist der Vorschlag ergan¬
gen , mit der königl . Regierung in Brasilien in Verbin¬
dung zu treten , um eine Stadt - Hamburgische Koloiue
in Brasilien zu begründen.

ist ^auf der Zeit
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r^t
C *- '

N'-130.

Montag , 10. Mai.

1819.

loren ist; aber daß wir uns ihre Lehren zu Nutze ma¬
'Frankreich.
chen, zeigt die Besonnenheit des Volks, das bei allen
Verbesserung
ZDie
April.
26.
,
Vogesen
Aus den
sich nicht zur Meuterei verleiten läßt, for¬
Anstrengungen
nicht
,
des gesellschaftlichen Zustandes ist eine europäische
zu behaupten
; doch scheint es, daß zu¬ dern mit Ruhe und Würde seine Rechte
blos französische Angelegenheit
der öffenBeifall
den
wollen
Wir
.
zeigt
entschlossen
sich
ausgefochtett
nächst in Frankreich die Sache der Völker
daß dre
,
wissen
wir
weil
,
verdienen
Meinung
werden soll. Daher auch die Theilnahme an unfern po¬ lichen
unfehlbarsten
kräftigsten
den
Macht
dieser
Mit
Koalition
in
Vorzeit,
der
litischen Kämpfen mit den reyenans
gewährt. Was wir wollen, ist eine gerechte Sa¬
England und im privilegirten Deutschlande sich immer Schutzdie
dadurch nicht ungerecht wird, daß man ihr ei¬
,
che
wie
,
verbreitet
Männern
mehr unter den besonnenen
Namen, wie das demokratische Prinzip
verdächtigen
nen
abnehmen.
wir aus den besten Blättern beider Länder
beliebt. Die Herren Diplomaten mö¬
geben
zu
soll,
seyn
kön¬
sagen
Sicherheit
einiger
mit
schon
dort
Man muß
Wort, das sie erfinden, ist noch
ein
;
vorsehn
sich
gen
Bemühen
nen, daß matt den Franzosen Glück-bei ihrem
, kann
die sie nicht verstehn
Sache,
eine
und
Sache,
keine
Regierung
repräsentativen
wahren
einer
zur Herstellung
ist
Europa
.
seyn
Sache
heilige
sehr
eine
gleichwohl
von
. Dabei ist viel gewonnen; denn sollten wir
wünscht
und
regieren,
zu
Kabinetsgeheimmsse
durch
Neuem angegriffen werden, so werden sich die Völker nicht mehr
, daß sich das französische Kabinct
nicht irre machen lassen, wenn man das Feldgeschrei ge¬ es wäre möglich
daß die Nation deswegen im ge¬
ohne
ließe,
gen uns abermals ändert, und jetzt das sogenannte de¬ schrecken
Furcht nähme. Die Völker sind
seiner
an
Theil
ringsten
ver¬
mokratische Prinzip, als feindlich gegen Europa,
die Gerechtigkeit ihrer Sache
und
,
geworden
folgt, wie man früher gegen Jakobiner, gegen die Re¬ auch etwas
Werth. Wäre es nickt
ihren
über
entscheidet
allein
Des¬
sogenannten
publik, dann gegen Napoleon und den
Nothwendigkeit zu se¬
die
in
Neuem
von
uns
.
potismus zu Felde zog;, wahrend die Jakobiner, die Re¬ Thorheit,
? Wagen Andere
entwickeln
zu
Kräfte
unsere
alle
tzen,
Werk
das
lediglich
publik und der Militärdespotismus«
nicht auch Ver¬
wir
Können
wir?
als
dabei
mehr
Nicht
unserer Feinde waren, und wir ohne ihre AnMaßungen
ihnen durch
und
legen,
Wagschaate
die
in
sprechungen
und
Republik
eine
nie
,
und Provokationen nie Jakobiner
geben? —
Gewicht
großes
ein
Erfüllung
nie einen allmächtigen Kaiser gehabt hätten; und wäh¬ gewissenhafte
, die
Dänemark
,
Schweden
haben
Interesse
welches
Und
der
Hei!
das
für
rend hinter allen angeblichen Fürsorgen
unsrer
an
,
Bundesstaaten
deutschen
rein
die
,
Niederlande
u,tfc.rc Wirde auch für Erhaltung der Tyrannei,
Theil . zu nehmen , um die europäische
des Fanatismus und der Geistesverfinsternng besorgt Unterdrückungmächtiger
zu machen? Der Helle Verstand
noch
Riesen
waren. Die Jakobiner, die Republik und der Kaiser
, ihre Rechtlichkeit und ihr
besonders
Deutschen
der
Vertheider
Werkzeuge
unsere
waren nichts anders als
gegen uns verbinden, auch
nicht
sich
wird
Freiheitösinn
dlgung, Kanonen die wir gegen unsere Feinde aufführeine sogenannte Deutsch»
und
Mystizismus
der
wenn
dem
Gewalt
mit
uns
und
angriffen
uns
weil sie
uns als blose VerstartSchriften
unleserlichen
in
thümlei
abgeschafften Feudaldespotismus unterwerfen wollten.
aurathen sollte;
bcturnen
Zn
oder
befehlen
zu
desmeuschm
ver¬
Erfahrung
die
Andere
für
Wir wissen nicht, ob

oder wenn de» Oligarchen in andern Ländern bange
wüoe , das Beispiel in Frankreich konnte ansteckend
( Rhein . Bl .)
jeyn.

mäßig scheint, deshalb am Bundestage Klage zu fühE.
des Handels
-Unter den inländischeu Beeinträchtigungen
stellt man , aber gewiß mit Unrecht , die^ Juden oben an.
Jmmoralitat , Handetswncher , schlechte Justiz richten den
Großbritannien.
Handel zu Grunde . Sonst mußten die Kausteute das Ge¬
Mehrere Bittschriften zu
30 . April .
London,
leit der Ritter haben , um sicher das Land zu durchziehen,
Gunsten der Katholiken wurden in der Kammer der Ge¬
jetzt, so haben sich die Zeiten geändert , brauchen die
Ritter Geleit , um Schutz auf den Straßen gegen die
meinen vorgelegt . Der C o uri e r bemerkt , daß wenn
Kanfieute zu haben . Ich trage darauf an , die Regie¬
die Zahl der Bittsteller als Beweis der Geneigtheit für
rung zu bitten , daß sie die bestehenden Gesetze über dm
die Forderungen der Katholiken dienen sollte , man auch
Hausierhandel streng handhabe , den Israeliten das vorbillig als entgegengesetzte Stimmen alle diejenigen zählen
gewähre , und um die Be¬
enthaltene Staatsbürgerrecht
müfie , welche nicht auf den Petitionen stehen. Der be¬
des Handels zu he¬
schwerden über die Beeinträchtigung
rühmte Geschichtschreiber Hume sagt mit Recht : In der
ben, mit den Landräthen zugleich einen israelitischen Aus¬
Revolution von 1088 , wurden diejenigen welche schwie¬
schuß zusammenrufe . Der Finanzminister : In Hinsicht
gen , als solche betrachtet , die zufrieden wären . Wenn
des Vorwurfes , der dem Gesandtschaftspersonale gemacht
wir diesen Grundsatz auf die Angelegenheit des Tages
worden ist , muß ich bemerken , daiß dasselbe an sich nicht
anwenden , so werden wir eine unzählige Mehrheit , für
manthfrei ist , sondern es nur dann wird , wenn der
die Beibehaltung der bestehenden Gesetze, gestimmt finden.
Staat , der es sendet , auch unfern Gesandten dieMauthdie Beschränkungen , welche
Worin bestehen übrigens
frciheit gewährt . Clarns ( auf der Rednerbühne ) : Die
diese Gesetze den Katholiken auflegen ? Sie erklären sie
Klagen über den Hausierhandel konzentriren sich alle auf
unfähig Räthe des Königs zu sein , demzufolge im Par¬
den Punkt , daß er dem Handel Eintrag thue . Die Hau¬
lamente , im geheimen Rathe Sitz zu nehmen , und die
sierer nehmen mit kleinem Gewinn vorlieb , das könnten
Stellen eines Scheriffs , Maires , Richters zu bekleiden.
mich die Großhändler , wollten sie sich großen Aufwand
von
nicht
Diese Beschwerden -scheinen dem Courier
abgewöhnen . Man sagt , Hausierjuden schwärzen rin.
Bedeutung zu sein. Ein in diesem Journale stehender
Das ist unerwiesen geblieben. Auch hat der HcmsierhM
Brief behauptet wörtlich ; „ daß die Emancipation der
dcl nebstdem , daß er das Monopol des Verkaufs hin¬
„Katholiken nur ein Vorwand ist, die Trennung Jrrlands
dert , große Vortheike für das platte Land ; der Landder
Forderung
diese
daß
,
herbeizuführcn
England
„von
mann erspart die Zeit , die er braucht , um den Kaust
„ Anfang einer Rebellion , einer Revolution ist. "
manu in der Stadt zu besuchen , der Hausierende nimmt
— Lord John Ruffel hat einen Brief politischen
auch alten Stoff , so daß der Tausch dem Landmann er¬
Inhalts an Lord Holland geschrieben , welcher Brnwrkunleichtert , sich seine Bedürfnisse zu verschaffen. Ich trage
gen über bie Versammlung der Monarchen in Aachen und
daher darauf an , die eingckommene Petition auf sich be¬
Des Betragen des Lord Eastlederen Erfolg enthält .
ruhen zu lassen, v. Smffcrt ( von dem Sitze aus ) rchreogh wird , darin besonders getadelt , und sollte von die¬
mirt die verschiedenen Beschwerden gegen die hausierenden
ge¬
sem Briefe ein wesentlicher Gebrauch im Parlamente
Juden und Musterreiter , gegen Beziehung der Märkte
macht werden , so dürfte dieses zu sehr wichtigen Debat¬
von Unberechtigten und die zur Abhülfe der Beschwerden
ten Veranlassung geben.
gemachten Vorschläge , hält aber die bestellenden Gesetze
— Es find hier zwei junge Türken , dje Söhne eines
für genügend und daher dafür , daß Se . Majestät gebe¬
Mascha von 3 Roßschweifen , angckemmrn , die in Cam¬
ten werde , die Behörde « zur strengen Vollziehung der¬
bridge siudiren sollen . Sie haben bet 20 Personen Ge¬
selben anzuweisen , und in Beziehung auf die Beschwer¬
folge bei sich, und ein großes ' Haus in Cambridge ist für
den der Städte eine Gesetzesrcvision zu verfügen . Baro«
sie um 1000 Pf . St . jährlich gcmiethet . Ihr Hofmeister,
v . Weinbach : Die Ueberzcchl der Juden ist die Onclle
ein ehemaliger französischer Marquis , nun türkischer
des Unheils ; man muß sie daher soviel möglich vermn'Renegat , tragt noch das Ludwigskreuz.
dern und einschränken ; das fordert die Sicherheit und
u t s ch? l and.
DKe
der Kausiente . Man soll sie in drei
Selbsterhaltung
Klaffen emtheilen : 1. Soldaten , 2. Gewerbslente , und
Sitzung
. Mai . Oeffentliche
1
München,
3 . Kaufleute , und auf allen Fall müßte man sie von
Auf den Sitzen
der Abgeordneten.
der Kammer
50,000 auf 20/000 absterben lassen ; darnach sollte man
der Minister der Finauzmmister Baron von Lerchenfeld.
ertheüen . Trott : Der Gegern
die Ehelichuugserlaubniß
Nach Verlesung des Protokolls der letzten Sitzung und
Gewerbsgesetzes . Bet
allgemeinen
des
Theil
ein
ist
siand
über
Diskussion
die
begann
Eingaben
23
von
Vorlegung
dessen Abfassung ist er zu ' berücksichtigen. Socher : Der
den Hausierhandel der Juden , v. Hofstetten ( auf der Red¬
Hausierhandel ist ein geheimer Handel ; aller Handel,soll
nerbühne ) : Zu den , den Handel beeinträchtigenden Aus¬
aber öffentlich scyn. Man sagt , Gesetze sepen vorhan¬
darf man auch Konriere , das Gesandtschaftsper¬
ländern
den und werden nicht gebasten . Es bedarf daher nur
sonale und hohe Reisende rechnen » Kourierwagcn gleichen
oft Bottnwageu . Der Unßug ist so groß , daß es zweck¬ einer Eirschreitung gegen die säumigen Polizcisiellen und

ZLß
Aufforderung an die Gemeinde « , zur Anzeige der
s-Lumiaen Beamten . Dietrich : Die Städte
Aichach und
Sckrobenhausen , sonst znm Jsarkreift
gehörig , übten
ein ^ am -recht gegen die Hausierjuden , die nicht zu einem
bestimmten Bezirk gehören ; jetzt da sie zum Oberdonankrer'ö gehören , sind sie von den Hausierjuden
dieses ganteit Kreises
überschwemmt . Diese Städte
führen
daher
qesründete Beschwerde , und es ist sehr zu wünschen,
daß die schönen Verordnungen
einmal
ins Leben trete»
möchten. Baron 8 . . Pclkhoscn
ruft die Handhabung
der
bestehenden Gesetze an .
Dangel : Bis
zur vollendeten
Revision der Gesetze könnte man Provisorien
treffen , nemlich: 1. daß kein Hausierpatent
mehr ertheilt , 2 . die
Handelserlaubniß
den Juden nur unter den Bedingnissen
mir den Christen gegeben , und 3. die Verleihung
von
der Gemeinde und dem Magistrate
abhängig
gemacht
werde. Behr : Gegen
den Mißbrauch
des Hausierhan¬
dels bestehen die beschränkenden
Gesetze . Man handhabe
sie. Mehr kann man nicht thun ohne unmenschlich
zu
seyn. Kann man denn die Juden todt schlagen oder nach
Palästina
schicken ? Man sagt zwar , und mit Recht,
der Jude
soll Gewerbsmann
, Ackerbauer , nicht blos
Handelsmann werden . Das sagt man , da man ihm ge¬
rade unüberstergliche
Hindernisse
entgegenstellt , da die
Zünfte seine Aufnahme
verweigern , der Ankauf von Fel¬
dern ihm verboten
ist. , Dann
erst kann die Negierung
den Hausierhandel
verbieten , wenn den Juden
andere
Erwerbszweige
offen stehen .
Die Religion
der Juden
lasse man unangetastet ; was aber das äußerliche Poli¬
zeiliche betrifft , so mache ich den Antrag , eine Versamm¬
lung aufgeklärter
Inden und ihrer Religionsdiener
zu ver¬
anlassen , um zu berathen , wie hierin eine Annäherung
zu den Christen bewirkt werden könne . Den sogenannten
Mustcrreitern
kann man das Handeln im Jnlande
verbie¬
ten , nicht aber ihre Karten wegnehmcn . Stoll
tritt
in
Hivsicht des Hausierhandels
der Ansicht des zweiten Prä¬
sidenten , in Hinsicht der Mustcrreiter
jener Behr ' s bei.
Anus erklärt sich gegen den Hausierhandel
, in Hinsicht
der Musterreiter unterscheidet er große und kleine Häuser.
Buchauer : Gleich den Hausierern
und Musterreitern
, muß
man auch die Fuhrleute
behandeln .
Merkel ( von Nürn¬
berg ) : Tie Religion
der Juden
ist Ursache der Klage
gegen dieselben . Ich habe Behr ' s Meinung . Scharfe
Maasiregeln gegen die Musterreiter
werden Repressalien
und Störung des in - und ausländischen
Handels
veran® ru ^eyvon
(
Eichstädt ) : Strenge
Handhabung
und Revision der bestehenden Gesetze sind nothwendig,
besonders aber in Hinsicht derAnsassigwachung
. Stephanie
Allerdings . Aber der staatsbürgerliche
Zustand
der Ju¬
den kann nicht so im Vorbeigehn
bcbandelt werden .
Es
uegen ln dieser Hinsicht besondere Petitionen
vor , bei
deren besonderer Berachung
meine Ansicht zu entwickeln
r -' n er Vorbehalte .- Scheuch enpflua erklärt sich gegen den
tynu -erbandel . Besielmaier
gleichfalls / besonders
als
^rve. v .ich für die Moralität
der Landbewohner.
(Die
*

Fortsetzung

folgt .)

Stuttgart,
? . Mar . In allen Theilen von Süddeutschland
sind jetzt Subscriptionen
auf die Adresse ver¬
deutschen Kaufleute
und Fabrikanten
vom 14 . April , und
auf die Statuten
des Frankfurter
Vereins eröffnet , und
von mehreren Städten
sind sie schon an die aufgestellten
Korrespondenten
eingelaufcu . In Baden hat die Sache
besondere Theilnahme
erregt . Schon in der Sitzung vom
3 . Marz , wurde von Herrn v . Lotzbeck
aus Lahr ei»
Antrag deswegen gemacht und , wie man vernimmt , wer¬
den sich mehrere Redner einschreiben lassen , um für diese
Sache zu sprechen .
Die Negierung
von Baden ist ganz
für das System
der vollkommenen
Handelsfreiheit
und
sie wird sich auch , auf das Verlangen
der Stände
ge¬
stützt , bei dssm Bundestag
kräftig dafür verwenden . Man
spricht jetzt stark davon , es werde von emar Regierung
Süddeutschlands
der Vorschlag
gemacht
werden , daß
die Staaten
von Baiern , Würtemberg
, Baden , Hessendarmftadt , Nassau , Hessenkasset und Sachsen in Anse¬
hung des Zolls einen Separat -Verein errichten , im FaA
die Sache
am Bundestag
große Schwierigkeiten
fändeJn
der baierischen
Ständeversammlung
wird dieser Ge¬
genstand nächstens ebenfalls
zur Sprache
kommen , und
gewiß dort die kräftigste Unterstützung
finden.
Die fralrzösischen Kanfleute
haben auf der Frankfur¬
ter , und wie man neuerlich
vernimmt , auch auf der
Leipziger Messe dem Streben
des Vereins
ihren vollkom¬
menen Beifall gegeben . Sie glauben , wermDeutschland
gegen
Holland
und Frankreich
Wiedervergeltuttgsmaasrcgeln ergreife , so müsse die holländische und französische
Regierung
auch sogleich das System
der europäischen
Handelsfreiheit
aussprechen
und
ihre Douanen
gegen
Deutschland
wegnehmcn , weil der Handel ihrer Länder
ohne freien Eingang
nach Deutschland
gar nicht bestehen
könne.
Würde dies geschehen , so könnte man wobl noch er-leben , daß Deutschland , Holland und Frankreich zusam¬
menstehen , um die Engländer
zur Erkenntnis
der allge¬
meinen Handelsfreiheit
zu nöthigen . Die englischen Kauflente fühlen dies wohl und sind daher sehr geneigt , das
Unternehmen
der
deutschen Kaufleute
für ein Hirnge¬
spinst zu erklären .
Ueberhaupt
werden
es die Englän¬
der , diese Handels -Ultras
der Welt , an Umtrieben aller
Art nicht fehlen lassen , um der guten Sache hinderlich
zu seyn .
Allein die ganze Masse des englischen Geldes
und ihrer Verschmitztheit
zusammengenommen
, wird nicht
zureichen , die Idee der allgemeinen
Handelsfreiheit
, die
sich nun einmal
der Köpfe unserer deutschen Kaufleute
bemächtigt hat , zu ertödten . s
<N . St . Z .)
Karlsruhe,
7 . Mai . In der heute , am 7. d . ,
abgehaltenen
Sitzung
der zweiten Kammer der Stände¬
versammlung
wurde unter anderm von dem Regienmgskommissär , geh . Referendär
Nebenius , ein Vortrag
über
eine , neue Zollordnnng
erstattet.
Die Motion , welche der Abgeordnete Knapp in der
Sitzung der zweiten Kammer der Staudeversammln
^ g am

3. d. vorlas , und dann die Gründe derselben cruwickclte.
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: De¬
3 Minister
bereits am 30. v. M. schriftlich auf die Veränderung eintreten wird. Sämtliche
etwas
Sie
für
es
halten
Aruswald
und
Bremer
49
cken,
Tafel niedergelegt hatte, lautet wie folgt: Nach §.
, daß der Prinz-Regent nicht Einem von ihnen
und 50 der Geschäftsordnung steht es jedem Abgeordne¬ zurücksetzend
, und vielmehr Herrn von Dörrst
geschenkt
Zutrauen
sein
ten frei, in den^Wirkungskreis der Kammer gehörige berg nach London berufen hat, welcher am Range ihnen
. Ich nehme mir
Gegenstände in Vorschlag zu bringen
. Die Hannoveraner sind über ihre Ansicht
vom 16. April doch nachsteht
Edikts
des,
wegen
,
Freiheit
die
daher
^en
, xesign
den daraus hervorgegangeneu Entschluß
1819, die ftandes- und grundherrlichen Rechtsverhalt- und
, daß die
sich
freuen
sie
;
unzufrieden
nicht
,
wollen
zu
folgendes
,
niffe im Großherzogthum Baden betreffend
Prinz- Regenten auf den Herrn von Dörnberg
. Kammer zur Berathung und Anzeige zu Wahl des
der hochlöbl
dessen Talenten und Rechtschaffenheit Nie¬
an
,
gefallen
sichern
bringen: a) §. 7 und 8 der Verfassungsurkunde Teil¬
Weiler fühlt sich der Minister von der
.
zweifelt
mand
sämtlichen Badenern gleiche Rechte und die gleiche
, daß der Graf Münster mit
Decken dadurch auch gekränkt
nahme an den öffentlichen Lasten zu. d) §. 23 der Ver¬ so großen Vorrechten nach Hannover kommt
, da doch von
durch
fassungsurkunde erklärt die Berechtigungen welche
sein; es ist
dies
älter im Dienst ist. Mag
das Edikt vom 23. April 1818 den dem Großherzogthum der Decken
die Spitze
an
Männer
kluge
daß
,
nothwendig
durchaus
, und darum smd
ungehörigen ehemaligen Reichsständen und Mitgliedern der Staatsverwaltung gestellt werden
wor¬
vormaliger unmittelbarer Reichöritterschaft verliehen
, welche der Prinz- Regent
mit der neuen Einrichtung
den sind, Or einen Bestandteil der Verfassungsurkunde.wir
zufrieden.
sehr
,
getroffen
die
welches
,
Gesetz
fest, daß kein
§.
Endlich setzt c) 64
— Unfähige Regenten überlassen gerne die Hauptlei¬
Verfaffungsurkunde ergänzt, erläutert oder abändert, tung der Geschäfte als eine Last herrschsnchtigen Mi¬
ohne Zustimmung einer Mehrheit von 2/3 der Glieder stern so lange als möglich.
einer jeden der beiden Kammern gegeben werden darf.
Ein Zeichen eines guten Regenten ist es aber oft,
stößt aber
Gegen alle die §§. der Verfaffungsurkunde
ein solcher öfters seine Minister wechselt.
wenn
der
das Edikt vom 16. April d. I . , die Verhältnisse an.
, daß er die
Man kann daraus nicht selten erkennen
, wesentlich
Standes - und Grundherrn betreffend
nicht zu
Ministers
' eines solchen
» Eigenschaften
. Sekretariat der hochan¬ besonder
sie werth
als
Ich zeige daher dem wohllöbl
schätzt
viel
so
und
lange
so
nur
viel, sondern
sehnlichen Ständeversammlung an, daß ich hiermit den sind, und daß er die einzelnen Kräfte eines solchen Man¬
bitten,
zu
unterthanigst
Hoheit
.
königl
.
Se
,
Antrag mache
nes seiner eigenen höhern Kraft und dem allgemeinen
daß ^ öchstdieselben das Edikt vom 16. April d. I . nicht Besten unterzuordnen weiß. In konstitutionellen Stein¬
Sie
, und falls
in Vollzug zu setzen allergnädigst geruhen
ten ist häufiger Wechsel der Minister fast nothwendig.
über die Verfügungen des Edikts vom 23. April 1818
Die Römer und Griechen hielten es für ein Zeichen
, diesfalls einen Gesetzesent¬
hinaus zn gehen gedächten
Freiheit, daß die Männer in höhern Staatsäiuihrer
wurf an die Kammer gnädigst gelangen lassen möchten. tern oft wechseln mußten
. So sehen es auch die NordHannover, 1 . Mai. In den höhern Regionen Amerikaner anunserer Residenz herrschte vor einigen Tagen viel Unruhe;
durch ein zahlreiches Hecdie
,
In Monarchien aber
, deren es freilich hier nicht viele giebt, renvolk
die Equipagen
wird jeder Staatsdieust
,
sind
zusammengefroren
Dejeuners,
ßogen hin und her. Vertraute Thee's undberührte
des Inhabers mp
Eigenthnm
unveräußerliches
ein
als"
im
fanden statt; wenn man gewisse Materien
sehen.
Gespräch mit Männern, welche von einiger Wichtigkeit
Da laßt man ein Volk lieber zehn Jahre lang ül
Ganze
sind, so bemerkte man bedenkliche Mienen. Das
, als daß man sichentschließen
schmachten
Verzweiflung
Ent¬
besteht aber darin, daß der Prinz- Regent den klugen
Herrn als ein Ministerstst,
vornehmen
an könnte einen so
schluß gefaßt hat den Staatsminifter Grafen Münster
rücken.
zu
Stelle
seiner
aus
die Spitze der Regierung zu Hannover zu stellen, wenig¬
Das Privatrecht gibt da den Bürger täglich der
unstens auf eine längere Zeit, bis daß die Verwaltung
der Unterbeamten preise es scheintnur stark zn
Willkühr
. Unterdessen
Beamten sch
sers Staates völlig eingerichtet sein wird
v. Dörnberg, welcher jetzt sein um den Anstellnngsvertrag schlechterzur Verachtung
wird der Generallieutenant
lange
schon
sie
Sünden
deren
,
zuhalten
Gesandter in Petersburg ist, die Geschäfte Münsters in
,
.
. Da nun überdies Hr. Kabinetsrath hinuuterziehen
London versehen
Beamten ihre Besoldun¬
den
das
,
Privatrecht
Das
v. Martens, ehemaliger Professor des Völkerrechts in gen zusichert
dieses nämliche Privat;
ligthum
, ist ein He
Göttingen, bei dem Bundestage in Frankfurt verbleibt,
durch VertheitUNg w®
verletzt
täglich
aber
wird
recht
so sind die drei wichtigsten Stellen des Landes gut, besetzt.
Steuern.
Volke nicht verwiegter
Wie bisher die Staatsgeschäfte betrieben wurden konnte
Fingern
den
an
sich
wie
,
hatte
Staat
, der
es nicht bleiben
. Roch
berechnen laßt, darüber zu Grunde gehen müssen
Ministerialweitere
eine
daß
,
ist die allgemeine Meinung
nachdem er sie
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trachtet, wie sie ifl, , so sollte mau sich mehr darüber
n i e n.
Grossbritan
wundern, daß die Opposition bisher noch bei dieser Macht
ür
bietet
Parlament
Das
April.
29.
,
London
*
Stärke sich zu erhalten vermocht hat , als darüber,
und
feiner diesjährigen Sitzung in mehr als einer Hinsicht
daß sie sich nicht mächtiger und stärker zeige. Oft und
ein Seiten,tück zu der Deputirtenkammer in Paris dar,
fast immer besiegt, hat die Oppositionspartei doch stets
sowohl was die Langsamkeit der Verhandlungen betrifft,
emporgehoben und im voraus
als in Beziehung der Geringfügigkeit der Ersätze, welche von neuem ihr Haupt
doch nimmer im harten Kampfe
gewiß,
Niederlagen
ihrer
französischen
die
Aber
'
.
trägt
die Oppositionspartei davon
der einem freien Volke ei¬
hauptsächlich
ist
Es
ermüdet.
Zuver¬
Liberalen können sich doch wenigstens mit einiger
solche ErscheinungZzuzneine
dem
,
Patriotismus
gene
-,
Repräsentanten
ihre
daß
,
trösten
sicht mit der Hoffnung
erkannt, daß ihr nicht
längst
hat
Nation
Die
.
schreiben
Jahren,
dref
in
kammer mit jedem Jahre besser und
, und die
wenn nicht außerordentliche, von keinem menschlichen Ver¬ zu helfen stehe, als durch eine Parlamentsreform
in
niemals
Zeiten
jüngsten
den
in
sich
haben
Kammern
ächt
,
eintreten
stände vorauszusehende widrige Umstände
so
von
Gegenstand
dieser
daß
ohne
,
versammelt
London
national werden wird. Unsere Oppositionsmänner dürfen
An¬
in
Opposition
der
von
nicht
Nationalintercsse
hohem
nicht
Zukunft
die
für
sich einer solchen frohen Erwartung
regung und jegliches Jahr von neuem zur Sprache ge¬
einmal hingeben. Denn darüber ist wohl gegenwärtig
bracht worden wäre. Aber bei der jetzigen Verwickelung
Verhältnisse
die
wie
so
daß
einig,
Jedermann in England
inner» Angelegenheiten Großbritanniens , welche be¬
der
dermal sind, alle Bestrebungen der Opposition, mit sieg¬
durch die ungemeinen Zerrüttung der Finanzen
sonders
gegen¬
Ministerium
dem
Parlament
im
Majorität
reicher
worden, scheint die Eristenz der gegenwär¬
herbeigeführt
ver¬
über zu treten, vergeblich ausfallen müssen. Ohne ein
der Dinge selber durch Zulassung einerVeranOrdnung
tigen
einer
zu
nie
Unterhaus
das
kann
Wahlsystem
bessertes
bedroht zu sein und eher
Natioualrepräseutation
der
in
derung
voll¬
weit
ächten Repräsentantenkammer werden. Wie
das Ministerium Alles zugeben, als Schritte zu
darum
möchte
für
Wahlgesetz
das
doch
ist
vorzüglicher
und
kommener
. Dies ist die
die Deputirtenkammer in Frankreich als jenes alte Ver¬ einer Reform des Parlaments begünstigen
Volk in Eng¬
und
Regierung
zwischen
Streits
fahren, das bei den Parlameutswahten in England unab¬ Lage des
Kriege,
langjährigen
letzten
dem
seit
besonders
der
,
land
als
hat
Stütze
andere
änderlich befolgt wird und keine
Hauptnebenbul
des
Besiegung
und
Schwächung
der die
das Herkommen! In Frankreich ist doch jedes Departe¬
hatte,
Absicht
zur
Festlande
europäischen
dem
auf
kers
Volksrepräsentanten
zu
ment im Stande, frei die Männer
mit vieler Hitze geführt worden ist und zwar noch- lange
zu wählen, die es mit seinem Zutrauen beehrt ; in,Groß¬
dauern kann, aber doch früher oder später irgend eine»
Aus¬
der
in
Ungleichformigkeit
britannien wird , bei der
nehmen und entschieden werden muß. Aber
Ausgang
dehnung der Wahlrechte, die so nothwendrge Freiheit bei
Hülfsnüttel , welche den Ministern zu Ge¬
die
sind
noch
den
durch
unaufhörlich
Parlamentsglieder
den Wahlen der
groß , um etwas zu besorgen zu haben, und
zu
stehn,
bot
Einsiuß der Minister paralisirt , während unbedeutende
ihnen auch diesmal werden , die Gefabr
es
wird
leicht
unStädte
volkreiche
reiche,"
und
sind
vertreten
Flecken
, wodurch ihre bisherige Macht
Parlamentsreform
riner
vertrcten bleiben. Wenn man die Lage der Dinge be¬
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den empfindlichsten ' Stof
erleiden würde, , von sich abzu¬
wenden .
Eben so wenig ist daran zu denken , daß die Opposi¬
tion m der diesjährigen
Sitzung die abermals
in Anre¬
gung
gebrachte
Emancipation
der Katholiken , die in
England
allein bis zu einer halben Million angewachftn sind und in Irland
den größten Theil der Bevölke¬
rung bilden , durchsetzen werde . Anfangs
hatte man ge¬
sagt , ein Theil
des Ministeriums
sey diesmal günstig
für die Sache gestimmt ; aber diejenigen , welche die hö¬
her » Interessen
kennen , welche bei der Entscheidung
die¬
ser Frache
ins Spiel
treten , hatten Gründe , an der
Wahrheit
dieser Behauptung
zu zweifeln .
Und wer mit
Aufmerksamkeit
die Artikel
im Kourier
über
diese»
Gegenstand
gelesen hat , der möchte noch weniger glau¬
ben , daß das Ministerium
in dem , was die Hauptsache
betrifft , hier getheilt gewesen sey .
Eine zu Gunsten der
Katholiken
ausfallende
Entscheidung
dieser Streitfrage
wäre
in der That
eine Art Parlamentsreform
im Klei¬
nen .
Irland
sendet
hundert
Parlamentsglicder
nach
London , sämmtlich
Protestanten
und natürliche Anhän¬
ger
der Regierung , auf
welche das Ministerium
im
Parlament
zählen kann .
Denn insofern die Irländischen
Protestanten
aufAnfrechthaltung
ihrer Rechte welche imBesitz
und Genuß vonLorrechten
den Katholiken gegenüber bestehen,
bedacht
sind , muffen
sie der bestehenden Ordnung
der
Dinge
zugethan seyn , so haß ihre Interessen
mit denen
der Regierung
und -des Ministeriums
zusammcnfallen.
Ganz anders würde es sich verhalten , wenn den Katho¬
liken , als dem zahlreichsten
Lheile der Bevölkerung
in
Irland , die Begünstigung
zu Theil würde , zu den Parlamentswahlen
ebenfalls zu kcnknrriren .
Statt
hundert
bevorrechtete
Protestanten
würden daun bald hundert ka¬
tholische irländische
Patrioten
Sitz und Stimme
im ver¬
ewigten Reich sparsam ente erhalten und die Opposttionsparrci
durch
diese einen
eben so großen Zuwachs betcn .mcn als die Ministerialparthci
an Stützen verlieren.
Unter solchen Umstanden lässt sich wol im Voraus a priori
schon äbnehmcn , daß die Minister
sich niemals
geneigt
finden lassen werden , einen Antrag
zu unterstützen , der
s .Liglich bei seiner Ausführung
dazu beitragen
würde,
ihren Einßuß im Parlament
zu untergraben.
DZs Wichtigste , was in der laufenden Parlament ssitznng Vorkommen
wird , bleibt darum
allein fast das
Ctaatsbudjct
. Das von dein Kanzler
der Schatzkammer
bereits eingestandcne
Defizit belauft sich in diesem Iabr
immer noch auf 13 Millionen
Pf . Sterl . und man ver¬
machet , daß überdies noch bedeutende Schulden
vorhan¬
den sind , die man ohne Autorisation
des Parlaments
auf blos administrativem
Wege kontrahirt
hat und nicht
einmal gendn angeben mag , auf deren Deckung man in¬
dessen bedacht seyn muß . Daß
man , um sich aus der
Finanzverlegenheit
zu retten , zu einem beträchtlichen neuen
Anlehn bei den Banquiers
seine Zuflucht
nehmen wird
oder im Stillens schon genommen
hat , darüber
ist kein
Zweifel
mehr .
Die
Subskriptionen
zu diesep Anleihe

sind bereits seit mehrerrrWochen
bei den großen Handels'
häus '. . n rmd Kapitalisten
gemacht und das S; aus
schuld hat darin allein bis zum Belauf von cko Millionen
Pf . Stert , zusamrnengebracht , wovon
jedoch das Ministeriunr , mit Einschluß
der beabsichtigten
Konsolidirun«
von eiwa 10 Ntillionen
zirkulirender
Schatzkammcrscheine
nur ‘25 Millionen
LenöthigL seyn soll . Ueber die Größe
des zu wachenden Anlehns
scheint man sich indessen so
lange einer definitiven Entscheidung
und Bekanntmachung
zu enthalten , bis man über die wichtige Frage , ob die
Restriktion der Bankzahlungen
fortdauern
oder aufgehoben
seyn soll , im Reinen seyn wird.
Die Auswanderungen
nach dem freien Amerika , die
in fast allen Häfen Statt
finden und in diesem Jahre
ungemein
zahlreich
sind , werden
von Vielen als eine
wahre Wohlthat
für Großbritannien
unter den gegenwär¬
tigen Umständen
betrachtet .
Bei der zunehmenden Be¬
völkerung utid bei den nicht in gleichem Verhältnisse sich
vermehrenden
Mitteln
zum Erwerb
und zur Nahrung,
würde ohne einen solchen
periodischen
Menschenabfluß
die Zahl der brodlest « armen Leute nur vergrößert
wer¬
den . Man kennt in England
nicht die kurzsichtige Men¬
schenfeindliche Politik , welche den Bürger
sogar der na¬
türlichen Freiheit berauben will , sich ein Vaterland nach
Lust und Belieben zu wählen , und beschränkt sich blos,
der Auswanderungssucht
derer Hindernisse
in den Weg ‘
zu legen , welche manche dem brittischen Kunstfleiße eigne
Erfindungen , Handgriffe
und Geheimnisse nach der Fremde
zu bringen drohen . Die Regierung würde sogar vielleicht
geneigt seyn , die Auswanderungen
in mancher Hinsicht
zu befördern , wären
dieselben nicht gerade nach dem
Laude gerichtet , dessen so rasch steigende Macht und Be¬
völkerung sie mit großer Eifersucht betrachten muß . Der
Auswandermrgsluft
eine andere
dem brittischen Staatsinteresse angemessenere
Richtung
zu gehen , dazu werden
alle Mittel
angewandt , jedoch vergeblich . Mau ist so¬
gar so weit gegangen , Emissäre umher zu senden , welche
die abschreckendsten
Gemälde
von der Lage der Ausge¬
wanderten
in Amerika verbreiten
mußten und Personen,
welche von daher kamen , aufzuforderu , den Zustand
dort aufs kläglichste und traurigste
zu schildern . Unter
den Schriften , wodurch man diesen Zweck zu erreichen
suchte , zeichnen sich besonders
die von einem gewissen
Fearon
herausgegebeucn
Skizzen von Nordamerika aus,
der vorgeblich eine Reise in Auftrag
vieler auswande¬
rungslustigen
Familien
dahin gemacht haben wollte . Die
Verläumdungen
, welche derselbe gegen die vereinigten
Staaten
auszustreuen
sich bemühet , sind indessen zu grsb,
als daß sie hier , wo man das Leben und den Zustand
der Dinge in Amerika täglich durch Reisende und Briefe
von Freunden ^ rnd Verwandten
/ welche die Wahrheit zu
entstellen kein Interesse haben , kennen zu lernen Gelegen¬
heit hat , irgend Jemand
irre führen könnten.
Deutschland
. ^
Die Speierer
Zeitung enthält Folgendes:
— Abschrift einer wichtigen Urkunde ), zu einer Zeit/
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als die ersten
m die Prinzen der deutschen Fürstenhäuser
auftreten . —
Ständeversammlungen
den
in
Stattdesherren
! „ Se .M . derKönig vonWüttemowbe Bundesversammlung
, Grafen
erklären mir durch Höch sichren Familienminister

, unter dem 20. Febr. , daß Kraft de§ würvon Zeppelin
von neuern
meine Appanagen
tembergischen Hausgefttzes
mit Sequester belegt werden sollen , wofern ich nicht bin¬
nen 4 Wochen dem Befehl Sr . Majestät , mit meiner
zmückzukehren , Folge leiste.
Aimlie Ln das ' Königreich
wurde mir vor
meiner Appanagen
Dm 'ch Sequestration
abgedieses Hausgefttzes
die Anerkennung
man Jahre
die
einmal
nicht
mir
Gesetz gewährt
Dieses
zwungeu .
die
,
Rechte,
natürlichen
der
Ausübung
die
für
Bürgschaft
ausüben
hier in Frankreich Ungehindert
ich als Fremder
in meine
fruut, und schützt mich nicht vor Eingriffen
Thron¬
prasumptiver
und
Prinz
appanagirter
als
Rechte ,
Sr.
erbe. Se . Maj . der König haben die Vermittlung
von Oestreich , an Höchstwelchen ich
Maj . des Kaisers
wandte , von sich abgelehnt.
mich M Mcser Angelegenheit
Nach diesen für mich höchst drückenden Vorfällen / erkläre
, daß ich nicht
ich hiemit einer hohen Bundesversammlung
zurückkehren
nach Würtemberg
eher mit meiner .Familie
kann , als bis durch eine durch den 53 . Artikel der Bunzugestcherte verfassungs¬
Deutschlands
desakttallen Staaten
und ständische Verfassung meine Ver¬
mäßige Ordnung
dem König
und zu Sr . Majestät
hältnisse zum Staat
gesetzlich bestimmt sind . Zugleich wollte ich mich hiedurch
gegen jede Folge¬
vor Einer hohen Bundesversammlung
rung feierlichst verwahren , die , unter diesen Umständen,
Gewalt¬
aus gegen mich fernerhin etwa unternommenen
schritten gezogen werden könnte.
Paris , den ly . April 1319.
Einer hohen ' Bundesversammlung
ergebener
Fremrdwilligst
."
von Würtemberg
. Prinz
Paul,
behandelt.
l e b e n d i g t o dl
wie
— Sand wird
erfährt,
Er ist blss in den Händen der Macht . Niemand
rvas mit ihm vorgeht . Er könnte ' gestorben , begraben sein.
Nur ziun strengsten Stillschweigen Beeidigte sehen oder sahen
Grund,
k einen
chu. Zum Glück hat man durch aus
über ihn haben,
zu argwohnen , daß die , welche Macht
es übel oder unrecht mit ihm meinen . Aber gesetzt , jn
je mögeinem andern Fall , wäre das Gegenteil
Uch . unmöglich ist es nie , daß wenn gleich nicht von
einem näher Einwirkenden , ein
tt.ott irgend
und
gegen einen Beklagten
Widerwille
tthfOni 5 llLf diu
^rngeschlosseUen dieser Art würksam würde . Welche Härb Abscheulichkeiten könnten gegen einen Menschen
. K)enn ks erlaubt bliebe , ihn so von
hörbar zu machen,
eine klagende Stimme
.
* hft
sich
macken
Regenten
' . ^ rade gute
größte Verdienst , daß sie nichts zulassen , daß
sie
L h .f vrelmehe außerGewolr . cheitbringen , was unter
mißbrauchen
Wille
böser
ionm » '
begangen,wenn
^ein Staatsverbrecher
er
erstochen hat ^ -welcher nach
>S lch .ernenn , Staatsrath

zu schreiben behauptete und von WrBulletins
Rußland
Memoire , deswegen weil
Verlegung des Stourdzaiscken
sie ^ öffentlich abmahnte . Aber selbst er¬
-es offiziell
nicht so sehr
darf doch das Recht
neu Staatsverbrecher
überlassen , daß diese , ^w e n n sie bösen Willen
der Macht
hatte , oder sonst dazu getrieben würde , mit ihm in aller
Stille alles mögliche versuchen könnte . Oeffentliche Blat¬
gedeutet , daß von Undeutschen doch
ter haben auf Sagen
ftsi , .wo die Folter
nach den Fällen gefragt worden
zu ap) die Folter
?
nicht
sich
empört
Gefühl
(wessen
pliciren sein möchte . Nichts ist gewisser , als daß die ba¬
ver¬
solche Einfälle
und GerichtspfleHe
dische Regierung
abscheuen würde . Aber schon dieses , daß es nur möglich ,
heimlich gefoltert
wäre , i« einer solchen Abgeschlossenheit
zu werden , beweist , daß ein solcher Grad von Abgeschlos¬
senheit nicht sein darf . Es beweist laut , wie notwendig
dem Deutschen , welcher keine Habeas Korpus - Akte hat,
sei, auf
der Kösterische Antrag
wie drängend nothwendig
Krimider
auch
Oeffentlichkeit
allgemeine
so lange der Verdacht , als ob Sand
iz! Selbst
n aljust
, noch nicht ganz zernichtet war,
hätte
.
'
Mitverschworene
gab doch auch dieser zu einer solchen Enge der Abge¬
hätte ja seven,
Man
genug .
schlossenheit nicht Grund
der nach ihm fragte , um so mehr beobachten ckösnett.
zu dem Beklagten , unter kluger
Einige Zugänglichkeit
werden mögen.
Aufsicht , hätte sogar zunnEntdeckungsmittel
, wenn auch
aber
Mitbürger
und
Mitmenschen
Jedem
gerechter Macht gebracht
ihn in die Hände
Verbrechen
rechtschaf¬
sogleich ein anerkannt
haben , müßte wenigstens
Mann , als rechtlicher Beistand,
fener , aber unabhängiger
zugelassen werden . Anders isllder Abgeschlossene nie wor
Und selbst den Verdacht von nur
zu sichern .
Willkühr
von sich chor der ganzen Mit¬
möglicher Willkührlichkeit
welt zu entfernen , ist die erste Pflicht und der nötigste
der Gerechtigkeit.
«>
der VerLandlu
Mü « chejt . ( Fortsetzung
der Abge¬
Kammer
der
Sitzung
in der
gen
gegen
am 1. Mai .) «Pfister : Die Magen
ordneten
Ungerecht , weil
die Juden sind gerecht und ungerecht .
für sie sorgen muß , weil sie un¬
ja doch die Regierung
die christlichen
sind , und großenteils
sere Nebenmenschen
haben möchten . Wenn man
den Alleinhandel
Kaufleuto
die Hausieraber armen Inden , oder zu vielen Inden
han¬
Waaren
geben oder sie mitl inländischen
Erlaubniß
Das
gerecht .
die Klagen
deln lassen wollte , waren
der gegen den
Recht liegt in der Mitte : Handhabung
diese Ge¬
bestehenden Gesetze . Köster: Sind
Mißbrauch
In der
setze gut , so lasse man sie einstweilen bestehen .
Er¬
seiner
aus
Volk
jüdische
das
muß
aber
Hauptsache
Ich kenne ein Land , meine
gezogen werden .
niedrigung
bürgerliche
vollkommene
den Juden
Herren , wo man
; hier haben fast alle JudenfaFreiheit angedeihenZlaßt
; der vierte Theil baut sein Feld
milien Grundeigentum
zusannselbst . Ich schlage daher vor , eine Kommission
der
die
,
Hindernisse
der
Untersuchung
zur
mcnzurufen
entgegenftehn . Zur Aufsicht auf die . HausierAnnäherung
Ruhm

jubelt schlage LchHvor/ 'von »ihnen 'jährlich Atteste über
ihre Moralität zu fordern . Baron v. Aretin tragt mit
Behr darauf an , die Hindernisse wegzuräumen , die den
Juden entgegenstehn , sich mit den Gewerben und mit dem
Ackerbaue zu beschäftigen. Wanke ! : Halte man nur die
israelitische Jugend nachdrücklichst an zur Erlernung von
Gewerben . Schulz tragt gleichfalls auf eine Versamm¬
lung an , kzum Versuch der Annäherung der Juden zu
den Christen . Eine gänzliche Assimilirung , bemerkt er,
ist jedoch nicht zu wünschen. Sie geben uns Christen
jetzt noch manches gute Beispiel , besonders der Eintracht,
des wechselseitigen Beistandes und der Heilighaltung der
Feiertage , was alles bei christlichen Kaufleuten häufig
vermißt wird . Der Hausier - und Tauschhandel ist übri¬
gens dem Landvolke sehr nachtheilig . v. Hofstetten : Nach
der Aeußerung des Herrn Finanzministers scheint der
Mißbrauch gesandtschaftlicher Personen nicht mehr zu
eristiren ; das Uebel hat aber bestanden . Um allen Zwei¬
fel über meine Ansicht von dem Berathnngsgegenstande
zu heben , erkläre ich, daß auch ich gegen den Hausier¬
handel bin , und auf keinen Fall die Ausdehnung dessen
den auf Christen wünsche, v. Schmidt ( als Berichter¬
einer
statter ) : Der Vorschlag der Zusammenberufung
Kommission zur Erwägung der Hindernisse gegen die An¬
näherung der Juden ist mit dem Gutachten des Aus¬
schusses 'ganz vereinbar , v. Utzschneider ( als Antragstel¬
können wir nicht be¬
ler ) : Die Juden als Staatsbürger
schränken. Aber die humane Verordnung vom Jahr 1813
giebt ihnen auch Gelegenheit , sich den übrigen Staats¬
bürgern anzuschließen ; und an ihnen liegt es , wenn sie
es nicht thun . In München sind schon mehrere jüdische
Lehrlinge bei Gewerben ; Viele gehen in die öffentlichen
Schulen . Wozu noch eine neue Versammlung ? Der
Weg der Annäherung ist schon angezeigt . Die Juden
sind schon Staatsbürger . Mein Zweck ist , den Namen
Jude ganWverschwinden zu machen. Ich trage deshalb
darauf an , ihnen den Hausierhandel zu entziehn , damit
kein Un¬
zwischen ihnen und den andern Staatsbürgern
terschied mehr sey. Sie sollen sich nur bequemen , die
übrigen Gewerbe zu treiben , sich anzunähern . Niemand
wird sie hindern , und der Name Jude wird verschwin¬
den. — Hierauf erklärte der Präsident ' die Diskussion
( Die Fortsetzung folgt .)
für geschloffen.
16 . April . Wir sind gewohnt , mit
Aus Baden,
Wenigem zufrieden zu seyn. In diesen Zustand der Na¬
auf attur hat man uns seit der Zeit der Souveränität
Zerlei Wegen , direkten und indirekten , so wie durch eben
objektiver und subjektiver
f ) viele Organisationsmirtek
Daher werden wir nicht , wie die
Art zurückgeführt .
Baiern , voll des eitlen Wahnes seyu , daß neben ganz
Deut chkand auch noch ganz Europa auf unsere Landstän¬
Dessen ungeachtet wird uns eine
de hüchlicken werde .
glücklichere Zukunft werden , als den gleich hart bedräng¬
ten Baiern , und zwar deshalb , weil unser Großherzog
eine solche bessere Zukunft seinem treuen Volke bereiten

will.

Statt so vieler Grafen mit gräflichen Gedanken als

Minister, " wie dort in jenem Lande , haben wir nur ei
nen sonstigen Reichsritter in solcher Stellung , her ^ !
cj
viele Dinge , wie in alter Zeit , denkt.
Dergleichen alterthümliche Ritter giebt es bei uns
überhaupt nicht viele ; aber freilich desto mehr nemhün,. !
Dich ^
liche , womit uns noch weniger gedient ist.
— Vögten uni»
-— mit den Verbindung
lassen wenig jsej[
in der Ständeversammlung
Beamten
Sind jene die Steigbügelhalter von diesen
erwarten .
so sind die Bauern hinwiederum die seit Jahren gewöhn!
ten Diener der Vögte und Stabshalter.
zu uns aufs Land
Wenn jetzt ein Kreisdirektor
kommt , so wird fast eben so viel Aufhebens gemacht
als wenn früher der Landsherr gekommen ist. Darüber
darf man sich eben nicht wundern , da solche Angestellte
jetzt fast so^ viel Gewalt haben , als sonst ein deut¬
Gewalt aber W
scher Fürst unter Kaiser und Reich.
nicht gern von Gewalt , wenn sie nicht muß.
Wir sind übrigens weit entfernt , ein Urtheil , welches
nicht etwa aus der Natur der Sache sich ergiebt , über
den Gang unserer Zukunft zu fallen , wie diese durch den Re¬
genten und unsere Stände uns werden wird . Rur kön¬
Lob einstlrnM,
nen wir nicht in ein allgemeines
wie wir kürzlich in Bezug auf die städtischen DeZeitung lasen.
Stuttgarter
putirten in der neuen
So hat die Stadt Pforzheim den durch sein „Ob,
Landstände"
Wie ? deutscher
und
„Wann
bekannten Reinhard zu ihrem Deputirten gewählt . Daß
'dadieser Mann , der unter andern auch ein . . . . . . Ligm
tionsgefchäft in Frankfurt besorgt hat , zum Wohldes
steuernden Volkes —* nicht zu viel thun werde , glau¬
ben viele. Auch ist es dem ganzen Lande ein Räthsel, daß
die dem Fürsten und Vaterlande so treu ergebenen Bür¬
ger Pforzheims diesen Manu zu ihrem Repräsentanten
wählten.
Wer aus dem 13. Art . der deutschen Bundesakte wie Weishaar im 1. Hefte feiner Asträa richtig bemerkt
auf eine stän¬
nur „ ein Erwartungsrecht
heraus interpretirt , der kann
dische Verfassung"
auf den jüngsten Tag,
uns auch ein Erwartungsrecht
welche ' Erwartungsrechte
und der Himmel weiß ?
auf Steuererleichterung , auf Aufhebung der längst
arg und mit Recht verhaßten indirekten Steuern rc. am
letzten Feiertage deduciren . Mit solchen Rechtsdedncenten aber ist dem Volke so wenig gedient , als dem Re¬
genten , welcher der Geschichte des Vaterlandes nichtM
die gewöhnliche hergebrachte Weise nur angehören will.
Diese Deducenten werden uns deduciren , daß Ab
les , wie es ist , recht und vortrefflich sey , daß wir mnen Beamten , keinen Minister , keinen General nnd kei¬
nen Pensionär zu viel haben ; daß mithin das verarmte
Volk künftig wie bisher 6 —- 7 Millionen jährlich ^ >i
feinem säuern Erwerbe au die-Staatskasse ab liefern mulie,
in ihrem gewohnten Gang
damit die Staatsmaschine
bleibe . Wir aber hoffen Besseres von unserm Qhe Jc *
den Druck dieser Staat '
zog , der früher als Standesberr
Maschine lästig genug gefühlt haben wird , * ( Volkssr.t

nt '.

mr\
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Mittwoch , 12. Mat.

N'- 132,
Frankreich.

, ' 4. Mai . Die Gerüchte von fremden
- Paris
fremden erstes Ministern , die noch im
von
,
Monarchen
Laufe dieses Jahrs nach Paris kommen sollen , dauern
fort und die Ultras sprechen davon wie von einer Sache,
die sie gewiß wissen und mit einer Miene , als wenn das
Schicksal, das Wohl Frankreichs davon abhänge . Von
nichts kommt nichts , pflegt ein altes Sprüchwort zu sagen,
und etwas mag also immerhin den sich durchkreuzenden
und wiederholten Gerüchten zum Grunde liegen . Daraus
folgt indessen noch nicht , daß . das alles geschehen und
zutreffen wird , was man erzählt . In der Politik des
Tages ist viel Wandelbarkeit und was heute in den Ka¬
binetten beschlossen wird , davon ist manchmal morgen
nicht mehr die Rede . Die Journale scheinen solche üir
Ilmlauf befindliche Sagen nicht gerade bestreiten zu wol¬
len und in der That , die Möglichkeit , daß sie in Er¬
füllung gehen können , läßt sich nicht in Abrede stellen.
seinen Aufenthalt und
Lord With worth verlängert
sehr freundlich . Fürst Wolihm mit Hrn . Decazes
konsky, erstes Adjutant des Kaisers aller Reußen und
kn hoher Gunst bei diesem, sollte von St . Petersburg hier
angekommen seyn. Er pflegt sonst selten von der Seite
seines Monarchen zu weichen , wenn nicht sehr wichtige.
Angelegenheiten im Werke sind und man konnte es darum
den Politikern nicht übel nehmen , wenn sie in seiner
Plötzlichen Erscheimmg in der französischen - Hauptstadt
eme ausserordentliche Mission von hohem besondern JnBis dato ist dieser russische
vteresse erblicken wollten .
>Fürst indessen aller umlaufenden Gerüchte ungeachtet noch
nicht wirklich eingetroffen ; vielleicht daß er noch kommt.
Graf von
Daß der russische Minister Staatssekretär
von Korfu nicht über Wien sondern
-^ apo d ^Jftria
über Paris und London nach Rußland zurückkehren werde,
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wird von manchen mit so vieler Bestimmtheit versichert,
daß man glauben muß , man sey genau davon unter¬
richtet . Dagegen wollen Andere aus mancherlei Gründen
die Nachricht noch bezweifeln , als werde Paris so glück¬
lich scyn , in Kurzem auch den kaiserl. österreichischen
Minister der auswärtigen Angelegenheiten , Fürsten von
M e t t e r n i ch in seinen Mauern zu erblicken. Von einer
Reise , die , wie es eine Zeit lang hieß , ein Prinz des
unternehmen
Königlichen Hauses nach St . Petersburg
wollte, ist es nun wieder ganz still. Vielleicht daß die¬
selbe keinen andern besonder« Zweck haben sollte , als
zu einem Besuch in Paris ein¬
den Kaiser Alexander
zuladen . Während sich das Ausland gegenwärtig sosehr
mit Frankreich zu beschäftigen scheint , bekümmert sich
dieses gar nicht um dasselbe. Die innern Angelegenhei¬
ten allein sind es dermal , welche die ganze Aufmerksam¬
keit und . das Interesse der Franzosen auf -sich ziehen.
Wir gehen in der Entwickelung des Systems einer gesetz¬
lichen gegen die Willknhr sichernden Freiheit zwar lang¬
samen aber doch sichern Schritts vorwärts , und weder
der ganzen Welt,
die Oligarchen noch die Potentsten
wären sie auch alle zu -Einem Bunde mit einander ver¬
einigt , werden die französsiche Nation hindern , ihr Ziel
zu erreichen. Um den fortdauernden Kampf der Parteien
in Frankreich zu charakteund die öffentliche Stimmung
risiren , geben wir ferner Auszüge aus verschiedenen Pa¬
riser Journalen . Einige leicht zufrieden zu stellende Per¬
sonen antworten denen , welche ein Gesetz für die Emaneipatiön der Gemeinden , für die Wiederherstellung der
ehemaligen Organisation der Nationalgarde , für die Ver¬
besserung der Geschwornengerichte , mit einem Worte für
so Vieles , was Uns noch mangelt und dessen Mangel
immer fühlbarer , wird , verlangen : .„Geduld , Geduld!
maans einmal
das Ministerium kann nicht Alles
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chen ." Aber wenn nun das Ministerium
nichts
auf
einmal
machte In—
dem Drapeau
blane rufen die
Ultras : „ Kein Gott mehr ! Kein König mehr ! Keine
Religion ! Keine Moral ! Krieg ! Z Krieg ! " ' und man
verfolgt
solche Leute nicht von Amtswegen . — Der Groß¬
siegelbewahrer ,
Deserre,
hält in derDeputirtenkammer so schöne Reden , daß die Popularität
die er erlangt,
immer mehr gerechtfertigt
wird ; jaber wenn in feinen
Reden so häufig von Gesetzen die Sprache
ist , so sähe
man doch lieber seine Reden in den Gesetzen selber . —
Ein Deputirter , den wir weit entfernt
sind , des Miuisterialismus
zu beschuldigen , und von seinerJhohen
Würde als Repräsentant
der Nation durchdrungen
, un¬
terläßt nicht wenn
er zu der Versammlung
redet , die
Worte
Erzellenz
und Monseigneur
stets anzubringen.
Bald ist es §on Excellence
Monseigneur
lejj |Comte | ,
bald Son Excellence
Monseigneur
le Baron , den er
aufführt .
Dieser
Deputtrte
macht sich dadurch würdig,
ein Supplikant
des Hofes zu werden . —
Ein ehemali¬
ger
Emigrant
widersctzte
sich der Zurnckberufung
der
Verbannten . Mein Herr Proskribirter
von gestern , sagte
ihm ein Minister , Sie sind sehr hart gegen die Proskribirten von Heute . —
Man sagt , der Generalprokura¬
tor , Hr . Bellart,dem
für seine ausgesprochene
Mei¬
nung über das Wahlgesetz so viele Lobeserhebungen
von
Seiten
der Ultras zu Theit geworden sind , habe außer¬
dem noch den Dank
einer hohen Person
bei dieser Ge¬
legenheit
eingeerntet . — Die Bibliotheque
historique
und der Liberal
werden gegenwärtig
vor dem nämlichen
Gerichtshof
verfolgt , der den General
Canuel
frergesprochen ; die Anklage ist von dem nämlichen Prokurator
geschchn , der die Zulassung
von Zeugen zum Beweise
des an Coquelet
begangenen
Meuchelmords
verweigert,
von
dem nämlichen
Herrn
Bellart,
dessen
Protek¬
tion der General
Lafayette
von
sich gewiesen , von
dem nämlichen
Manne ,
von dessen Unparteilichkeit
und Uneigennützigkeit
ein verehrlichcr
Deputirter , Herr
v . Brigode,
nicht
hat reden können > ohne die ganze
Kammer
zum Lachen zu bewegen .
Schon
sind
sieben
Journalisten
angeklagt , sämmtlich in der Verschwörungs¬
geschichte
verwickelt , die Schweizer
aus Frankteich
zu
zagen .
Bemerkungen
über , die Preßfreiheit
, besonders
über die dieselbe betreffende
neue Gesetzvorschlage , sind
jetzt in den hiesigen Journalen
an der Tagesordnung.
Die Hauptidee , sagt eins derselben , welche allen Gese¬
tzen über die Preßfreiheit
zum Grunde
liegt , besteht darin,
daß die Regierten Schwächlinge , Narren , gefährliche Men¬
schen , die Regierer
hingegen , was es auch sonst für eine
Bewandniß
mit ihnen haben mag , von dem Tage an,
wo sie es sind , allein ' im Besitz der Wissenschaft , Weis¬
heit und . aller Tugenden
seyen . — Man
bedient sich seit
einiger Zeit eines Kunstgriffs , um die Journalisten
manch¬
mal recht in Verlegenheit
zu setzen und sie zu hindern,
selbst von den besten Artikeln , die ihnen zugesandt wer¬
den und die bisweilen
ein bloßes Zeitinteresse haben und
daher zupückgelegt bleiben müssen , sobald die Bekanntma¬

chung nicht gleich geschehen kann , Gebrauch zu machen
Wenn
nämlich
das
Ministerium
in Erfahrung
briaa ' .
daß
ein Journalist
einen Artikel abdrucken lassen will'
dessen Inhalt
nicht mit den Absichten jenes übereinstimm/
so wird
demselben auf der Stelle ein ganzes Volumen
von officiellen Aktenstücken zugesandt , die nach der Ver¬
ordnung sogleich im Drück erscheinen müssen . Diese In¬
sertion wird freilich gut bezahlt, ' aber das Ministerium
ist hier nur liberal , um den Journalisten
zu hindern , es
zu seyn . — Wenn die Journale
der Departements
bl»s
einem
Kautionement
von solcher Unbedeutenheit unter¬
worfen ' werden
können , daß dasselbe lediglich nominal
erscheinen muß , so befindet sich Paris
gleichsam außer¬
halb des Gesetzes für die Preßfreiheit . —
Die Erst«düng von zwei Redakteurs
, die bei jedem Journal für
dessen Inhalt
verantworlich
seyn sollen , ist bewunde¬
rungswürdig . Es ist dadurch Einem Schriftsteller
unter¬
sagt , eine so fruchtbare Feder zu führen , um allem der
Herausgabe
eines in einzelnen Lieferungen
erscheinenden
Werks vorzustehn . Selbst der unerschöpfliche
Voltaire
wäre jetzt genöthigt , einen Gchülfen anzunehmen . Und
auch du

Bienheureux Sciulery , dont la fertile plume
Sut tous les mois , sans peine , enfanter un Yölume.
So
findet
also , ruft
der
Liberal
aus , blds die
Mittelmäßigkeit
Gnade
vor
den Augen
dieses Ge¬
setzes , das
die doppelte
Verantwortlichkeit
verordnet.
Paris,
6 . Mai .
Die Times
enthalten
in ihrer
bekannten Privatkorrespondenz
Folgendes
aus Paris:
„Nicht der Prinz Wolkonsky,
wie
es in meinem
letzten Schreiben
hieß , sondern der General
Woronzow, ehemaliger
Befehlshaber
des russischen Kontin¬
gents , ist hier angekommen . Einige
Personen
denken,
daß er wohl hier bleiben dürfte . Der Kaiser Alexander
hat kürzlich einen neuen Beweis seiner Freundlichkeit und
des Zartgefühles
seiner Gesinnung
gegeben , indem er zu
Petersburg
die Jahresfeier
des Einzugs
der Verbündeten
in Paris
aufgehoben
hat . Durch ein solches Betragen
löscht man die bitteren Erinnerungen
der Vergangenheit
aus , und versöhnt
die Völker . Man
hat ^ das Gerücht
verbreitet , daß der Fürst von Talleyrand
eine lange Au¬
dienz bei dem . Könige
gehabt habe , ich kann Sie aber
versichern , daß er Seine Majestät
nnr iw seiner Eigeuschaft als Oberkammerherr
in Gegenwart
des ganzen
Hofes
gesehen hat .
Die Korrespondenz
aus mehreren
Departements
beweist , daß sich wirklich Truppeukorps
mit grünen Kokarden gebildet hatten ; die Namen waren
eingeschrieben , die Waffen
vertheilt , die Oberhäupter
ernannt .
Einige
Beamten , statt diesen verbrecherischen
Unternehmungen
Einhalt
zu thun , munterten
sie un Gegentheile noch auf . Man hat einige derselben abgesetzt,
aber nicht alle ; sobald man einen von ihnen berührt,
schreit sogleich die ganze Partei
laut auf ."
,(
— Durch eine königliche Verordnung
vom l5 . Aprü
ist das Amt eines General - Polizeikommiffars
zu Havre
aufgehoben
worden .^

G r o ß b r i t a n n i e s .'
London , 1. Mai . Man ersieht aus dem Brir
tish - Sta tesman>
daß die Anti - Katholiken ihre An¬
strengungen verdoppeln , um Bittschriften gegen die Smancivaüonzu erlangen , so daß diese Urkunden sich in ihrer
Zahl ungefähr das Gleichgewicht halten ; aber man be¬
schuldigt die Anti -Katholiken , in ihren Mitteln um Unter¬
schriften zusammenzuraffen , nicht sehr bedenklich zu seyn.
Man hat unter andern behauptet , daß man sich an die
Kasernen und sogar an die Spitäler zu Dublin gewen¬
det habe.
In der Erwiderung auf diese Beschuldigungen
hat ein Mitglied eingestanden , daß die Soldaten durch
eine Kundmachung ermahnt worden waren , sich mir kei¬
nen politischen

Händeln zu befassen.

Das nämliche Journal berichtet uns , daß man
niit einem Vertrage zwischen England und dern Dey von
Algier, zum wechselseitigen Vortbeile beider Nationen , be¬
schäftigt sei. Der welchen die Et - Ktion des Lord Ermouth
zur Folge hatte, war den Algierern zu ungünstig
, um als
die Basis einer dauernden Freundschaft angesehen werden
zu können. Die .neuen Uebereinkünfte werden die Sicher¬
heit und Ehre beider Länder zum Zwecke haben . Der¬
selbe Journalist wünscht England Glück-, durch die An¬
wesenheit eines Gesandten aus Algier , der sich den Eng¬
ländern stets gewogen bezeigt hatte , geehrt
zu seyn.
— Der Graf von Darnley hat bei dem königlichen
Gerichtshöfe eine Klage gegen den Stallmeister Robert
Bligh angebracht , den er beschuldigt, daß er ihn Kläger
unaufhörlich belästige , indem er sich ihm täglich in den
Weg stelle , und ihn durch Geberden und Worte zum
Zweikampfe auffordere . Eine gleiche Klage wurde schon
vor einigen Jahren , von dem Grafen Darnley gegen Hrn.
Bligh angebracht , welcher auch damals verurtheilt wurde,
eine Kaution zu stellen, daß er binnen fünf Jahren den
Grafen nicht beunruhigen wolle. Seit Ablauf dicserZeit
hat Hr . Bligh seine alte Aufführung wieder angefangen.
Er ist dem Grafen von London nach Paris , von Paris
nach Italien , und von Italien nach England nachgefolgt,
und in diesen verschiedenen Gegenden hat er sich immer
mit Bedacht in den Schauspielhäusern vor ihn hingestellt,
chm starr ins Gesicht gesehen, und oft seine Hand in
dre-Rocktasche gesteckt, als wollte er eine Pistole herausSl.eJ en' ^ emt ging
nie ohne Waffen . Der Genchtsyof hat diesen unbequemen Gesellschafter zu drei
Kauttonen von 12000 Pf . St . verurtheilt , mit Vorbehalt
icharferw
Einsehens,
^
wenn
der Schuldige noch
einmal vor Gericht käme.
*
^
~ Harles Rennett , der Kindstehler , ist hier von
^.urvavcn angekommen; die fremde Militärperson , welche
venselben hierher gebracht , erregte in der Gerichtsstube
rm U,(
ller? c '
wie die Abendblätter es als eine
Merkwürdigkeit anführen , daß zufolge der Doku¬
ente die Erammation in Brake rc. in deutscherSpr
ahat ; übrigenshätte !man sich inDeutschn^ « ° lese Muhe sparen können ; denn der Richter sagte,
mdem er du Briefschaften zur Seite . schob :
damit

habe ich nichts 'zu thnn ; Rnruett ist .bei mik altgeklagt,
und dem zufolge werde ich verfahren 'und richten ; was
auswärts geschehen, geht mich nichts an " ' Das Verhör
des Verbrechers ist bis nächste Sitzung verschoben, indem
er zu^ seiner Dertheidigung nicht vorbereitet war.
De
nt
s ch l a u d.
Die .Speierer Zeitung enthält Folgendes:
An den Verfasser
der preuß
ifchen StaatsZßeitung.
—
Hoher
und Vortrefflicher , Wahrhafter,
Edelmüthiger und Getreuer , Nur ein paar Worte : —.
Wahnsinn für Wahnsinn ist doch der stille Kauz estrw ahnsinn,
welcher
träumt und wimmert , das Gute,
Nothweudige , Heiligversprochene werde sich in Zeit von
vier Monaten , etwa vom 22 . Mai bis 16. September,
endlich doch erbitten
oder erbetteln
lassen , gewiß
unschuldiger und unschädlicher als ein ( verzeih ' s uns der
gnädige Gott und der ungnädige Herr von Stägmann ! )
toller S taat s - Ad ler- W ah ns in n, dem , bei der
leisesten Berührung des kitzlichen Punkts , sogleich der
vornehme Kragen schwillt , und ^ der dann mit Schnabel
und Krallen , grob und hämisch über die Leute herfällt.
, Eine Staalszeitung
l sollte allemal musterhaft gerecht und
edel styn!

Oe streich . —

Das Journal des Debats enthalt

folgendes Privatschreiben aus Wien v. 25 . April : „ Man
ist hier erstaunt über die Keckheit derNenigkeitsfabrikanten,.
die zu Paris ihr Hauptquartier
errichtet , und Oestreich
zum besondern Ziele ihrer Gunstbezeigungen scheinen
ersehen zu haben .
Zuerst hat , uns die Bi ^ liotkeque
liistorigne einen Brief aus Rom gegeben , der einem
Engländer zugeschriebcn wird , und wonach der östreichische Hof nach) den Staaten
des heiligen Stuhles ein
Gelüste trage , und unser Kaiser sich nur deswegen nach
Rom begeben habe , um den . Erhabenen Gast ., von dem
er so freundschaftlich
ausgenommen worden ist , zu be¬
rauben ; daß selbst der Hof von Neapel den Besuch der
östreichischen Prinzen fürchte , die , wie alle Welt weiß,
von nichts als Eroberungen und Usurpationen träumen.
Vielleicht würde das Publikum und die Regierung selbst
den Unwillen ausgedrückt haben , den solche unverschämte
und abgeschmackte Beschuldigungen hatten erregen kön¬
nen ; als man aber in demselben Briefe gelesen hat , daß
der kleine Herzog von Reichstädt in Florenz wäre , wäh¬
rend alle Wiener Einwohner , so oft sie nur Lust hatten,
ihn im Palaste von Schönbrunn sehen konnten , da ha¬
ben wir eingesehen , daß die Herausgeber der Biblio-

t.heque historique so unwissende, leichtgläubige, mit
der Lage der Dinge unbekannte , und so unbedeutende
Menschen waren , daß man auf ihr Geschwätz nur mit
dem Stillschweigen der Verachtung antworten müsse."
„Mit der Neuigkeit von dem Komplotte , unfern ge¬
liebten Monarchen ^ zu ermorden , war es eine andere
Sache . Die Wichtigkeit der Behauptung , und die gute
Meinung
die man hier von den Grundsätzen der zwei
französischen Journale , welche diese Nachricht zuerst ver-

Mitgliedern dieser Gesellschaft ' geschriebenen Werke , kürzlich verboten habe. Sie können von ; der Wahrheit , die¬
tidienne) , hegt / Haben den O esterreichischen
ser Nachricht urtheilen , wenn Sie erfahren , dass der
unter dem Einflüsse Pcs -Fürsten von
ein
obachter,
.
die
Kaiser und die Kaiserin das zu Rom in dem Kloster von
für
,
jenem
,
Zenöthigt
,
Metternich geschriebenes Blatt
St . Andre errichtete Noviziat der Jesuiten bis auf die
treuen Völker der österreichischen Monarchie so beleidigen¬
Einzelnheit besehen , und daß Ihre Majestäten
."
kleinste
widersprechen
zu
bestimmteste
das
den Gerüchte , auf
Gelegenheit ihre Bewunderung für die Arbeiten
dieser
bei
„-Allein es ist nicht genug , diese Art beunruhigender
Ordens laut an den Tag gelegt haben?
berühmten
dieses
widerle¬
zu
,
Gerüchte
häufiger
so
und seit einiger Zeit
Michel von Rußland wird zu An¬
Großherzog
„Der
gen ; man muß zur Quelle hinaufsteigen , und die gut¬
erwartet ; er wird sich , vierzehn Tao? 1
hier
s
'
Mai
fang
Ränke
die
gegen
Wachsamkeit
zur
,
meinenden Journalisten
hier aufhalten ."
einer gewissen Gattung von Neuigkeitsfabrikanten ermah¬
„Die Nachrichten von Ris - Janeiro über die Gesund¬
Ober¬
ein
Paris
zu
es
daß
,
gewiß
ganz
weiß
nen . 'Man
Prinzessin Leopoldine sind sehr befriedigend ; sg,
der
heit
deutschen
und
haupt oder mehrere geheimer italienischen
erwartete ihre Niederkunft im Monate März ." 1
Gesellschaften giebt ( deren Wichtigkeit man höchstens über¬
W ien,M . Mai . Der junge Herzog vonReichW
Journa¬
gewissen
treibt ) , und daß diese Oberhäupter sich
den Masern , die ihn in seiner Wohnung in bev
von
ist
hergeben , und sich dieser, den
len als Korrespondenten
Burg , befallen , bereits hergestellt . Sämtliche
kaiserlichen
eingerückter
selbst unbewußt , vermittelst
Herausgebern
hier anwesende Erzheu "ge machten im Verlaufe dicstr
falscher Nachrichten wozu ihre Vertrauten allein den,
Krankheit dem jungen Prinzen tägliche Besuche. Mn
Ge¬
.
bedienen
Schlüssel haben , als eines Telegraphen
glaubt , er werde sich in den nächsten Tagen mit dm
wöhnlich sind diese erdichteten Nachrichten dem Anscheine
Ludwig nach Schönbrunn begeben , um dort
Erzherzog
Gast¬
ein
daß
,
Beispiel
nach unbedeutend ; man sagte zum
II . Majestäten seinen SommmchO
Rückkunft
zur
bis
haus in Rom znsammengestürzt sei , ohne daß Jemand'
nehmen.
zu
halt
VacinCampo
man
daß
,
dabei verwundet worden wäre
Die Mutter des Vatermörders Grafen Bcleznay «
cino einen Scipio - Kopf gefunden habe , nnd andere der¬
Ofen , ist zum Kaiser nach Italien gereist , um dessen
gleichen Bagatellen . Bei dieser Verfahrungsweise hatte man
ihres Sohnes
des Tvdesnrtheils
Gnade zu Milderung
den Vortheil , nur solche Einwendungen zu erfahren , die
jedoch schwerlich gelingen dürfte.
ihr
was
,
anzuffehen
dem
von
,
Neuigkeiten
der
wegen des geringen Interesses
Ans den Kriminalakten dieses schrecklichen Prozesses soll
Publikum wenig bemerkt wurden . ' Es scheint , daß die
übrigens hervorgehen , daß der alte Graf von höchst gW
Schwierigkeit , diesen unbedeutenden Neuigkeiten in derr
samer Gemüthsart war , und seinen Sohn bereits itt sei !
Journalen Eingang zu verschaffen , die Korrespondenten
nem sechszehnten Jahr zur Ermordung eines Leibeigem
bewogen habe , einen andern Ausweg zu ergreifen ; sie
So wurden bei dem Sohne in früher Jugend
anreizte .
und
Revolte
,
streuen jetzt mit vollen Händen Mordthatm
Gefühle - durch empörende Beispiele des lim
edlere
alle
aus . Man darf glauben , daß ? Ihre
Verschwörungen
, den seine Unterthanen von jeher verßch
Vaters
nischen
gutgesinnten Journale sich von dieser listigen Verfahrungs^
erstickt.
,
ten
weise nicht lange werden hinteres Acht führen lassem
Vorgestern Abends traf Madame Bacciochi in dm
Die Zurechtweisung , die ein sehr geachtetes Blatt , die
Schönau ein , und stieg bei ihrem Bruder,
Au gs bur g er Zeit ung, wegen der durchaus erloge¬ benachbarten
Montfort, -ab . Sie wird sich in M
von
Herzoge
dem
Ver¬
nen Nachricht von einer zu Berlin statt gefundenen
begeben , und bis zur Rückkunft
Baden
nach
Tagen
gen
sammlung von funfzehcn Hundert Pctüionären , erbalten
brauchen.
Kirr
eine
daselbst
Hofes
des
unverbürgte
,
hat, zeigt , wie mißlich es ist , der Begierde
9 . Mai . Der Prinz Leopold von
Stuttgart,
."
nachzugebcn
sehr
zu
,
mstzutheilen
Nachrichten
Sachsen - Koburg ist , über München , her , vorgestern
er¬
„Das - Ränkeschmieden der Renigkeitsfabrikanten
angekommen , wo er im Gasthofe zu«
früh in Stuttgart
streckt sich bis nach England , und unsere Polizei hat in
ckbstieg. . Gestern Abends setzten Se.
England
von
König
entdeckt,
hiesiger Hauptstadt die geheime Cbiffre derjenigen
der Schweiz fort.
nach
Reise
Ihre
Hoheit
mit Bnonaparte
die vermittelst ' der englischen Journale
zufolge soll sich das 'Hans » '
Gerüchte
Einem
—
gewöhnliche
nach
korrespondirten . Eine , dem Anscheine
Verluste von 1 Millionen FrM
einem
mit
,
Comp
u.
ring
betreffende B ek a n n t m a chu n g ,
Familienverhaltnisse
an dem Französischen K'vnM
Theilnahme
aller
von
ken
sehr
einen
,
stellte - mit dieser geheimen Chiffre gelesen
haben ; man fügt hinzu, der
losgemacht
butionsgeschafte
merkwürdigen politischen Sinn dar . "
. , und ein Fremder , die M
.
.
C.
Lord
,
.
.
W
v.
Herzog
wir
reihen
Neuigkeiten
„Unter diese hieroglyphischen
zu Aachen kn gedachter Angelegenheit mit Hrn . B-nM
diejenigen nicht , die offenbar von dem Partheigeiste er¬
, nähmen Theil an diesem Verluste.
affociirt
süddeutschen
die
,
Beispiele
funden worden sind. Zum
Blätter baden behauptet , daß dev Kaiser von Oester¬
reich , sehr aufgebracht gegen die Jesuiten , fast alle von

breitet hatten

( die Oar'. etto

Frätice

nitb die Quo-

Be¬

Die Expedition
/

dieser Blätter

ist ans der Zeil v . 208,

("TP,

> ** /

Donner

ft

Tg, 13. Mai.

F r « n t t e i ch.
. 5 Proz. 66 Fr. Z6 M.
P a r i s , 7- Mai. Konsok
Bankaktien1Z10 Fr.
2m Jahre 1817 betrug, die Zahlder Gestorbenen
im Seine-Departement 20,842; im Jahre 1818 stieg
Der Gesundheitsrath-schreibt diese
diese auf 21,281.
größere Sterblichkeit dem Widerstande zu, den einige
Personen den Fortschritten der Knhpöckenimpfungentge¬
. Im - Verlauf des letzten Jahres- haben die
gensetzen
Pocken in Paris allein 682. Individuen weggerafft, das
heißt 196 mehr als im Jahre 1817. Vorausgesetzt nun,
daß die Pocken in den Departementen eben so gemein
und mörderisch gewesen sind als in Paris , so ergiebt
sich, daß in einem einzigen Jahre 29,000 Menschen als
, die
Schlachtopfer einer- Krankheit gefallen, feyn- müssen
heutiges Tages so leicht verhütet werden kaum
— Durch die Preß f r ei h ci t werden Wünsche
und Beschwerden vor's Publikum gebracht, durch das
P et Ui on s r e cht- vor den R eg e n t ent Der Gegen-'
stand ist. bei beiden eben derselbe, und bei manchen Mi-nistern, die in jeder Beschwerde eine Kritik- ihrer Amts¬
, die eine so beliebt als die andere, die
führung erblicken
. „ Ich würde mich nicht'
geschriebene wie die gedrückte
wundern," sagt die französische Minerva, „ wenn Man
, der eine Petition eingeben will, anch
^en demjenigen
eme Kaution forderte) wie von dem, der etwas drucken
istrssen will; das wäre ein herrlicherFund für die Staats¬
Du man gewöhnlich
kasse wie für den Despotismus.
teure Petitionen emgiebt, außer gegen Mißbräuche, so
' brauchte man nur die Mißbrauche zu hänfen, «m die
Davon wäre dann wieder die Folge,
Kasse zu füllen.
: der Petitionen. Und so batte das Ding
Vermehrung
Vermehrte Abgaben vermehrten
sen es Höne Ordnung.
rre Petitionen,, und die' Petitionen dmiten dmm- wieder,

, so erwüchsen aus den AhWs
die Abgaben zu Vermehren
),
ben selbst die Abgaben, alle Staatskassen würden gesülO
und alle.Privat -Beutet geleert. " ^
G r o ß b r i t a n n i e n.
Lon d on, 4» Mai. Die Freunds der bürgerlWM
und religiösen Freiheit dürfen sich Glück wünschen wegen,
des Sieges , den sie gestern Abend in der Kammer her
Gemeinen ernmgen haben. Der Antrag des Hrn. Orattan zu lGunsten der Katholiken, ist freilich mit m t
Mehrheit von zwei Stimmen Verworfen worden.; Mu
diejenigen, die dagegen gestimmt haben, schienen zu füh¬
len , daß sich: auf die Gründe ihrer Antagonisten nichtK
„ Hn. Leslie-Foster und-Hu.. Browcerwiedern lasse,kdenn
low ausgenommen,, hat nicht eine einzige Stimme dre
. Wo war Hr. Peel ? Ws wa¬
Emancipation bestritten
ren Sir William- Scott und die andern tapfmr Verfech¬
? Waren fte, Um die Er¬
ter des Ausschließungssystems
^ auf ilmrr
««
mahnungen' des . Couriers' bekümmert
', oder durch die unwiderleglichen
Posten eingeschlafen
Gründe des Hrn. Gmttan , die auf alle Zuhörer emm
so starken Eindruck gemacht hatten/ überzeugt Worden?
^
Wir müssen es glauben, denn wenn ihre MeiNuugLN
verändert geblieben wären, so würden sie nicht geduldet
haben, daß ihre Widersacher so trimuPhirten» Mear
kann also die furchtbarsten Gegner der KatholikenM
(Mornmg- Chroriiclech
.
geschlagen anschen
— Man sagt sich in den politischen Zirkeln W 'i
leise, daß man neulich dem Beseht-ertheilt hab-r .» MirKSzurüstnugen in- den Schiffstverften mvt- Thätigkeit Zu Kefchlermigeru Die Gründe die- man davon giebt, sind,
wie es heißt, die Nachtbeile unseres Handrlsvertrages
- Ehrgeiz mrd die RaNbOchr
mit Amerika, der offenbare
der vereinigten Staaten , ohne von andern henmuhiM-

V.A V-schÄtnUm zu sprechelr- Ne -sich m nähergelegelw
D ^ Us anknüpfen . Die Wahrheit dieier Gerügte wagen
wir nichk zu verbürgen - aber wir vertrauen gänzlich auf
Dis Kürgheit Andrer Regieruttg , auf die Thatigkcit , den
Nachdruck und Die Talente unserer -Marineu - Verwaltung.
— Die Morning - Post theilt Briefe aus Halifar
Mt f wo man die, den 'Fischern der .vereinigten Staaten
^ö §willigten Rechte Atter tadelt ; man Leklagt sich, daß

Die englische Regierung den Amerikanern mehr einge-

ranmt habe , als diese zu fordern gewagt haben würden.
Es heißt , die verderblichen Folgen dieser unpolitischen
Wrwilligungen , würden früher als man verwuchst an den
>
Tag kvnrmen.
Nachrichten aus Vera - Cruz zufolge , sollen sich
M Patrioten der Stadt Lima bemächtigt haben.
—■Der K o u r i e r vom ckten theilt folgende Neuig¬
keiten Ms - Amerika mit : Es heißt , es sey dem Gene¬
ral Artigas gelangen , die Verbindung zwischen BuenosDie Negierung von
und Chili abzuschneiden .
AMs
gelassen zu haben,
Feld
freies
ihm
scheint
-Ayres
Buenos
Deswegen
gegen ' Peru , zu richten .
Me seine Mittel
har sie ungefähr 200,000 Dollars nach San -Jago ge¬
schickt, und es war -bei Anlaß der Bezahlung dieser
«Lumme , daß sich zwischen den englischen Kaufleuten
rmD dein Oberdirektor ein Streit erhoben hatte , Da die
die man ihnen abforderte,
erstrrn die Summen ,
aichl bezahlen wollten . Die Nachrichten aus Valparaiso
gehen bis zu Anfänge Februars ; aber die von Lima
gehen nur bis zum 7. Dezember . Die Expedition von
Valparaiso war noch nicht unter Segel gegangen ; aber
Lord Eochrane war zur Abreise bereit , um Lima arML-re-ifm.
— Die Zeitung von New- Kork vom 40. April , ent¬
halt folgenden Auszug eines Briefes aus Margaritta
Tom 1,7. März , welcher die Lage Der Angelegenheiten der
HrraLbängiaen von Venezuela schildert.
erfahren , daß Alles gut geht. Am 6. März
%Wir„
hat General Paoz Die Armee Des Morillo sbci Vassagna
Hngcgrissen ., und sie völlig geschlagen ; er hat ihm 60O
Mann getödtet und keine Gefangenen gemacht ; die PaKnoten haben 04 Mann verlohren . . Morillo und sein
Herr sind in einer solchen Lage , daß ihnen der Rückzug
^Möglich gewordenVist , und der General Bolivar erwarM nur eine Abtheilung von 2500 Engländern die fccit
Drensko heraufkommen , um ihren Untergang unverweidDreitausend Engländer sind zu Saintbich zu machen .
Lüan - Griego angekonmten , und der Oberst Englisch wird
Jeden Augenblick mit 250 Mann dort erwartet ; dann
gegen
wird Die , unter Befehl des Generals ' Oudinette
Ecrmarm bereitete Erpedrtiön , uns 6000 Mann besteben,
3000 Engländer ; sie wird von einer Esworunter
Tadrel von fnnfzehen gutausgerüsteten Schiffen , unEtr Befehk des ^ Admirals Briön . bedeckt' werden . Die¬
ser ist am 14 . abgesegelt , um die königliche Eskadre zu
verfolgen . Am 16. 'hat er .sie in die Bucht von Cumana
geiagt ; dort hat das Feuer angefangen und Den ganzen

kennt den Erfolg des Anarkffs
Man
Tag gedauert .
von -Venezuela ist feL
Unabhängigkeit
'
Die
noch nicht.
sicher geworden . Die Dämmen haben viele Hülssqnelleik
kn Manschen und Geld . ' Die unabhängige Brigg , die
Ik n w 'i d er st echt ich e , von vierzehn Kanonen , ist am
16. zu Inan angekommcn , und hat das Schiff Seiner
-Kach. Mast , Die N e rc i dze, von 18 Kanonen u. 142
Man « v die es nach einem Gefechte von vierzig Mnme«
genommen Hat - mit sich geführt.
— Vor einigen Tagen kamen zwei schwedische Km
Tiere fast zu gleicher Zeit an , worauf der kaiftrl . ruffische
Gesandte sogleich zu einem versammelten Staatsrache
Dieser war bis spät in -dir Nacht vergebeten wurde .
Das Anleihen einer gewissen nordischen
sammelt . —
Macht , Das hier negoziirt wurde , kommt aus wichtigen
Dagegen scheint das von
Gründen nicht zu Stande .
Anleihen , zu Stande zn
vorhabende
Regierung
unserer
werden viele Steine
Dem Lord Mitworch
kommen,
Des Anstoßes zu Paris in seinen diplomatischen Weg ge,
worfen ; ob er nicht fallen oder wenigstens stolpern
'wird , ist M besorgen ; seine Schuld wird es freilich
uicht seyn, sondern die Schuld unserer Steuermänner . einigen Tagen rin
sollte vor
Im Kvventgartentheater
Kotzebne ge¬
Dichters
deutschen
-Stück Des ermordeten
geben werden - -worauf am Ende seine Büste mit einer
Lorbeerkrone -sollte gekrönt und Verse auf seinen Tod
sollten gesprochen werden ;, das Stück wurde MeiM,
aber die Krönung rc. unterblieb , man sagt , auf Wern
Der algierische Gesandte soll sehr unzufrie¬
. Befehl . —
Fortgang seiner Geschäfte seyn -, man sagt,
dem
mit
den
der Herzog von Wellington soll ihm im Wege stehn. Hier ist eine Karrikatnr erschienen , -die die Mitglieder
Des gegenwärtigen Parlaments
der Oppositionspartei
sehr genau darstellt , sie haben alle vr,r Ohren und-kei¬
Dem Lord Castlercagh wurde vor eini¬
nen Mund . —gen Tagen auf seinen Schreibtisch ein großes Monvpolium , auf Pergament geschrieben , gelegt , worin ihm
ertheilt , ganz allein mit
John Bull das Privilegium
goldenen Dosen zu handeln - sich aber aller andern Hand¬
Vorgestern ist ein Schiff von
lungen zu enthalten . —
hier nach Rio -Janeiro abgeseegelt , welches kostbare Mmbels für den König von Portugal , alle hier 'verfertigt,
Auch eine vollständige Toilette für die
an Bord hat .
Pf . 'Sterling ko¬
Königin war dabei , welche 21,000
stet , und in einem Juwelierladen in Bond -Smet M
Der "Prinz Regent kam
ausgestellt war . —
Schau
nach der englischen Konstitution ohne Einwilligung des
England nicht verlassen ; noch hat er rncht
Parlaments
darum angehalten.
— Wir hören , daß nächstens ein Gegenstand M
vffent'fichen Sprache kommen wird , der nicht allein stff
unterhaltend werden dürfte , sondern auch sehr nahe mir
den -bekannten MunDfätzen unserer . Landesverfassung ver¬
wandt ist , nach welchM ein Sklave , er sey weiß oder
schwarz , sobald er Englands Boden betritt ., seine
heit gewonnen hat . Ein sehr angLschkncr Rechksgcnp e

ter 'hat fts sich vorgenommett, bei der
Macht darauf anzmragen, die schöne Ctreaffierin ver-l,nöae einer Habeaskorpus -Akte vor Gericht zu stellen.und zu -befragen, ob ste .sich willkührlich Dieser Einkerkkrnna unterwirft oder gezwungen dazu ist? Fremde Gesanme haben große Privilegien ., können sich den Abgaben
auf lurw.se und kostbare Sachen -, welche sie zu ihrem eiacm'tt Gebrauch emführen , entziehen-, -auch- ihre Bedien¬
ten wegen kontrahirter Schulden gegen .gefängliche Verhüfrung schützen, aber kein menschliches Wesen auf ^eine
sklavische Art behandeln und einkerkern.
S ch w e i z.
den diesjährigen Sitzungen des Rein
Es wurden
präsentantenraths vom Stande Genf einige Anträge ge¬
macht, die , wenn,sie auch bis dahin ohne Erfolg geblie¬
ben .sind, immerhin 'Äufmerksamkeit verdienen. Das
Wahlgesetz wird in Genf,, wie zu Paris , in Anspruch
,genommen und dessen Revision verlangt , freilich in ganz
^Sinne . In Gens nämlich verlangt man
entgegengesetztem
einsachereund auf eine größere Zahl Wählender ausgedehn¬
te Wahlformen, und man muß gestehn-, daß die .wirkli¬
che.künstliche Wahlakt sehr unrepubtikamsch zu seyn
. Die Frage der Abänderung ward -an den
scheint
Staatsrath zur -Prüfung überwiesen. Von diesem^.aus
scheint zum Th eil der ArNrag geschehen zu seyn , die
bisherige Abgabe von zinstragenden Kapitalien durch eine
. Jene be¬
Abgabe der Einkünfte, überhaupt zu ersetzen
Schutzgel¬
derNamen
seltsamen
dem
unter
nämlich
steht
der (faxe des gardes ) und ist im jährlichen Budget für
140,MO Genserguldcn gewrrthet , die Abgabe von den
Einkünften, sollte., glaubt man , minder lästig seyn, weil
sie sich auf ungleich mehrere Individuen ausdchnen müß¬
te , und ihr Ertrag wäre dennoch größer ; ei' ward auf
160,000 fl. gewerthct, Man bat dagegen alles dasje¬
nige geltend gemacht, was auch anderswo vielfältig ge¬
gen die Einführung von Vermögenssteuern, die -auf freiwilligen Angaben' beruhen, gesagt worden ist , und für
dies Jahr wenigstens ist es bei der Abgabe von den Ka¬
pitalien geblieben.
Von der mit der Revision der Strafgesetze beauf¬
tragten Kommission ward dem Repräftni anii nrath bereits
bev Entwurf des Gesetzbuchs Mr das Gerichtsverfahren
übergeben, an dessen Abfassung der Rechtsanwald Herr
Bellot vorzüglichm Antheil Hütte. Er ist im Druck und
mtt der Einladung an die Mitbürger erschienen- ihre
Bemerkungen über die Arbeit, zum Behuf der bevorste¬
henden

, mckzutheilen.
Berathung

Heikel der Verfassung gibt dem Repräsentanten1.. ^ 5 r - bfugniß, über alle außerordentlichen Ausgaben
zu eutjchetden,. welche die Summe von 6500 Schwfr.
Jüngsthin ward nun verlangt , es möchte
. «Ä '
mschreden werden, wie diese Befugmß zu verstehen sey;
t E>ie Summe der MOO Fr . , worüber kder
»«r » -« ^th verfügen kaiin^ ,sich -auf jeden einzelnen Ti^ ? ^ Elicher AusgMn , oder aber ach die Ge^Ä
. ^
ammtlherle derselben beziehe.

B e u t ;f ch l « u d.
5 . Mai . Unter die Wichtigem GeKarlsruche,
Zettstande, welche in der Sitzrmg der zweiten Kammer
am 1. d. in AnreguNZ gebracht, und in der Sitzung vom
3. näher motiv irr wurden , gehörte die an den Großher¬
zog zu richtende Bitte , den Standen den Entwurf eines
Gesetzes hinsichtlich derj Verantwortlichkeit der Minister
und Staatsdiener , vorz-ulegen. Unstreitig ist Dreß ein
HaupkstützMnkt repräsentativer Verfassungen , und das
einzige-Mittel , die llnterthanen gegen die Gewalchandlungen einzelner Machthaber sicher zu stellen. Eine -an¬
dere, nicht minder wichtige Motion betraf die Aufhebung
aüeö Preßzwanges . Zllle in der Sitzung der zweiten
Kammer vom l . und V. d. naher entwickelten Gegenstände
wurdest mit mehr oder minderer Stimmenmehrheit den
einzelnen Abtheilungen' zur ausführlichern Berichterstat¬
tung zugewiesen. — In der heutigen Sitzung der zwei¬
ten Kammer wurde unter Anderm eine Veränderung in
der Gesetzgebung hinsichtlich der Erhebung der Accise Lu
Mrregung gebracht. Von den Protokollen dx zweiten
-Kammer sind bis jetzt zwei Bogen im Druck erschienen.
Auch die erst e -Kammer beschloß gestern den Druck ihrer
-Verhandlungen. Sie werden iM Verlage des Hofbüch¬
händlers Müller erscheinen. In der gestrigen SitzunS
dieser Kammer legte der Staatsrath Baumgärtner der¬
selben mehrere °. on ihm verfaßte Kultur - Verb esserungsVorschläge vor. Die Kammer beschloß deren Druck und
Mittheilnttg an die zweite Kammer.
— An Darmstadt soll,, auf Gesuch der großherzvgl.
badischen Regierung 7,. ein beim Forstkollegium angestellter Kandidat , bei welchem, als einem -alten BekanntenSand -auf feiner Reift nach Mannheim fünf Tage ge¬
wohnt hatte , kznr Untersuchung gezogen-, und dieselbe
dem geheimen Hofgerichtsrath Minnigerode übertragen
worden, seyn. Inzwischen, wird im Voraus versichertfalle gedachtem Kandidaten Nichts zur Last. - _
10. Mai . In dem in der SitzuNA
Kgrl sruhe,
der zweiten Kammer der Standeversammlung am 7 . d.
über die neue Zollordnung erstatteten Vortrage sagte m
Reg. Kommissär, geh. Referendar Nebenius, unter Ederm:
Eine bedeutende Derabfttzung des Transitzolls auf de«
von den Ausladplatzen am Rheine ausgehenden, nach dem
Kanton Basel führenden Straßen , wird unerläßlich, AMM
der Transit durch das Elsaß gestattet werden svWe»
Zwar ist nicht zu laugnen- daß der Transport der Mlandischen Waaren durch die im Tarife vorgefchlMMN
Transitzölle erschwert, und die Konkurrenz der ans den
französischen Seehafen kommenden Waaren m der Schweiz
dadurch zum Nachtbeil nnftrs Transithandels begünstig
wird . Es entgeht uns dabei ein Theil des natürMm
Güterszugs . "Aber die Sache hat noch -eine AckdE
Seite . Wir wollen darauf kein Gewicht legen, daß dem
Lande eine bedeutende Summe zu gute kommt, die von
fremden Gütern bezogen wird ; en t sch e i d e n d ist hrer
nur die Betrachtung , daß die Existenz dieser Zolle für
Frarckreick ein Hauptgrund seyn muß, das Verbot m

vermoderten kandständifchen Reste vor 1863,
Transits durch das Elsaß fortbestchen zu lassen. Wird sind esJ die
ein neues Leben einhauchen will. Eitele
man
welchen
Zölle
unsere
müssen
erst
dann
dies Verbot aufgehoben,
, bleibt todt und läßt sich
.. In jenem.Falle wird Thorheit! was einmal todtist
wenigstens zum Lheile weichen
-seiner Ruhe wecken.
aus
Sterblichen
keinen
durch
Kanton
dein
nach
der.
Theil
einen
das Elsaß vielleicht
Das schon vor 1803 verstorbeneLand stand sch aft sw eBasel gehenden holländischen Güter an. sich ziehen.. Allein
, denn
eigentlich auch nicht im Grabe stören
der Verkehr, zwischen Holland und der Sweiz wird auf sen sollte mau
Kundi¬
dem
Geschichte
die
wie
viel,so
sind
Thaten
der
unserer
Unkosten der französ. Seehafen nach Aushebung
gen lehrt, daß man sich mit einem, dem VerewigteudarZölle und nach Ermäßigung anderer Abgaben ohne allen zubringmden
, Dank begnügen sollte.
wie¬
leicht
Handel
Zweifel lebhafter werden, und mrserm
das todte Instrument ans dem Grabe,zy,
aber
Um
gelingen
reiffen
zu
sich
an
Elsaß
dem
was
,
der ersetzen
einen künstlichen Hebel, genannt Ettman
hat
heben,,
nichts
daher
wird
Landes
kann. Der Handel unseres
. Und vermöge diefes-Hebels
erfunden
,
Landmarschall
verlieren, vielleicht noch gewinnen, und es- ist für un¬
^, willig, vernehmlich undm
leicht
Tasten'
gleich¬
die
sich
höchst
sollen
Voraussetzungen
sere Spedition unter diesen
Es wird mm die Probe,zeigm,
anfprechem
Ton
vollen
oder
ist,,
frei
Elsaß
das
durch
Transit
dm
oll
gültig,
gefunden wird. Es wird dam.im
nicht ; nur die Staatskasse würde gezwungen, einen ob das. Ding bewährt und später im ganzen Europäi¬
Lande,
ganzen deutschen
nicht unbedeutendem Th eil ihrer- Einnahmen zu opfern.
, Nachahmer finden. Man ist reich in der.Erßndupg
Aus d em H anni .v er s chen , 1. Mai. Pomp- schen
neuerer Zeit, allein diese wird die wohlMaschineu
der
Residenz,
, und in der
haft , unter großen Feierlichkeiten
sie das-bewirkt, was man uns HO
wenn
.,
?
«
-sei
thätigste
1814
Dezember
1.
am
wurde
,
nie gesehenen Zeremonien
- wieder, verheißen M
hoffentlich
Eröffnung
ihrerbei
Versprechun¬
unser.Landtag eröffnet. Verheißungen und
wird.
gen, das Land mit Setzen zu überschütten,^ waren vor¬ versprechen
Es .wird verkündet- man- wolle die Böcke von de».
, den.Tag der Eröffnung, und
an gegangen-, verherrlichten
trennen, und- deswegen wolle man einer jeden
dieser-Landtag sollte, für Hannover das scpn, iwgs das > Schaafen
. Das .sind dir
» 'Stall anweisen
besonder
einen
Heerde
Parlament für England sey.
, >vo
der Residenz
in
Tons
gesellschaftlichen
.
.
des
Mail muß- dm Baum an seinen Früchten erkennen Früchte
säubaich
Ra«e
gemischten
der.
von
Merinos
die
sich
Mo¬
4
und
Jahren
And welche Früchte sind in diesen4
naten für uns gereiftL Der Stamm hat- nicht einmal rein halten. .
. Man mnß das , was da kömmen sollte, aus weiter
Brüchen getragen. Wo zeigt sich derSegen , womit.das
- gewittert.haben,, denn der prachtvoll aufgeLand überschüttet werden sollte? Vielleicht in der Wie¬ Ferne schon
der
in
?
Zwaugsrcchte
' Schaafftall war schon ganz/dazu-eingerich¬
undneue
führte
dereinführung der Bannal
Befreiung der adelichewGnter voneinem Theil. der Grund¬ tet und für zwei Appartements weislich gesorgt.
steuer, welche dem Bauernstände aufgebürdet werden,soll?
Das aufgeführte. Gerüste-für die-Zuschauer wird
In der Einführung früher nicht gekanntem Abgaben, in aber- hoffentlich wieder niedergeriffen werden mW;
, aller, durch die Westphälifche Zeit denn,, wie es. verlautet, so. sollen-weder. die Bocke noch
der Wiedereinführung
. Westphali- die- Sch aase, öffentlich sehen gelassen werde« , und Nie¬
erloschenen und in der Beibehaltung mancher
Patrimonial¬
dev.
(Opp. Bl.).
Begünstigung
der:
In
?
Stmern
scher
mand. wird ZAritt haben..; '
?
gerichtsbarkeiten
— Ein Hr. Clowe^ in Dclamere kündigt an, düß
And dieß Hannoversche Parlament sollte das seyn,
gelungenen und aüßerst ähnlichen Bildnisse
wohl
seinen
die
von
nichts,
haben
was das Brittische ist? Wir.
Aaron von ihm vollendet, und für dm
Thaten erfahren, keine Debatte, kein Wort ist offiziell' von Moses und
»^
Kirche dieser Stadt bestimmt sehen
neuen
der
in
'
Altar.
ist
!
tlseuer
wie
theuer!
. . Und. wie
zu Tage gekommen
. Von den. ausgegeuns Armen- diese Anstalt' geworden
R u ß l a rr dr
öenen Diäten hätte können ein großer.Theil. der LandesW
21 . April. Der - gewaltsame
Petevsburg,
schulden abgetragen werden.
ausserordentliche San
eine
hier
Kotzebuerhat
v.
Herrn
des
ParHanuöverfche
augekündigte
Das so. ruhmwürdig
- Widerstreit undJv
lüment ist aufgelös4. Es ist erstorben,, wenn man von sation erregt. Es scheint,- daß der
spricht und v»
man
wasdem,
zwischen
derspruch
ausso
sich
,
hat.
gelebt
nicht
'
Etwas , was eigentlich
übi, em ^
und
thut
man
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'ölichen
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,
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drückerr will. Wohlan! fahre hin zünden mrster
man M
Wo
.
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Zeit
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Erden
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wie.es
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von
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strcng
eine
man
führt
,
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spricht
Un¬
Preßfreiheit
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man
wo
,
ein,
wir
Ceusur
haben
unten,
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denn,
,
berichten
zu
terlassen droben
religiöse-und politische Verfo^ ungen' u. dgl. , wo m
davon nichts erfahren dürfen.
^m>
einzuführen scy
Wir haben aber etwas-Neues dm-Art zu erwarten,/ liberale Ideen in der Administration
dura)
Antlitze
höhnendem
imt
Willkühr
grarsse
die/
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Wesen
versteht sich in Hinsicht der Form-, denn dem
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Rom , 23 . April . Seit Rom dem friedlichen Fort¬
schreiten der Kunst wieder gegeben ist , hat sich die An¬
zahl der deutschen Künstler dort sehr vermehrt . ' Die
Anwesenheit Sr . Majestät des Kaisers von Oestreich gab
die Veranlassung , für die mannigfaltigen Hervorbringungen dieser aufstrebenden Talente einen gemeinschaftlichen
Deremigungspunkt zu bilden , indem alle deutschen Mast¬
kur zusammentraten , um zu Ehren des Kaisers eine all¬
gemeine deutsche Kunstausstellung zu Stande zu bringen.
Das Local dazu ist im Palaste Eaffarelli auf dem Kapi¬
tol — einem Gebäude , welches ehedcssm Kaiser Karl V.
avährend seiner Anwesenheit zu Rom bewohnt hat —
-auf Veranlassung der kvnigl. preußischen Gesandtschaft
ssehr zweckmäßig eingerichtet worden . Die Gemählde und
'andern Kunstwerke wurden schon seit dem Anfänge die¬
ses Monats ausgestellt und geordnet ; für das Publikum
aber ist die Sammlung eist fetzt geöffnet worden , seit¬
dem II . MM . der Kaiser und die Kaiserin dieselbe mit
ihrem Besuche deehrtcn , welches am Lb. d. M . geschah.
4~ct kaiserl. öftr. Botschafter , Fürst v . Kaunitz Durch !.,
und der königlich preußische Gesandte von Niebuhr
begleiteten . IJ .
Allechöchstdieselben verweilten
vernähe anderthalb Stunden in den Sälen , betrachteten
sslle irgend benrerkenswerth -en Stücke mit vieler Aufmerk^ Teilnahme., und unterhielten sich auf das
Derablassenste mir mehreren der anwesenden Künstler , unrer denen sich auch verschiedene Oestreicher aus den öentfch-en Erbsiaaten befanden . .
Es waren auf dieser Ausstellung die Werke von 7*7
deutschen Künstlern zu sehen , denen sich noch -vierzehn
andere ans der deutschcrr Schweiz , den . Niederlanden,
Dänemark , Schwedm
und Zeustlaud att/e, 'chloffen har¬

.4819.

ten , nebst einem Italiener
( Peter Tenerani ) ans dem
östreichischen Italien , Schäler von Thorwaldsou.
Die Namen der deutschen Künstler sind felgende:
Karl Barth , Kupferstecher und Mahler , aus Hildburgshausen ; Franz Catesi , Mahler , aus Berlin ; Peter Eornelins , Mahler , aus Düsseldorf ; Johann Friedrich - Diet¬
rich, Mahler , aus Würtemberg ; Ludwig Doll , Mahler,
ans Gotha ; Konrad Eberhard , Bildhauer und Mahler,
aus Baiern ; Karl Johann Eggers , Mahler , auS - IierrStrelitz ; Johann Faber , Mahler , aus Hamburg ; Kart
Fohr , Mahler , ans Heidelberg ( gestorben in Rom im
Jahre 1818) ; Friedrich Gmekin , Kupferstecher , aus dem
Badenschen ; Johann Friedrich Helmsdorf , Mahler , ans
Magdeburg ; Johann Haller , Bildhauer , aus Baiern;
Karl Herrmann , Mahler , ans Oppeln m Schlesien ;
Hopfgarten n. Jollage , Bronzegießer , ans Verlust ; Joseph
Koch, Mahler , aus Tyrol ; Ernst Langemnayer, ' Mahler,
aus Schlesien ; Johann Leeb , Bildhauer , aus Memmin¬
gen ; Heinrich Lengrich , Mahler , ans Stettin ; Ludwig
Lund , Mahler , aus Kiel ; Friedrich - Müller , Malster,
aus Kreuznach ; Friedrich Otivier , Mahler , ans Dchfau;
Friedrich Overbeck , Mahler , aus Lübeck; . Anton Rambonr , Mahler , aus Trier ; Joseph Rebell , Mahler, ' ans
Wien ; Theodor Rehbenitz, Mahl er, aus dem Holsicinschen ;
Friedr . Nehbcrg , Mahler , ansHannover ; Friedr . Reinhards
Mahler , aus Baireuth z Gebrüder Riepen Han seit, Mahstxr,
ans Göttingen ; , Peter Ritt kg, Mahler , ans Koblem .-^
Johann Martin von Moden , Mahler , ans Kassel ; S a- ',
muel
Mahler , aus Breeiäu ; Ferdinand Rn .schpwelh-, KupferKecher, ans dem üstecklenbnrgischen Ru¬
dolph Schadow , Bildbauer , aus Berlin ; Wilhelm 'Sch « ,
dsw , Mahler ^ ans Berlin/ ; Johann Schalter , Bilvhattpr,
ans Wien.; . J .nlms - Schnorr .. von -Carol.sfeld, ' 'Maßtep,
aus Leipzig ; Julius
Schoppe , Mahler , ans BeMr;

Luise Eeidter , Mahlerln , mchJM -s ; Adolph Senss/Mah' Mahler ., aus
SLKgelmaycr,
l«L> MS Halle ; Johann
Bawrn ; Joseph Satter , Mährer , ans Wien ; Wilhelm
Leit ., Mahler,
; Johann
Mahler , aus Stralsund
Veit , Mahler , aus Berlin ; Karl
ans Berlin ; Philipp
in Sachsen ; Wilhelm
Vogel , Mahler , ans Wildcnfels
WalkJulius
Wach ^ Mahler , aus Berlin ; und Johann
hsff - Mahler ans Dessau . — Dazu -kommen noch aus der
Amslcr , Kupferstecher , aus
Deutschen Schweiz : Samuel
Zünck ; Joseph Caspar , Mahler .,
im Kanton
Schiuznach
A .'N St . Gallen ; und Caspar Schinz , Mahler , aus Zürich;
: Peter L' ttusetaare , Mahler , und C.
mrs den Niederlanden
Sprüht , Mahler , aus Brüssel ; aus Dänemark : der Ritter
, Bildhauer , aus Kopenhagen ^; aus
Albert Thorwaldson
Byström , Bildhauer , aus Stock¬
Schweden : Nikolaus
des russtschen Reichs:
holm ; aus den DeutschenProvinzen
Eduard Bienemann , Mahler , ans Kurland ; Ernst Bosse,
Eggiuk , Mahler , aus
Mahler , aus Liefland ; Johann
, Mahler , ans Reval ; Eduard
Kurland , Otto Ignatius
von Thorwaldson ) ,
( Schüler
Launitz , Bildhauer
itm
aus Kurland , und Otto Frhr . v . Stackelb erg , Mahler , aus
Rußland : OrestKyprensEschland ; aus dem eigentlichen
; aus Italien : Peter Tety , Mahler , aus Jugermannlaud
jLitürn , Bildhauer , aus Massa ( Schüler v . Thorwaldson ) .
sich
beläuft
Kunstwerke
Die Zahl der ausgestellten
auf 156 , oder vielmehr da
pnch dem gedruckten Katalog
einige Älummern -mchrcre Artikel umfassen , auf 178 , zu
befindliche
noch einige nicht im Katalog
Denen späterhin
acht¬
dieser Anzahl waren
sind . Unter
Hmzugekommen
befindlich;
von Werken Der Sculptur
zehn Älummern
die großer ! Cartons,
enthalten
euüge sechzig Nummern
Reichthum
einen besondcrn
an denen Diese Sammlung
tarbvt , Zeichnungen , Skizzen und Kupferstiche ; in Bronze
Arbeit Vorhang'
Zrar nur Eine , aber sehr ausgezeichnete
und
die größeren
umfassen
Nummern
Den ; alle andern
und Land,
, historische Porträts
Ochlgemalde
kleineren
schäften»
Wenn der neue Aufschwung , welchen die Bildhancrgenommen hat , über¬
.Zunft seit Canova und Thorwaldson
der Neuesten
Erscheinungen
haupt unter die erfreulichsten
teutKrmstcpoche gehört ; so bot auch die gegenwärtige
Werke der
gelungene
mehrere vorzüglich
fche Ausstellung
die
hier vor allen andern
Dar ? Wir nennen
Sculptur
, die Spinnerin,
von Rudolph Schadow
hriDeu Statuen
anbindet.
rmd Das Mädchen , welches sich die Sandalen
sind ganz Natur und Leben , in einfachem
Beide Figuren
getreu , und voll kindli¬
und edlen Styl , der Wahrheit
Amor wird Der edle Styl
Schallers
cher Amnuth . In
sehr geschätzt,
des Marmors
und Die kräftige Behandlung
Und ' auch Tenerani ' s liebliche Psyche findet den verdienren Beifall . Thorwaldsorr ' s Grazien sind leider zur Aus¬
Basrelief , Die
stellung nicht fertig -geworden ; Eberhards
Abnahme vom Krentze vorstellerrd , wünschte man nur in
zu sehen.
außgeführt
Marmor
Gemälde , besonders
manchen der historischen
5 Bei
darstellen , bemerkte das
denen , die biblische Gegenstände

' der alp
RachahmuW
einseitige
eine gewisse
Publikum
M ahler , ' ' Po ' wie auch
teutschen oder ättern utaliemschen
eine zu .steif ? und . hMe ' Mrttnet
in einigen Landschaften
, daß . dieser Porwurf bei
Es mpß jedoch ben ^erktwDen
tveitem nicht alle , Künstler trifft , daß - viele der älksgeer auf
zeichuc -lesten Werk ? .ganz Davon frei -find , und
ist , « m,
eine Menge von andern gar nicht anwendbar
Daß bei dem ernsten Streben , welches Die neuern deut¬
charakteristrt , zugleich auch eine
schen Künstler -überhaupt
in der Weise und Richtung der
große Mannigfaltigkeit
ist. Unter den
verschiedenen Künstler ganz unverkennbar
verdient das Bildniß von Thorgrößern Oehlgemählden
Schadow , von Wil¬
und Der beiden Brüder
walDson
historische
, als ein wahrhaft
helm Schadow ausgeführt
Porträt , Das größte Lob . Die Religion , von Philipp
Veit , fand durch den edlen Styl und Gedanken und die
vielen Beifall . Die Vellrtranerin
gelungene Ausführung
in der beson¬
ist ein reitzendes Charakterbild
von Wach
der Weiber jener Ge¬
'Nationaltracht
mahlerischen
ders
gend ; feine Vision des Ezechiel nach Raphael , wurde -un¬
gehalten . Un¬
ter der Köpieen für eine der gelungensten
-ist Die Flucht nach
Oehlgemählden
den kleinern
ter
Durch Die liebevolle Innigkeit
Overbeck
von
Aegypten
Zwei Kö¬
eigen ist
ausgezeichnet , Die diesem Muster
Michael
des Erzengels
und
Gottes
pfe, - der Mutter
Lob durch die vol¬
vorzügliches
verdienen
von Eggers
Weichheit . &it
und harmonische
Ausführung
lendete
von Johann Veit empfiehlt sich dllch
kleines Heiligenbild
Köpfe unD das warme Eolorit.
die schön ausgeführten
von Tivoli und Catel's
Landschaft
Rebell ' s effektvolle
zu Neapel fanden vielen
Bild von der Ehiaja
lebendiges
Zeichnungen von
eigemhümliehe
Stacke !bcrgs
Beifall .
sind von anerkanntem Imercsse.
griechischen Landschaften
Unter Den Dießmaligen Landschaften von Koch schien
die Trauben aus
die von Josua , wo die Kundschafter
dem gelobten Lande bringen , die vorzüglichste . Unter deu
zeichnen sich die von 'Corne¬
zahlreichen großen Eartons
Durch genialische Kraft -aus , me
lius an,s Dem Dante
desselben Meisters . Unter denen
alle Hervorbringungen
wir der zu den Alfrcsco ' s auS
von Overbeck würden
den Preis
Tasso bestimmten Figur Des befreiten Jerusalem
von Overbeck , Corne¬
zuerkennm . Die großen Cartons
lius und Philipp Veit - aus Der Geschichte Josephs , welche
Hrn . v. Bardes preußischen Residenten
in der Wohnung
wurden , erregten ihm so wehr
tholdi Alfresco ausgeführt
gemeinschast
Die Aufmerksamkeit , da diese denkwürdige
nicht unbekannt
auch in Teuischland
liche Komposition
geblieben ist
ist AmsUnter Den hiesigen deutschen Kupferstechern
ler vorzüglich geschätzt ; Der verdi -enstiichen Arbeiten von
Barth , Grnelin nicht zu erwähnen.
des Eonstantin , in Bronze fielt
Der Triumphbogen
alle Fvderungen , Die man an eint
nachgebildet , erfüllte
. ,r
solche Arbeit zu machen berechtiget ist .
Sc . Durchs , der Fürst von Metternich haben dieser
deutschen tv
der in Rom vereinigten
Kunstsammlung
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Ictife eilte ganz besondere Aufmerksamkeit gewidmet . Dtedamit beschäftigt , der Akademie,
ffAr a ist qegnrwärtig
der k. k. Akade - welche als die höhcre/Bilduugsanstalt

«men Von Wiest, Mailand ^und Venedig in dem kaiserl.
Palazzo di Venezia 'besteht , eine neue Gestalt zu geben/
manche
durch welche sie in kurzer Zeit dem Kmserstaate

Vortheile keiften wird, welche die französische in Rom be¬
stehende Akademie bekannter Maaßen bereits darbietet.
Die innere Einrichtung der k. k. Akademie in Rom soll
jedoch,

dem Vernehmen

nach , in mancher

Rücksicht von

der französischen abweichen, und diese Akademie weniger
als eigene Schule behandelt werden.
der Kaiser non Oestreich haben auch
Se . Majestät
deutschen , so wie
mehrere Ateliers der ausgezeichnetsten
und französischen
italienischen
auch der berühmtesten
Künstler besucht»
und hohen
erlauchten
so vieler
Die Anwesenheit
im Gebiete der Kunst neues Leben,
Fremden verbreitet
Werkes
manches bedeutenden
und wird die Vollendung
veranlassen oder erleichtern»

r e xch.
*I «
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Die Arbeiten im Hotel BazÄncourt , zur Aufnahme
wegen politischer Ver¬
bestimmt,/welche
her Schriftsteller
worden sind , wer¬
verurtheilt
geben , zur Gcsängnißstrafe
betrieben.
den mit Thatigkeit
hat
— Die Gesellschaft für den Elementarunterricht
gehalten , wobei
neulich eine allgemeine Versammlung
den Vorsitz führte » Zn
der Herzog von la Rochefoucanlt
einer Rede , deren Warme sich allen mithcilte , beschrieb
und den bewunderungswür¬
er die reissenden Fortschritte
Gesellschaft , die kaum vier Jahre
der
digen Erfolg
„ Der wechselseitige Unterricht , sagte er,
Dauer zahlt .
ge¬
bat - bei seinein Entstehen den heftigsten Widerstand
funden ; dieses ist das Schicksal welches die neuen Ideen
Aber in die¬
erfahren , wenn sie die alten verdrängen .
Kampfe , ist der Sieg auf der Seite der
sem großen
geblieben . Man hat
und der Menschlichkeit
Aufklärung
es die Pflicht der Regierung
gesagt , daß
tausendmal
die sittlichen
Sind
scye , dem Volke Brod zu geben .
Die moralische
nicht eben so nothwendig .
Bedürfnisse
der guten Grundsätze , thut mehr
Belehrung , Mutter
als das Gesetz -, welches die Verbrechen bestraft ; sie ver¬
hütet sie ; und der wechselseitige Unterricht , wahrhafter
Speicher des ttebcrfmffes , ist für das Volk noch wohlthatlgcr als ein Armenhaus . "
— Ein Pair von Frankreich , Erbe eines schönen
Aamens , Haupt seiner Familie , ist im Begriffe , sich im
bei der
wird
gegtlichen Stande Gott zu weihen , und
Der Herr
die Tonsur empfangen .
nächsten Ordination
Herzog von Rvhan lebte seit langer Zeit in den llebnnFrömmigkeit . Er ehrte den Abbe
gen fccr inbrünstigsten
in der Blüthe
-eysteyrre , der im verflossenen Sommer

, und
seiner Jahre ^ starb , mit der innigsten Freundschaft
ersetzen .- Er hat
wird -ihn iu der priesterlichen Laufbahn
( 5 ourn . L Leh ^) :
demKönige seinen Entschluß mitgetheilt .
— .Man hat all ^ ' Eostbaren -Gr .genständr --deSeKadi - - '
M i l l in verkauft . ^ Aber , kam;
nets des -verstorbenen
nicht gehörig angekünes daher , daß die Versteigerung
worden , oder daß die Käufer nicht die nöthigen
digt
Kenntnisse gehabt , . es wurden zwei phönizische Münzen,
mit einer Li chtpntze verkauft.
zusammen
D

e

u t

s

ch

l

a

n

d.

Reden und Diskus¬
. Die gehaltvollen
Müstchen
der Abgen
der Kammer
sionen , welche in den Sitzungen
hatten , und die Be¬
am 28 . April d . I . Statt
ordneten
München , die
der Stadt
über die Beschwerde
rathungen
sol¬
betreffend / vorbereiten
Real - Gewerbsgerechtigkeiten
Theilnahme
die lebhafteste
len , haben wohl allerdings
, sowohl in Beziehung ! auf die Fvderunhervorgerufen
Staatsinteresse,
gon des Rechts , als wie des allgemeinen
kommen , Foderunzur Sprache
welche bei der Sache
Hacker und Behr eben f»
gen , die . von den Rednern
wor¬
und beleuchtet
dargelegt
als freimüchig
gründlich
insbe¬
wurde
der Diskussionen
Verlauf
Im
den sind .
den wohlthäKöster auf
sondere von dem Abgeordneten
hingewiesen , welchen
tigen Einfluß für das Staatswvhl
beste¬
vollständig
die daselbst bereits
in dem Rheinkreis
von den
zur Folge hat , während
hende Gewerbsfreiheit
bemerkt worden - daß
wohl nicht mit Grund
Gegnern
diese Vortheile , in so fern " sie wirklich ^ bestehen ., als ^ ein
zu betrachten und nur mit schmerz¬
der Revolution
Produkt
erkauft worden seyen » Zn
lichen Opfern der Berechtigten
Landen des stinken
den mit Frankreich vorhin ; vereinigten
der allgemeinen Gcwerbsfand die Einführung
Rheinnfers
erst im Jahr 1798 Statt , und in Frankreich
sreiheit
der Revolution»
eine Geburt
selbst war sie keineswegs
in.
unter Ludwig dem XVI . ist diese Maßregel
Schon
getreten » Einer der einsichtsvollsten Männer^
Wirklichkeit
Habens
verwaltet
der Nationen
die je die Angelegenheiten
Turgor»
ihn dazu , der Generalkontrolleur
veranlaßte
dieses durch seine RegieVerordnung
Die merkwürdige
ist
Königs
unvergeßlichen
rungs - und Leidensgeschichte
gedruckt erschienen , unter dem Titel : pEdfe
besonders

du Hoi portant snppression des Jurandes et Corumunautes de commerce , arts et metiers , donne äj Ver¬
sailles au mois de Fevrier , registre le 12. Mars 17
und
Gesetz gedenkt zuerst der Ungerechtigkeiten
Dieses
in sich schliesMißbräuche , welche die Zunftemrichlüngeu
sen , und geht sodann über zu der Art und Weise , wir
heiligste Recht
sollen » „ Das
solche abgeschasst werden
des Menschen , sagt der Gesetzgeber , ist das zu arbei¬
da¬
ten , alle Bürger können , vorsi der höchsten Gewalt
bei Hefchnzt zu werden , verlangen , besonders diejenigen,
haben , als ibre Arbeit
Eigcnthum
welche kein anderes
, welche dieses Recht
und ihren Fleiß . Die Einrichtungen
beleidigen , sind zwar - sehr alt , aber weder Zeit , noch
Meinung , noch höchste Gewalt , können solche
vorgefaßte

636
ELmichmngenUrechtfertigert ." h,Wir rilett , / ährt Lud¬
wig XVI . fori , eine entgegengesetzte Maxime zu Iverwevfen . Da Gott dem Menschen Bedürfnisse 'gab und
ihm die Arbeit nothwendig macht , verlieh er auch jedeyt
Menschen , als sein Eigenthnm / das Recht zu arbeiten ?,
und dieses Eigenthum ist das erste , das heiligste , das
«nverjährbarste von allen . Wir wollen alle diese willkührlichen Einrichtungen abschaffen , die dem Dürftigen
nicht erlauben , von seinen Arbeiten zu leben ; die ein
Geschlecht znrückstoßen , dem seine Schwäche mehr Be¬
giebt , und es
dürfnisse und weniger Nahrungsquellen
also der Verführung und Ausschweifung noch mehr aussctzen ; die Nacheiferung und Industrie verbannen ; Ta¬
und die Gewerbe
lente unnütz .machen ; die den Staat
aller Einsicht berauben , welche Fremde ihnen Zufuhren
könnten ; die den Erfindern viele. Schwierigkeiten ent¬
gegensetzen, und ihnen nicht erlauben zu verfertigen,
was doch sie und nicht die Zünfte erfunden haben . . Wir
fürchten nicht , daß viele Handwerker die verliehene Frei¬
heit mißbrauchen und, das Publikum mit schlechten Waaren überschwemmen werden . Die Freiheit hat noch nir¬
gends diese Wirkung hcrvorgebracht , und übrigens weiß
Jedermann , wie wenig die bisherige Zunftpolizei zur
Güte der Waaren beigetragen hat ." In Folge dieses
Edikts wurde jedem , von .welchem Stand er scyn möge,,
erlaubt , in dem ganzen Reich , besonders in der ^Stadt
Paris , jede Art von Gcwerb , Kunst oder Handwerk zu
verbunden
treiben , auch konnten mehrere Gcwerbsarten
und von einer zur andernft -übergegangen werden . In
sollte fernerhin Niemand , unter ir¬
der Erwerbsfreiheit
, gehindert oder gestört werden
Vorwand
einem
gend
können. Für Deutschland war schon zu jener Zeit diese,
in Frankreich vorgenommene , Veränderung höchst merk¬
würdig . Indem Frankreich dem Fleiß und der Konkur¬
renz freies Feld öffnete , die Schranken niederwarf,
welche seine Industrie einschlossen, und dem Talente jegli¬
chen Volkes eine Freistätte zusicherte , vermehrte es seine
über
Kraft und schuf sich neue und . wichtige Vorteile
seine Nachbarstaaten.
26 . April . Die harte Maaßregel , welche
Weimar,
PrenßenZgegen eine von unserm Eroßherzog der Lage der
Sache nach sehr besonnen ausgesprochene Verfügung er¬
griffen , und dadurch alle schon lange in Jena studierende,
unbescholtene preussische Landeskinder mit strengster Be¬
drohung auf der Stelle abberufen hat , wird ' hoffentlich
von keinem andern deutschen Staat nachgeahmt werden.
Unser Hof hat, wie bereits verlautet , die beruhigendsten
Zusicherungen deswegen erhalten , und sieht dergleichen
noch von -nehreren Seiten her entgegen . Hat auch die
Zahl der Studierenden durch dort Drang unverschuldeter
Zeilnmstände fürs erste schon abgenommen ( so giengen
dreizehn Griechen , die hier studierten , unter Anführung
des gelehrten Pappadopulos , der Göthcks Iphigeuia ins
so wird
Neugriechische übersetzte , alle nach Göttirrgerr )
Die

Expedition

dieser

Blätter

die sireug geordnete Hschfchuke kalb an Zutrauen gewin¬
nen . Die. Untersuchungen der hiesigen Regierungsmit¬
glieder v. Könnewitz und Emmmghaus haben durchaus'
keine ^bestimmte Anzeige irgend eines inner » Ausschusses
oder geheimen Verbrüderung unter der allgemeinen Bnx-^
fchenfchaft gegeben. Selbst dasjenige , was von gewissen '
Mumifikationen in Gießen und andern Orten durch a.ufgefundeue Briefschaften etwas befremdend erschien, ist
bei genauer Untersuchung in die Kategorie gewöhnlicher
akademischer Orden zurückgefallen . . Viele Mitglieder der
Burschenschaft in Jena haben derselben freiwillig entsagt.
Da die Untersuchnngsakten öffentlich . vorgelegt , mch
wohl durch jden . nach Frankfurt a. M . abgesandtm . beConta , dem Gcheimenrath v. Hendrich-znr
gationsrath
Abgabe an den Bundestag ftingehandigt werden Men,
so laßt sich, schon darum voranssetzen , daß die großherzoglZ
Kommissarien um ihrer eignen .Sicherheit willen , keinAiisehn der Person , keine entschuldigende oder bemäntelnde.
Rücksicht gelten lassen werden . Es find abechauch anH
und gewissenhafte Geschäftsmann cr- Air
untadelhafte
dürfen also wohl vvn .Frankfurt aus , einer allgemein^
Die Prostft
wünschten Kundmachung entgegen sehn.
ren in - Jena '-selbst werden alles aufbieten , um fein
in sie früher gesetztes Zutrauen zu- täuschen . £fcir
wird wahrscheinlich Jena ganz verlassen , und in. p
eigentliches Vaterland zurückkehren , wo er auf einer-M
versttät eins Lehrstelle erhalten dürfte . Wäre seine M
rein wissenschaftlich und historisch , und nicht mit d«
härtesten Ausfällen ' durch flochten , die nur zu oft in die
unartigsten Persönlichkeit ansarten , so wäre dies
nal eines der vorzüglichsten , seiner Art in Deutschland.Hier ist es jetzt sehr still und ruhig . Die Herzogs. Hmschäften werden einige Zeit nach DornburgrmdWilhcliick
thal gehen. Die Frau Erbgroßherzogin wird wohl dB
Emser Bad besuchen. Ter Erbgroßherzog geht iw Mä
auf einige Tage nach Dresden . — Wir lesen hier dm
bei Cotta vor Kurzem erschienenen Maskenanfz -ug in
von Göthe natürlich mit weit größerem JntstWeimar
reffe , weil alle dabei betheiligten Personen entweder'
hier ' und in der Nachbarschaft einheimisch sind , oder
Göthe hat
doch vor unfern Angen erschienen.
seine alte Kraft beurkundet , und wenn einst die ffftw
angekündigten Weimariscyen
vor einigen Jahren
Nachte wirklich erscheinen , wird dies organische KE
werk in einzelnen Beziehungen und Anspielungen oft
Richtersprnch - des einzigen aus der Heroenperiode unse¬
rer Geistes blüthe noch kebendcn Mannes angeführt wer¬
Der Hofmarschall und Staatsnnngtcr
den müssen. —
Graf Edling , hat auf drei Monate Urlaub ' genommen,
um eine Familienrcise nach Wien und Botzen zu wacpem
Auf seiner Durchreise durch Dresden , wo er früher im
niglicher Kammerherr und sehr geachtet gewesen hr , a -.
hielt er - vom König , von Sachsen das Großkrcnz
sächsischen Eivilverdienst -Ordens.
ist auf

der
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ch l a u d.
München, 28 . April. Die Gemeinde - Bevollmächtigten zu München Latten um Wiedereinführung der Real¬
gewerbe gebeten. Heute wurde dieser Gegenstand ver¬
handelt. Vernünftige und unbefangene Leute zweifeln
schon lange nicht mehr an der Schädlichkeit der Realgewerbsgerechtigkeiten
; denn nur in freier Bewegung der
physischen und geistigen Kräfte fühlt der Mensch sich frei!
und glücklich
; nur dadurch wird die Industrie geweckt.
Realgewerbsgerechtigkeiten sind nichts anderes als Hand¬
werks-Familienfideikommisse
, Pfründen für die Dumm¬
heit und Faulheit der Nachkommen auf Kosten der ver¬
nünftigen Freiheit errichtet. Es fehlt allerdings nicht
an Vertheidigern dieses alten Sauerteigs . — Hat es jcr
auch nicht an Verstockten gefehlt , welche die Sklaverei
in Schutz genommen, so wenig als es heute noch an
Schwachköpfen und Miethkingen mangelt , die, wie Hr.
v. C. in B . , zum Besten des vortrefflichen Instituts
der Leibeigenschüft schreiben. Alle diese Leute haben
Scheingründe für sich angeführt , und dadurch manchen
betrogen, welcher nur die Oberfläche der Verhältnisse
ansah. Denn jeder Uebergang, selbst von den unsinnig¬
sten Beschränkungen zur vernünftigsten Freiheit , hat seine
momentanen Rachtheile, weil er eine Menge zuvor be¬
standener Verhältnisse verletzt. Soll es aber darum mit
der ganzen Menschheit nie befferwerdeN, weit der Ueberfür Einzelne von nachtheüigen Folgendst ? ' "
. Wir wenden uns nun zu dem Schauspiel , das uns
m dieser Sache die baierifche Kammer darbietet. Im
Ed ergründe spielen die Gemeinde-D eputirren der Stadt
r ' ull^ 1!, mit der Bittschrift in der Hand , eine gar
nvle Figur. ■Hätten diese Herren um EntschAdigung geeten, so hatten sie etwas Verzeihliches gefordert.. Aber
stt. bitten um. Herstellung des alten Sauerteigs .
Sie

wollen Herstellung des Gewerbsadels , sie fordern em
Stück ans dem alten Privilegicukasterr, die Arg.losen>
und wähnen nicht- daß aus demselben Grund . welchen
sie für sich anführen , ihnen der ganze alte Plunder bejcheert werdest kann. Diese Herren müssen übrigens sehr
m der Sache betheiligt seyn, weil sie gesunden Men¬
schen zumuthen, zu glauben , daß durch die Herstellung der
Realrechte sogar dem Gewerbsfleiß aufgeholfen werde.
Das Urtheil des Hrn . Häcker' s ist im Ganzen , wie im¬
mer , kerngesund; üur hatte er Aufhebung und Entsthädgung als Regel aufstellen sollen. Dem Hrn . Stephani
ist es nicht recht klar ; wir ersnchmsihu, den nächsten ko sten
staatswirthschaftlichen Schriftsteller nachzulesen. Viech
mehr aber Hrn . Bestelmayer, der auf die GewerbsfrcLheit gar übel zu sprechen ist. Die Hrn . Seuffert , Trptf,
S och er , v. Pelkhofen haben wohl rechts wenn sie
das Gutachten des Ausschusses als ein unreifes ver¬
werfen. Danges urtheilt gut. Aber Herrn Bchr MAß
jeder Freund der guten Sache für sein Votum herzlich
dankbar seyn. So muß ein achter RepräftntaM fprecizen
— Wahrheit , ungeschminkte Wahrheit , müsse er sie dein
Volke oder den Ministern ins Gesicht sagen. Ebenso
Hofstettenv Hrn . Klarus ist die Sache auch klar. Kurz,
Köster und ' Schozzmanu reden vortrefflich, und ihr ZeUg.«iß hat um so -mehr Gewicht , als sie>aus ErfahWng
über die Vorzüge der Gewerbsfreiheit sprechen. Werfel
ans Nürnberg zuckt die Achseln; seiner Zeit , meiM
werde sich das finden.
Die Obscuranteupartyse bat m dieser Sache g§MMrnenr Hr . Anns , Gruber , Scheuchenpflug, DtepßM,
Bestelmayer, Wembach, der vielerfahrene Baron WM,
welcher gar auch auf dem platten Lande die ReakWtLchtigkeiten eingeführt wissen will, wodurch es ohne Zweifel
noch platter würde ; dann Wiemnger , Egger. Die jo-
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vialische Abstimmung desHrn . Schulzfttzen wir ausdrück¬
lich hieher , weil sie gewiß jeden Unbefangenen freuen wird:
„Uebngens, " sagt er , „ kommt das Uebel , worüber
„so viele Gewerbsleute klagen, eigentlich von einer großen
„Wvhlthat , die sich täglich mehrt , wenn uns der Himmel
„vor Krieg und Seuchen bewahrt . Die Anzahl der Gäste
„am Tische Gottes wächst täglich ; die Realitäten - Be¬
isitzer hatten schon früher Platz genommen ; die neuan„kvmmerrderr begehren , daß man auch ihnen Platz mache.
„Viele Gewerbsleute aber gehen nicht durch Uebcrsetzung
„der Gewerbe , sondern durch sich selbst, durch schlechten
zit Grunde ."
Haushalt
Wir hoffen, der dritee Ausschuß , an welchen die Sache
verwiesen ist, werde einen ganz andern Bericht erstatten,
als der fünfte , und somit den Edlen v. Weinbach in den
Stand sehen, sich des letztere , seines Schirmlings , ritter¬
lich anzunehmen.
, 2 . Mai . Ein Artikel vom Oberrhein
München
in der Beilage Nro . 121 der allgemeinen Zeitung macht
auf die bestehende Umleitung des östrsichischen Briefpystzuges um die baierischkn Staaten herum aufmerksam.
von
Man weiß , baß der hiesige Lberpostadwinisirator
Cchönhammer , vor einigen Wochen erst in dieser An¬
gelegenheit von Wien znrückgelommcn ist, wo seine Mis¬
Zug durch
sion in ihrem Zwecke , den ausgcwichenen
,zu styn.
gewesen
Erfolg
ohne
,
zurnckznlcitcn
Baictn
scheint. — Es ist zu beklagen , daß das , unter der vo¬
des bäurischen Pofiwesens im
rigen Generaldircktion
, Mißtrauen
überhandgcnoriirnene
In - und Auslände so
tlt dir Sicherheit des Briefgeheimnisses sich, nach zwei
Ittlrcn , im Ansland . noch immer nicht Ln dem Mauste
verlieren will , als narr sich im Inland desfalls schon
langer , mta der jetzigen Administration , beruhigt stndct . . Ein Antrag des Dcputirteu Waukcl , der in der
Citznckg der zweiten Kammer vom 19. v. M . die Mißbrer .che beim Pvstwescn überhaupt und die Sicherung
gegen Verletzung des Posigeheimnisics
des Publikums
ineiesondere betreffend , unter dem Einlauf vorgekommen,
verdient daher im Voraus alle Aufmerksamlcit , was er
Zufriedenstellendes und Derbcfferliches über diesen Punkt
aufrijchen oder zur Felge haben möchte. Vielleicht giebt
er uvi einen heilsamen S piegel für viele bestehende Postanstaltrn . Einer der größten Unglncksfälle , die der Rhein¬
bund über Deutschlands Volk gebracht hat , liegt unstrei¬
tig m dem Verlust einer gemeinsamen , von den einzel¬
nen Landcsbchörden dienstlich unabhängigen , Postanstalu . Ein großer Thcil der bürgerlichen Freiheit ging
damit verloren und die Post wurde . ein geheimpolizeili¬
der gehässigsten Art . Die Postches Observationsorgan
bedieNten blieben dabei nicht stehen und giengen von den
Aufträgen zu Jstutszwecken bald zur blosen Befriedigung
ihrer Neugierde und Privatränke , oder zu Übungsstücken
einer feinen neuen Kunst über.
Es liegt hi der Natur der Sache , daß wider diese
A
Vergehungen , deren Beweis in den meisten Fällen un¬
möglich ist , nur die schärfste Pönal -Sanktion einen Grad
von Sicherheit verschaffen Mm , durch deren erbarmungs¬

lose ' Anwetchung bol einem erwiesenen Falle, - an es,
nem erwirftnen Verbrecher , die Rache des Gesetzes M
Errafzwect vor Abschreckung, für die ganze Rache andrer
ulurniescuer LHaien und Thater , auf einmal genommen
werden muß . Wie möchte man sich nun wundern , wenn die
frivolste Leichtfertigkeit m solchen Vergehungen in Baiern
noch jetzt an der Tagesordnung wäre , wo kein spe¬
Strafgesetz hierüber vorhanden ist , und es ei¬
zielles
nen Aufwand von Gelehrsamkeit kosten würde . Mittelst
BestMder Regel der Analogie n-nr die allgemeinen
vorsätz¬
von
Strafgesetzbuches
umno/n des baierischen
ans Verbrechens
Amtspflichten,
lich ^ verletzten
Fälle dieser Art anzuwenden , um sie nur überhaupt mu
ter rin Gesetz zu bringen . Wenn aber alsdann nur keirr
Geldeigeunutz darunter obgewaltet und kein Schaden für
den Staat oder einen Ünterthanen beabsichtigt und ent¬
standen ist , so ist die Ahndung äußerst unbedeutend . Nach
Art . 438 Th . II . dieses Strafg . B . und nach der Beil. IX.
zur Berf . Urk. §s . 10. u. 12 körrnte ein Postbedienter , anK
wenn nur ohne ver¬
Neugierde,
geflissentlicher
hmter einander das
ursachten Schaden , sogar dreimal
dieferwegen mich
müßte
und
,
haben
verletzt
Postgeheimniß
wirklich jedesmal mit Diseipliuar - Strafen ( bestehendm
Vorweis , oder Geldbußen von 5 bis 50 Gulden -oder
Haus - und Civilarrest vorr 1 bis 8 Tagen ) dafür be¬
legt worden sepn, bis er z)rm viert en Mal e der Diedcrholung nur vor Gericht gestellt und etwa des Dienjies
entlassen werden könnte . Die Mangelhaftigkeit und Ge¬
lindigkeit dieser Strafgesetzgebung liegt vor Augen. Eng¬
land sollte auch in dieser Materie für alle Staaten M
Muster dienen . Aus Gelegenheit eines bekannten FallcS
Regierung der Königin Anna , wo die Eiscrnnterder
einen Liebeshandel des Herzogs von Mmlbvüber
sncht
rongh die Veranlassung zu einem solchen Verbrechen gab,
vom Jahr 1711 die
wurde durch eine Parlamentsakte
des S t r a n g e s g l e ich a u f d a s Er steStrafe
mal gesetzt , wenn sich ein Postbedienter beigehen lassen,
das Postgeheimniß vorsätzlich mit oder ohne Erfolg eines
Schadens , und zu diesem .oder jenem Zweck , zu verletze«
oder verletzen zu lassen ; und man hat kein Beispiel, daß,
wer einmal diese halskitzliche Warnung erfahren , ferner
noch in die Versuchung gekommen wäre, zum zweiten,
dritten und vierten Male den Amtsbcrnf seiner Disciplu
in Anspruch zu nehmen.
nar - oder Strafgerichtsbehörde
( N . StUttg . Z-) .
Sapieuti sät ! —haben sich in
Auffallend
Man
.
6
Main,
Vom
der letzten Zeit seltsame Gerüchte gehäuft , die nach kur¬
zem Schemleuchten bald wieder erloschen sind , und nur
das Aergennß der Täuschung zurückgelassen haben. Von
jeher waren grundlose Sagen und falsche Nachrichten w*
Schwung , die auch genug Uebel gestiftet haben mögen,
aber sie -.erschienen mehr einzeln , nach Zufälliger Rich¬
tung , ohne Zusammeuhang . Bei den Gerüchten , die
uns iu der letzten Zeit überschwemmt haben , ist eine ge¬
- ,
wisse Uebereinstimmnrrg sichtbar gewesen , eine Wechsel
bezfelMig , so daß man uuwillkübrlich auf,Vorausfttzu . - .
gen Kttnedeu wird , die selbst dann noch,Owennffore .a '
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mehr hervordringt , bcnruhigt diese Faktiott , die in Frank¬
reich neuerdings nur Scham und Strafe gewonnen hat.
Aber die Aristokratie bildet in .allen Ländern eine große
Gemeinschaft , sie ist derjenige Bestandtheil der Gesellschaft,
der durch alle Völker hindurch in der engsten And aus¬
schließlichsten Verbindung steht , und stets gemeinsame
Sache macht ; der Liberalismus ist eine Richtung von
die Aristokratie ist eine Ver¬
gemeinsamen Gedanken,
daher die große Nachwirkungknüpfung von Personen;
und Ausbreitung und Fefthaltnng aller der damit zusam¬
gespielt haben.
Einiges kommen mag , in diesen Dingen
Es kommt aber noch die be¬
menhängenden Interessen .
Der Gedanke , daß Absicht hier thatig gewesen , drängt
des Augenblicks hinzu , um der Be¬
sondere Stellung
sich unwiderstehlich auf , daß eine gemeinsame Quelle
der Ultra ' s aller Völker einen neuen
triebsamkeit
da seyn müsse, aus der jene Sagen gestvffen , gewinnt
sind neue
Art vielen Orten
zu geben.
Schwung
Absicht und Quelle?
alle Wahrscheinlichkeit. Welche
entstanden , an an - ,
Verfassungen , Volksvertretungen
das ist nun die Fsage , die mit aller Kenntniß und mit
dern Orten steht man mit Verlangen diesen Schö¬
allem Scharfsinn jetzt noch nicht klar zu beantworten seyn
erblickt mit Entsetze»
pfungen entgegen ; die Faktion
möchte. Doch giebt es Gründe zu Vermuthungen , die
in den neuen Gestalten des Lebens den Untergang ihres
einchveilen nicht unberücksichtigt bleiben dürfen . Der In¬
egoistischen Standpunkts , sie möchte Himmel und Erde
halt jener Gerüchte , auf die wir vorzugsweise hingedeuzu behaupten , sie
bewegen , um diesen Standpunkt
tet haben, geht gemeinschaftlich darauf hin , die Regie¬
strengt alle ihre Kräfte an , um Volksvertretungen zu
rungen und Fürsten bedroht , die Völker als geneigt zum
hintertreiben , um die bestehenden zu zerrütten . Ob dazu
Aufruhr und zu Verschwörungen zu zeigen. Hier erschei¬
Wer kan»
dienen sollen ?
jene Gerüchte als Mittel
nen die beiden Seiten , die gegeneinander ins Spiel ge¬
lüugnen , daß sie diesem Zwecke nur allzu gut entspre¬
bracht werden , gleichmäßig im Nachtheil , denn wenn
chen ! Hat der Zufall hier gemacht , was so völlig als
es den Völkern schmerzlich und verderblich ist , den geMittel einer Absicht erscheint , so ist es wenigstens ein
Wigsten Vorwurf zu tragen , so kann cs auch den Für¬
Wir brauchen übrigens nicht erst
wunderbarer Zufall !
sten nicht gleichgültig seyn , die Heiligkeit ihrer hohen
das Beispiel Frankreichs zur Erläuterung ; wir brauchen
Stelle und die Würde ihrer Regierung durch frevelhafte
nur einen au fmersamen Blick um uns her zu werfen . Tie
Erfindungen verletzt zu sehn. In beiden Theilen also
Gerüchte , welche !» großes Aergcrniß gegeben , sind
kann kein Gefallen und kein Interesse an Vorstellungen
nicht zuerst durch die Zeitungen ausgebracht worden , sie
seyn, welche beiden Theilen gleich entgegen wirken.
haben immer schon eitrige Zeit vorher im Publikum kurDie Quelle der Gerüchte und Umtriebe wird also
sirt , und in welchem Publikum ? Gewiß nicht in den
nicht in dencqr zu suchen seyn , die der Gegenstand
Dorfschenkcn und an den Wirthstafeln , sondern in den
derselben sind, sondern ausserhalb diesem , in einem
Theile , dep in den Gerüchten nicht vorkommt,
dritten
Salons und Bürcau ' s , und ihren ersten Ursprung aufzusuchen vermeidet man geflissentlich ! Wir glauben dem
und der , ausserhalb der Lügcmuischuug zurückstehend,
wohlgesinnten und verständigen Publikum einen Dienst zu
für -sich allem irgend einen Gewinn dabei zu hoffen
leisten , wenn wir es auf eine Reihe von Betrachtungen
mehr Licht zu Drin¬
hat . Um in diese Folgerungen
aufmerksam machen , die wir in ihrer Schlußfolge zwar
gen , müssen wir etwas weiter zurücksehn, müssen wir
nicht verbürgen , noch als die richtige Ansicht aufstellcrr
die Ereignisse der letzten Jahre in Frankreich betrachten,
wollen , die aber vielleicht dazu beitragen kann , diese zu
wo Verschwörungen und Aufstande und Umtriebe nicht
finden.
wie in den erwähnten Gerüchten , son¬
blos ersonnen,
des
12 . Mai . DielDienstentlassung
"Wiesbaden,
dern wirklich gemacht wurden , um das Volk zu verund AmtmannsBergtämndcn , und die Regierung zu schrecken, blos damit
hiesigen geheimen Regierungsrath
diese sich ihren seyuwollendcn Freunden , die sich als anmann hat viel Aufsehen erregt , nicht blos im Herzogg^ liche Stützen der Throne eigenmächtig aufdrangcn , rück¬ tbum Nassau , sondern selbst in ganz Deutschland . Fast
alle öffentliche deutsche Blätter reden davon . Diese Er¬
sichtslos in die Arme werfe ; die gerichtlichen Verhand¬
scheinung ist in mancher Hinsicht erfreulich ; es , spiegelt
lungen haben über diese strafwürdigen Bemühungen voll¬
sich darin die Morgenröthe eines sich allmählich bilden¬
ständige Aufschlüsse gegeben. Welches Unheil im ganzen
den Gememgeistcs und des erwachenden Sinnes für öf¬
yaufe der Revolution diese Faktion durch solche ThätigObgleich die Politik in den
fentliche Angelegenheiten .
rc:t angenchtet , ist neuerdings durch BajNculö tiefgrcijüngsten Jahren alles Mögliche gethan hat , um Schei¬
Diese Fakscudc Forschung uuwidersprechlich dargelegt
dewände zwischen den einzelnen deutschen Staaten aufuon , hie Ultra - Aristokratie , ist die einzige , die ein Iuzuführen und die Stämme , welche doch alle Einer Na¬
rcr esse bei dm Anzettelungen und Erfindungen hat,
tion augehörcn , und durch die festesten Bande der Na¬
ourm welche die Regierungen und Völker leiden . Die
^lntracht , die zwischen beiden letzter« Theilen mcbr und
tionalität . unter csncmder verschlungen seyn sollten , ge-

brr Gerüchte ' erwiesen worden , beunruhigend
wirken müssen. Nimmt man Wes zusammen , was aus
Krüssel und Paris , aus Mantua und Rom , -auS Berlin
sind Frankfurt seit einem Halden Jahre verlautet hat,
Lrwäal man die hohen und bedeutenden Gegenstände , an
Lenen die Lüge sich geübt , die gleichmäßige Art - wie sie
dieselben entstellt hat , so wird man schwerlich der Meü
rumq blechen können , daß hier bloßer Zufall , daß bloß
Imhum und Mißverstand , auf deren Rechnung immer
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Nennt ' Ztt erhalten und einander ' zu entfremden ; so fühlt
zu dem Deutschen
sich hoch der Deutsche unwiderstehlich
sich in einem einzelnen deutschen
was
und
hingezogen
ereignet , wird auch von
Mutes oder Schlimmes
Maate
mit mehr
der andern deutschen Staaten
den Bewohnern
leuchtet hier
Zugleich
oder weniger Interesse betrachtet .
unserer jetzigen
die Verschiedenheit
auf ' eine klare Weise
hätte ehedem aus der
Wer
Zeit vor der alten hervor .
in einem klei¬
Beamten
eines einzelnen
DienstentfetzunK
so viel Lärm gemacht ? Höchstens
nen deutschen Staate
davon gesprochen,
hätte man im Lande selbst eine Zeitlang
in
desfalls
wäre
Allenfalls
dann die Sache vergessen .
gethcm
Erwähnung
Schlözer ' schen Staatsanzeigen
den
und Zeitungen
worden ; aber die politischen Tageblätter
versucht haben , was dem einzelnen
schwerlich
würden
begegnet , zu einer deutschen Angele¬
deutschen Patrioten
daß sammtliche deutsche
Dadurch
zu erheben .
genheit
Zeiten zum erstenmal bei einander
langen
nach
Völker
in ihren Annalen so selten , um einen
gestanden , was
von einer fremden
Zweck , die Befreiung
gerneinsamen
zu erkämpfen , ist das Gefühl der Nationalein¬
Herrschaft
heit lebendig geworden und die Publizität , eine der we¬
und AufAnstrengungen
nigen Fruchte, , welche namenlose
Mit¬
fortan
giebt
,
getragen
davon
Lohn
als
epferungen
tel an die Hand , jeden einzelnen deutschen Mann nuten
m an u s
die Aegide . des deutschen Volks zu stellen . Berg
so mehr die allgemeine Theitum
hat
aber
Schicksal
von
rege machen müssen , da er als ein Mann
rrahme
er unter
wovon
bekarmt ,
acht deutschem Patriotismus
Proben gegeben.
andern in den letzten Zeiten hinlangtrche
haben , durch unrichtige Nachrich¬
Die öffentlichen Blätter
ten verleitet , die Umstände , welche des geheimen Rein Wiesbaden plötzliche Dienst¬
Bergmann
giernngsrachs
entstellt,
entsetzung begleitet und herbeigeführt , dergestalt
cmft
daß es vor - Allem nöthig thnn wird , die Thatsachen
Monarchie
der unumschränkten
Im . System
zuhkllen .
ihrem Wesen und ihrer Bestim¬
sind die öffentlichen Beamten
mung nach blinde Vollstrecker des Willens des Herrschers,
von dem sie dafür besoldet werden . Es giebt da keine Staatsaber verhält
Anders
tziencr sondern nur Fürstendiener .
Monarchie . Die Beam¬
es sich in einer konstitutionellen
ten scheinen da nicht blos Pflichten gegen den .Regenten , son¬
und die Ration haben zu
dern . auch gegen den Staat
beiden sind nun Kollisionen sehr leicht,
sollen . Zwischen
der
wo die konstitutionelle Ordnung
Anfangs
insonderheit
ist und
Dinge , noch nicht , mit gehöriger Umsicht begründet
mangeln . Niemand hört dadurch , daß
die Erfahrungen
zu sein ; die
wird , auf , Staatsbürger
er Staatsbeamte
zustehn , müssen
Reckte , die ihm . in letzterer Eigenschaft
durch An¬
verbleiben und er kann derselben
ihm daher
werden.
Amts nicht verlustig
eines öffentlichen
nahme
that als Staats¬
Bergmann
Der geheime Regierungsrath
eine
Es war von der Regierung
beamter seine Pflicht .
einer
, um durch Einführung
ausgegangen
Verfügung
ein Ziel zu setzen . Zur
der Straßenhettelei
Armensteuer
ward eine Amtsarmendieser Arwensteuer
Verheilung

i
angeordnet , deren Mitglied und
kommrssion in Wiesbaden
£
die
,
nicht
säumte
Dieser
war .
Direktor Bergmann
S:
Vollziehung
die
welche
treffen ,
zu
Einleitungen
zugleich
scheint
er
Aber
.
bezweckten
Verordnug
der
*
gewesen zu seyn , daß ihm als Staats des Dafürhaltens
'
,
sei
unbenommen
Recht
das
,
Andern
bürg er , gleich jedem
der Landstände zu benutzen , um bei den¬
die Versammlung
selben nach seiner Einsicht dem allgemeinen Wohle förder¬
zu thun .^ Vielleicht glaubte er , daß dieser iliche Anträge
Staats¬
einer konstitutionellen
Weg , der den Grundsätzen
Landesden
denen
nach
,
schien
angemessen
ganz
verfassung
von Steuern
das Recht der Verwilligung
reprasentanten
>
und Abgaben zusteht , leichter zum Ziele führen könnte M
bei den Vorgesetzten Regiernugsbehörden.
Remonstrationen
!
von Seiten
Diese letzter « scheinen ein solches Benehmen
zu haben und so erfolgte
übel gedeutet
eines Beamten
Berg Regierungsraths
des geheimen
die Quieseirung
ist kurz und einfach der Hergang,der
Das
mann.
Sache und Jeder wird aus der ungeschminkten Erzählung
entblößt
desselben nun erkennen , wie vom aller Wahrheit
sind , die in manchen öffentlichen Blättern
die Gerüchte
Mzu der fraglichen Dienstentsetzung
über die Motive
getheitt , worden sind , mögen diese nun aus Unkunde der
Quelle ge¬
oder aus trüber
entsprungen
Verhältnisse
bisher m
welche
Diskretion ,
Die
seyn .
flossen
suspendirterst Md
diesem von seinen Amtsverrichtungen
mit einer angcniesGeschäftsleben
einem thatigen
aus
achtungswcrthcil
versetzren
in Ruhestand
scnerr Pension
ist , legte seinen Freunden
worden
beobachtet
Beamten
ans ; da er aber jetzt selbst zu seiner Recht¬
Schweigen
ist: so
ausgetreten
Zeitung
in der Mainzer
fertigung
zu , ihn gegen Vertäumdmkommt es jenen wenigstens
Vorfall , der an sich ol)»e
gen zu vertheidigen . Dieser
Folgen ist , hat vielleicht das Gute , daß er zur Erörtebesonders
rnng der für die kleinen Länder Deutschlands
führt : in wie wejd -überhaupt den
Frage
interessanten
zuzulassen ist,
Prinzipien
nach allgemeinen
Staatsdienern
aufmerk¬
m der Verfassung
ans Mängel
die Landstände
m ih¬
sam zu machen . Denn können die Staatsbeamten
nicht zu den kandals Staatsbürger
rer Eigenschaft
oder Dienstentlassung
standen sprechen und folgt Strafe
— dann steht es schlimm in
auf solche Handlungsweise
kleiner Lander , wo schlichte Lnndden DeputirteukammerN
mit den Gesetzen und
/ wenig vertraut
und Handelsleute
Sitz und Stimme
,
Zusammenhang
im
Verordnungen
der Landesherr¬
haben und nur zu leicht der Gewandtheit
Wenn es in
.
müssen
unterliegen
Kommissarien
lichen
Zeiten gewiß jedem Gebildeten am
unfern aufgeregten
gegen die FmHerzen liegen muß , des Volkes Zutrauen
sten zu erhalten , so muß eben auch jeder Gebildete ba
bestrebt seyn , daß ste dcö
eurznwirken
den . Regierungen
Voltes Rechte achten und nur sein Wohl suchen . Hmst
deln wir alle offen , in diesem Sinne , dann wird die
und Gesetzlichkeit nie duv
nie unser/Vaterland
Ordnung
Volk verlassen , wofür man im andern Fall nicht für dm
leisten könnte . .
Dauer Bürgschaft

j
!
'

,

i
.
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Sonntag , 16. Mai.

k a. '
A m t vi
NoysV
.. Der neueste.
» St . Domingo
von Hayti . schreibt folgende Etikette , am Hofe Sr . schwar¬
I . vor : Die
zen Majestät , des Königs Heinrich
Präsentationen , am Hofe finden Montags Statt , wenn
sich Se . Majestät , in Allerhöchst Ihrer Haupt - und Re¬
sidenzstadt zu Cap Henry befinden , und jeden : andern.
Tag , wenn es Se . Majestät zu erlauben geruht . . Wenn
Öfftzierkorps oder Beamten in eorxove dem Könige , vor¬
gestellt zu werden wünschen, , wenden sie. sich, an : dem Mi¬
nister , in dessen Departement sie angestellt sind , und : die¬
ser sollizitirt die Erlaubniß des Königs, , sie vorstellen zu
dürfen . Personen , die Staats - oder Hofämter ' bei . II .'.
MM . , oder bei den Prinzen und Prinzessinnen - vom . Ge¬
blüt bekleiden, diejenigen , welche zur Würde eines Hof¬
marschalls , Generallieutenants , Marschalls de - Camp,Generalmajors , Obersten oder Oberstlieutenants , Mit¬
glieds des großen Raths , des geheimen - Raths, - des
obersten Gerichtshofs , des Generalprokurators, - Seneschalls , Präsidenten bei einem der obern : Gerichtshöfe
zuerhoben worden , haben das Recht , zur Präsentation
gelaffcn züwerden .. Der Erzbischofs präsent irt den Kle¬
rus . Die erwähnten Personen können , wenn sie nach
Sans - Souci, . dem gewöhnlichen Lust - und Residenzschloß Ihrer Majestäten , kommen , bei ihrer Ankunft , so.
wie bei ihrer Abreise präseutirt . werden . Die Digm 'täre,
welche ihre Gemahlinnen Ihrer . Majestät ' der Königin
präsentiren wollen , bitten bei der Ehrendame , oder in
deren Abwesenheit, bei der Dame tz' Atouv und in Abwe¬
senheit dieser bei der dienstthuenden Pallaftdame um die
Erlaubniß, . welche dann die Erlaubniß Ihrer Majestät
klnholt und das Weitere anzeigt . Die Frauen derDigni --tare werden auch dem Könige, präseutirt , aber nur , nach¬
dem sie jder Königin vorgestellt worden sind.. Dasselbe
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Zeremoniell , ist auch bei fremden ' Damen , wenn sie Ihrer
Maj . vorgestellt , zu werden wünschen . Diese . Prasenra -tionen geschehen durch, die Ehrendame . Auch? andere oben
nicht, genannte Personen : können präseutirt werden , wenn
es Se . Majestät genehmigt , Allerhöchstwelche in diesem
Falle Tag und Stunde ' bestimmen. Die Dignitäre An¬
nen . auch, geheime Audienzen : bei Sr . Majestät sollizLrören ; sie wenden : sich zu diesem. Ende am dem Minister,
in dessen Departement : sie dienen . Die - Personen ', welche
den Eid in die Hände des - Königs zu leisten haben , ihm
es bei ^ einem Lever Sr . Majestät .. Die Präsentationen
bei . den Prinzen und Prinzessinnem vom Geblüt - finden auf
dieselbe Weise Statt . Die Großdignitäre, .. die Mrmster,
Gesandten , die Mitglieder - des großem Raths, , des ge¬
heimen Raths - und des obersten Gerichtshofs Werden dm
Prinzen : und Prinzessinnen : nach ihrer Ernennung vsrgsvorher Mäftnkirr
stellt , nachdem : sie Ihren MajeMten
worden . Wenn die obenerwähntem Personen Ihren MsÄstäten zur : AbschiedLaudienz vorgestellt werden , müssen sie
vermeiden , vorher an Orten zu erscheinen „ wo sie Mit
dem König oder der Königin zusammentreffen könEm
ist
um 5 Uhr Rgchmittags
Jede Woche Donnerstags
H.ofc er c ke. Der Hofadel , der nicht durch Dienst oder
andere wichtige Hindernisse sich abgehalten findet , begiOt
sich in Uniform in den Pallast . Der Adel behält fm ?U
Degen , als seinen schönsten Schmuck , an .. Das TsbMret ist Prinzm und Prinzessinnen , Herzogen und Herden Grafen , Barsne ^ ,
zoginnen gestattet , der Pliant
Chevaliers und ihren Gemahlinnen . Jeder dieser PM §Kneu wird , durch den G roßzeremouienmeister Md frk § & '■
remomenmeister der Platz angewiesen . Man kann Ws
Wort nicht an Ihre Majestäten richten , ausser wm$
man von Seiten des Königs durch den GroßzeremonieKr -'
meisier , von Seiten der Königin durch die EhEdSWe

die Erlaubnis erhalte « hat , wenn nicht etwa Ihre Majeftaten sich direkt an eine Person wenden oder einige DigttLrare zu Ihrer
Unterhaltung
gewählt haben . Jeden
Donnerstag um 11 Uhr Morgens geben Se . Majestät
der König eine Stunde
lang öffentliche
Audienz
Lm Andienzsaal des Pallastes . Man wendet sich entwe¬
der schriftlich oder mündlich an den König . Der Großzeremonienmerster benachrichtigt Se / Majestät / wenn die
Stunde abgelaufen ist.

Italien.
Genua,
28 . April . In tganz Piemont wird die
Bell - Lancaftersche Lehrmethode des wechselseitigen Unter¬
richts eingeführt . Mit dieser Methode wird man zuletzt
alle Schullehrer ersparen können , sobald die oberste Kinderklaffe ein Jahr länger zur Schule gehen muß , um die
Klasse nach ihr auszulehren . Dann geht die ganze Lehr¬
maschine von selbst .-n .b braucht höchstens monatlich einrnal eingeölF 'zn werden , das heißt , dieWeißigen zu beloh¬
nen und die Trägen zu bestrafen , was ein Gemeinds -,
Lepmirter mit dem Gemeiudsdicner im Vorbeigehen ver>
richten kann.
Neapel,
1 -5. April . Das königl. Irrenhaus
zu
Anversa im Königreich Neapel kann in Kürze zu den vor¬
züglicher » Instituten der nützlichen Künste und Manufak¬
turen gerechnet werden , Hr . von Lmguiti , Direktor die¬
ses Spitals , welches in seiner Art das einzige in Europa
ist, macht fortwährend Versuche , uw diese Unglücklichen
zu heilen , wobei er denn stets das Resultat erhielt , daß
das beste Mittel doch immer eine mäßige Arbeit , vereint
mü einer gefälligen Zerstreuung sei. Es befindet sich
Loher gegenwärtig in diesem Hanse eine Buchdrucker « ,
Pen welcher schon mehrere Werke erschienen sind , und
worin viele dieser Unglücklichen arbeiten . Andere , welche
nach Verlauf des Parorismus
auf eine kurze Zeit den
Cebrouch der Vernunft ' erlangen , laßt er Urbcrsctzungen
aus dem Französischen und Englischen ins Italienische
Zechen . Uebcrdics werden manche mit der Musik, andere
mit der Laudwirthschaft oder mit verschiedenen andern
Arbeiten beschäftigt ; besonders sicher werden viele bei
ein « ' L ' ellcntuchmormfaltnr
verwendet . Aus solche Art
wird diese elende Mcnschcnllasse , einst die Last der Fami¬
lien und des Staates , nun der menschlichen Gesellschaft
sehr nützlich und beschämt so manchen Müssiggangcr.
Diese Behandlungsart
findet nicht nur in dem männlich en
Irrenspitat
sondern auch in jenem der Weiber statt , in
welchen beiden die Unglücklichen täglich zur Arbeit , als
Zu einer ihnen gefälligen Unterhaltung berufen werden.
Ueberdies leitet Hr . v. Lingniti dieses Institut mit einer
sehr weisen Oekonomie . Der Tisch wird gegenwärtig
mit Silber
servirt und das ganze Hans ist .neu und
schön ausgeziert , so daß wo immer hm die Bewohner
desselben rhre Augen wenden , sie eine Erheiterung ihres
; Ccmüthes
finden . Früher waren die Fenster mit eisernen
Gittern verschlossen ; anstatt dieser sind nun von Eifert
künstlich verfertigte und nach der Natur gewählte Blu¬

menstöcke angebracht Worden , die jede Idee von gewM
{&. ner Entsperrung entfernen .
Ein an ' dieses Institut
anstoßendes reizendes Landgut dient den Ünglücklicke»
zur Umerhaltung .
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' Paris,
10 . Mai . ' Konsol . 5 Proz . 66 Fr . 25Vt
Bankaktien 1508 Fr . 75 Et.
Die Pariser Rationalgarde bestand am 1. Marz d.
Jahres
aus 31,889 Mann Jnfanterre und 266 Man»
Eavallerie.
— Zlus Frankfurt wird unterm 1. d. M . Folgendes
gemeldet : „ Seit zwei Tagen sind in unserer Stadt die
ungewöhnlichsten Germhte wegen der jetzigen RegierM»
von Schweden , im Umlaufe . Man spricht von vorgeschla¬
genen politischen Anordnungen , welche aber förmlich
abgelehnt worden wären . Der nächste Courier aus Stock¬
holm wird uns ohn-e Zweifel m dieser Sache Licht
geben. "
Darf man den Gerüchten Glauben beimessen,
die man heute in der Hauptstadt vernimmt , so wärm
die vorgeschlagenen
Uebereinkünfte endlich angenommen
worden . Man - glaubt sogar ihren Inhalt zu kennen, Mel¬
cher darin bestände , daß für ein wichtiges Opfer , ein
Fürstenthum an der Gräuze des Asiatischen Rußlands «,
ein jährliches Einkommen von zwei Millionen gewährt.
würde .
(Gazette <3e France .)
— Bemerknngswerth
ist die Veränderung welche
durch die neue Lage der Dinge in die Abfassung der öf¬
fentlichen Blätter
gekommen ' ist ; die konstitutionellen
Zeitschriften haben einen feftern und würdigern Ton äu¬
gen onunen , aber sie sind in den Gränzen einer ehrenvol¬
len Mäßigung
geblieben .
Tie Journale
der alten
Wirthschaft hingegen führen eine weit bitterere und dro¬
hendere Sprache ; grobe Schimpfreden , das sind die ersten
Zeichen, die sie von ihrer Emanzipation geben ; sie schrei¬
ben und reden ^nicht , wie frei gewordene Menschen ; sir
bersten , sie zerreißen als wenn ihnen der Maulkorb abgenon men worden wäre .
Man kann voraus versichert
seyn, daß sie immer kühner seyn werden als die sndcmsi
gare es noch Privilegien , dann möchte man glauben, daß
sie auf das der Straflosigkeit rechnen . In der Thatz esi
erscheint in den Lütgen gewisser Menschen auch das allerheftigste als Mäßigung , wenn man die alte Wirthschaft.
rcrlheidigt , und was noch so mäßig ist, erscheint ihnen
heftig , wenn man die repräsentative Regierung unter¬
stützt.
In
dem erstereu Falle kann man alles wagen,
und hat nichts zn fürchten , in dem zweiten mag Mali
immerhin nichts wagen , man Hai alles zu fürchten. , So.
hat man den nicht zensirten Schriften die Herabwürdi¬
gung der französischen Heere , die Verlaumdung der ehr¬
würdigsten Namen , die Verachtung der ausgezeichnetsten
Thaten , hmgehen lassen , während man sich gegen Malst
mr , deren Verbrechen war , den Nationalmhm mit cimger Warme vertheidigt , und den fremden Einfluß etwas
lebhaft angegriffen zu haben , mit der ganzen Strenge
des ^Gesetzes bewaffnet hau

543
, Wir wollen die oligarchischen Schriftsteller um die¬
sen schimpflichen Portheil nicht beneiden ; mögen sie sich
in ihrer ohnmächtigen Wuch verzehren , und wir wollen
vns hüten , ihnen, zu antworten . Man kann sie in zwei
Klaffen, th eilen ; die Einen haben nur eine angenommene
Heftigkeit / sie handeln mit Lügen und treiben Verläumdtlirg als Gewerbe .
Es ist unglaublich welche schändli¬

Leidenschaften in ihren Herzen wohnen . Türtnffe 's in
der Religion wie im Royalismus , haben sie keine Moral
als ihren Vortheil , keinen Gott als das Geld ; sie pre¬
digen -als Missionare und leben als Atheisten . Die An¬
dern, und das ist die kleinere Zahl , sind wenigstens im
Ernste verrückt. . Allein was vermöchte die Sprache der
Vernunft auf diese mit der politischen Wasserscheu behafte¬
ten Menschen? Man kann sie nicht überzeugen , man muß
sie heilen» Ihre Diatriben sind übrigens ohne Gefahr.
„Die Deklamation toller Menschen " — sagt einer unse¬
rer ersten Publizisten — „ machen nur auf diejenigen
„Eindruck, die selbst toll sind.. Die meisten Leser sind
„mäßige Leute, und die Mäßigen
lieben die Verche

„nnnft. "

,

Deutschland

. '

Bamberg,
3 . Mai . In unserer Deputirtenkam.mer sind viele . zeit - und sachgemäße Verbesserungen in
den nmsten Zweigen der öffentlichen Verwaltung und geftüschaftlichen Einrichtung in Antrag und zur Sprache
gebracht worden . Das Bedürfmß einer höhern bürgerli¬
chen Kultur des Volks hat darin sein Anerkenntniß erhal¬
ten, daß die Verbesserung der Volksschulen ein lebendi¬
ges Interesse erregt und fast allgemeine Therlnahme ge¬
funden hat . Dieses Intereffe findet aber auch schon in
der Konstitution selbst Grund und Anregung ; denn ist
das Volk,berufen , durch seine von -ihn'., gewähltem Ver¬
treter au dem Baue des allgemeinen .Staatswohls
mitzuarbcitcu , so folgt von selbst, daß es auf eine solche Bil¬
dungsstufe erhoben werden müsse, -um seinen und des Va¬
terlandes Nutzen wahrnehmcn zu könrren. Die Mittel zu
dieser Knltivirung gewahren nnr wohleingerichtcte , mit
ausgcbildeten Lehrern besetzte Volksschulen.
; Der Staatsbürger sieht und erkennt ganz den ihm
.naher gerückten Zwecks der Staatsgesellschaft ; es ist ihrsi
vergönnt
, thatig mitznhelfen an der Wegräumuug
der
»Vnuhrrr.tfiV • Ss*<>
"cvi.

fÄ
Iwcs

s,,>
.,1 ?
.

entgebürgcrli:
nvniim
hu, ju/uii *;
ihr ifri, herrliches Voranschreiten ist gesichert. Der andere,
^
edlere Theil der Mrnschenbilduug , die
^ » ur , befindet sich dagegen in weit ungünstiweil sie leider fremder Einwirkung
* “ nrtr fl f0i: ön'et ist. Der baierische Klerus soll vern ' auf
italienischer Bildungsstufe stehen zu
^ er religiöse Zustand in Baiern hatte Mb,
^
der Klöster , aus der Kürdh - ii Roch
h rausarbellen können , obgleich die Regierung nicht

geringe Ausg «ben ' für bessere kirchliche Lehranstaliell vek-r
wendet hat . Aus diesem Stand der Dinge muß die Ab¬
schließung eines Konkordats mit Rom beurtheilt werden,
und zwar eines solchen , wie es uns zu Theil geworden.
Indessen hat die Regierung
die sich darüber äußernde
öffentliche Meinung nicht unbeachtet gelassen. Zeuge hier¬
von ist das Religionsedikt , welches von der Kurie und
ihren Anhängern eben so oft als vergebens angefochten,
nun aber durch eine königl . Verordnung neuerdings ist be¬
stätigt worvem Da diese merkwürdige Verordnung , nnsers Wissens , noch in keinem öffentlichen Blatte erschie¬
nen ist , so mag ihre Bekanntmachung verdienstlich seyn.
Hier ist ihr wörtlicher Inhalt:
„Marimilian - ^.Joseph von Gottes Gnaden König
von Baiern.
„Das
Unserer Verfassungsurkunde beigefügte Edikt
über ^ die äussern Rechtsverhältnisse
der Einwohner des
Königreichs Baiern in Beziehung auf Religion und kirch¬
liche Gesellschaften vom 26 . Mai 1818 ist , wie dessen
Aufschrift zeigt , und der §. 103 ausdrücklich ausspricht,
für sammtuche Einwohner des Reichs , ohne Rücksicht auf
die Verschiedenheit ihrer Glaubensbekenntnisse , ein allge¬
mein verbindliches Staatsgrundgesetz ; wogegen das die
inneren katholischen Kirchenangelegenheiren ordnende
•
mit Sr . päbstl . Heiligkeit Pius VII . am 5 . Juni 1817
abgeschlossene und am 24 . Oktober desselben Jahres ratifizirte Konkordat , so wie das Edikt über die inneren kirch¬
lichen Angelegenheiten der protestantischen Gcsammtgemeinde in dem Königreiche vom 26 . Mai 1818 , als be¬
sondere eine jede der genannten beiden Kirchen betreffende
Staatsgesetze zu betrachten sind ; > - die von Unserm Ge¬
sandten zu Rom am 27 . Sept . L818 . an Se . päbstl . Heilig¬
keit abgegebene Erklärung : daß das Unserer Verfaffungsurkunde angehangte Edikt blos für diejenigen , ^welche sich,
nicht zur katholischen Religion bekennen, gelte, kann dem¬
nach nur von dem besonders die protestantischen kirchli¬
chen Angelegenheiten ordnenden Gesetze , aber nicht von
dem obenangeführten allgemeinen — alle Einwohner des
Staats
ohne Unterschied ihrer besonderen Glaubensbe¬
kenntnisse — gleich verbindenden Staatsgesetze verstanden
werden ; welches hierdurch , zur. Beseitigung aller Miß¬
verständnisse , und unrichtigen Auslegungen , erklärt wird.
„Wir weisen Unsere sämmtlichen Landesstellett bei
dieser Veranlassung wiederholt nachdrücklichft an , jedes
der angeführten Edikte nach ihren Bestimmungen pünkt¬
lich zu befolgen , und zu wachen , damit von Keinem
Unserer Unterthanen dagegen gehandelt werde . (
,Mir haben in der Verfassungsurkunde den in Unserm
Königreich bestehenden Kirchengesellschaften die feierliche
Versicherung ertheilt , daß die geistliche Gewalt in ihrem
eigentlichen Wirkungskreise niel gehemmt werden , und die
weltliche Regierung
in rein geistliche Gegenstände
der
Religionslehre
und des Gewissens sich nicht einmistlM
dürfe , als in so weit das obersthohcitliche Schutz - NNö
Aufsichtsrecht dabei einiritt .
Wir werden , wie Unser
Gesandte zu Rom in -Unserm Namen mehrmal versichert
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- Paris , 11. Mai . Konsol. 5 Proz . H6FE25 Ck^
silien in Frankreich bleiben. Es scheint daß die ' fysnH
Bankaktien 1507 Fr 50 Ct..
fche Expedition von Kadir , Montevideo «»greifen wird,
— Es scheint gewiß, daß der König von Preußen,
welches einen Krieg, zwischen Spamenund Portngch
nach den Sommermnsternngen, auf einige Zeit nach
beiführen muß.. Paris kommen werde:
-—- Bekanntlich sind dir Hrn . SaimrevMe -mb -ßtä
— Ein Herr Hmnbelet aus Rouen, hat ein' sch l afrie , denen wir so wichtige Aufschlsiffe und MfAarmtm achen d es Papie rcrfunden, dessen Wirkung darin
in Lhon und her UmgegMS
gen uäber die im I .. E7
besteht, daß es die Wanzen und andere Thicre, die un-. von / den Uttra 's angezettekte Verschwsrnngs-- und Jn'
fern Schlaf stören, tövtet,
' verdankest, von dem königlichen Ge¬
furrektionsgeschichte
— Man wird sich erinnern,/daß die englischen Blät -- richtshof zn Paris ,, dessen Witglieder die UltMMrtei zn
Fna-ater von einem französischen Persickenmacher, Namens/ ihren Fahnen zahlt , zn eurer Geldstrafe von Ä
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und ein Vermögen von 4-,800,000 Livres Tournois hin¬ worden. Sobald diese Rachrßchtm Lyon anAm , mrwe
terlassen hat. Das englische Gouvernement/hat den ein¬ daselbst eine SubsLriptLon eröffnet, um Beiträge M Eu-r. Die vornehm¬
schädigrmg der Wermerh eilten zu samWelN
zigen Erben dieses ungeheuren Vermögens kommen las-'
sten Einwohner der Stadt drärrgten sich M de« Um.Msen; es ist der Herr Frelin , der zu Nogent- sür - Seinevon -/einem kleinen Amte bei den Droitsreunis ksimmet- zxichnnngem
- Die EPsmr -, -Mebhr sich m Paris befun¬
den, wollten ihren Mitbürgern zn Hanfe M -rHhmWnmmerlich lebte. Er ist abgerrist,. um dir MMorren des
- .Ans ihre Um¬
Eifer für -die gute Sache NichK nachsiehM
Haarkräuslers in Empfang zu nehmen.
ladung haben nün M HeranFgMr des neuen hießgM
• — Kapitän Decator , in den vereinigten Staaten,
hat bei einer öffentlichen Mahlzeit folgenden Toast aus-' Journals Läbörsk auch m Paris ein BKrean für die An¬
nahme von Beiträgen erEnet . Man steht-leicht, daß B
Ü^ racht: „.Möge unser Vaterland immer Recht haben ,
, die MW M . MfammetMhier nicht darauf arckoMMk
^cht oder Unrecht, mögerr wir immer die Siegen
bringen ;/ es wstrde mcht fchwev faKen, WKW Fr .M
— Man spricht von einer neuern Annäherung zwn
fammeM^ wenn M NckP.tW « .'- Es haMcht -sichfmm- : Wkm MMm
-W
blos darum,/GeLeAerchEU
schon Sir CharlesSNiart . und Hrn: Pozzv dt Borgs,vre
zu zeigen Md - sffeÄkW zu .zeigen^ wie a§Wme«r man -ge¬
^
, sehr- knlt gegen
seit einiger Zeit sich Wechselseitig
gen dW iKmrMr der WttWM'M empört ist. - Der f'AM*
der betragen hatten. Es heißt / diese. .Ann-ah'eMW. wa,
ral’ macht darum «k dein ebm erschienenen Km OMqr
durch Instruktionen- dm sie von ihrem/ Hoft erhaltenve- er' er keine anonyme Beiträge
kekamM,. ^tzAK
•
' . ,
wirkt worden..
.die. sich bei ihm.-rrasch-gfs «WcheA
PeiffiMen,
vM
echer
- Der Mas Dalwella , MmMr 'vvn ftlfe
OMm , MW ':ÄlWMtz . VSU dem Äeinßen/Betrag WMPunserem Hofe , wird Europa vetlaffest, UM ferne Dmsit

me. " Die Vamenfder Unterzeichner werden durch den
L-üretÄl öffentlich bekannt gemacht werden.
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Mitten unter dem kleinen Federkriege , der in Frank/
reich, England und Deutschland geführt wird und vielleicht
in Len zwanzig Jahre « nicht weniger Dinte gekostet hat,
als Blut geflossen ist , verbreiten sich von Zeit zu Zeit
auch bLdeutendereKriegsgerüchte . Sv wird uns itzt sehr ernst/
Haft versichert . Laß Schweden sich rüste , daß die Türken
Me Höflichkeit gegen Rußland bei Seite sehen, daß Eng/
k<md seine Flotten und Frankreich seine Heere bewaffne.
ES scheint also , es bricht bald lo§ im Norden , Osten ,
Westen und Süden . Schweden und die Türken greifen
unstreitig Rußland an , die Engländer die Nordamerika/
mr , und — Frankreich ? Geduld ! der Feind wird sich
finden . Wahrscheinlich hat ihn Lord Withworth in der
Tasche oder Capo d'Jsiria bringt ihn von Corfu mit . Bei
alledem ist es seltsam , daß Oestreich und Preußen dabei
so ruhig sitzen, und selbst der Bundestag nur alle Woche
Es scheint also, für den deutschen
eine Sitzung halt .
Bund ist kerne Gefahr dabei , und die Militärkommiffion
braucht sich nicht zu übereilen . Das ist allerdings tröst¬
lich, daß wir fortfahren können , wo wir es gelassen ha¬
ben. Während die andern sich schlagen , gründen wir
Ordnung , auf unfern Universitäten , beschränken die Lands¬
mannschaften auf ihr Weichbild , beschwören den Zeitgeist,
vollenden unsre Mauthen , und suchen uns mit dem Een
Artikel gegen den 4ttten oder umgewendet zu helfen.
Wenn wir dann alles vollbracht haben , dann werden wir
frageu können : wo ist eine Verfassung in Europa , Asien
und Afrika, (Amerika und Australien ausgenommen ) die
wir nicht versucht hätte » ? Haben wir nicht Republiken
in unfern freien Städten ? Reine und unreine Monar¬
chien in dem innigsten Bunde ? Haben wir nicht Volkskepräsentationen und Adelsrepräsentationen , also die Ele¬
mente von Demokratie und Aristokratie , in friedlicher
Eintracht beisammen ? Haben wir nicht stehende Heere
rnü und olme Zöpfe , die immer schlagfertig , und Land¬
wehren , die immer ererzicrfertig find ? Haben wir nicht
geheime u. öffentliche Stäi -deversammlungen ? Heimliche u.
öffentliche Gerichte ? Oeffentliche u . geheime Einnahmen u.
Haben wir nicht Konkordate , Propheten,
Ausgaben ?
alte «nd neue Sekten , alte und neue Philosophen , alten
und neuen Adel , alte und neue Orden , alte und neue
Steuern , alte und neue Trachten ? Wo hat ein Land
mehr Gesetze , mehr Beamten , mehr Hofhaltungen?
Selbst in den Schulde » wird uns nur das reiche Eng/
Blühen nicht unser Handel , unsre
land übertreffen .
Wo wird mehr ge/
Fabriken trotz aller Hindernisse ?
schrieben , wehr ^gedruckt , mehr gerechnet , mehr gelesen,
mehr raisonnirt , mehr Wahrheit gesagt und mehr gelo/
der feind/
gen ? Wenn man aber alle Wundrrgahen
lichften Zeitgeister beisammen hat , wie kann man sagen,
daß uns etwas fehle ? wie kann man läugrmr ., daß wir

die vom Schicksal am meisten begünstigtsie fJtyftatt-W
Erde sind , welche nichts , entbehrt , als .höchstens die %
fiute » und die Inquisition , die wir haben konneri,^ s»b^
wir wollen ? ' Darum wäre es billig , daß wtv auf dem
Theater der Politik auch ein Wort mitsprächen , . und es
nicht zligäben , paß man sich runo um unser Laiw schlägt,
der ganzen Vorzeit jus
In
ohne dach wir dabei sind.
auf un,re hat Mau. es nicht gewagt , ' sich ohne uns zu
Wie ! und auf der höchsten Spitze unseres
schlagen.
sollten wir an der Donau , am Delaware , am
"Ruhms
Silbersicom oder am finnischen Meere ein solches Spek¬
takel dulden , wie die öffentlichen Blätter , diese Sturm¬
vögel der politischen Weit , ankündigen ? Wahrlich , wenn
nicht noch so viel SU. thun . wirre , so sollten wir uns Nlig auch rüsten , aber so wird es doch besser: seyu , man
wir unser quas ego ! versparen , bis wir fertig sm
Aufmerksam wollen wir jedoch auf die
mit uns selbst.
streitenden PäWeH 'N"seyn '' 'ülld unsre Federn und Pressesollen nicht stille stehen , bis znm allgemeinen Friede». ^ :
(Mainzer Zeit.) "
Sitzung
/ L0. Mm . Oeffentliche
München
der öl a m m e r d e r A b g e o r d n e t e n. Auf den Sitzen
der Minister , vor Münster der Armee Graf v. Triva , der
FittattzMlttisier Freiherr v. Lerchen seid , der StaatÄH
v. Schilcher . Nach
und Vorstand der Stsatsbuchhaltmig
Verlesung des Protokolls der letzten Sitzung wurde fe
wähnuttg gethan von den neuen Eingaben , an der Zahl
26 ; darrmcer die Anzeige von dem Lode des Abgeordne¬
ten Edlen v. Maierhöfen , und die Anzeige von der Be¬
förderung des Abgeordneten Dekan Roths zum Konßjstrialrache ; Ln Hinsicht auf beide Anzeigen, wurde die M
berufung der treffenden Ersatzmänner , in Hinsicht auf dm
erste» auch die Anordnung einer Todtenfeier für den Vm
der Aufschlüsse zur Abfassung
störbenen , die Sammlung
seiner Lebensbeschreibung , und der Ausdruck des Be¬
dauerns der Kammer über den LeWst eines verdiente»
Milgliedes im Protokoll , beschlossen, und sodann der
Berichterstatter des dritten Ausschusses ( Ritter v. Utzschneider) vom Präsidenten eingeladeu , den V ökt r ag
zu beginnen . Ausgehend vöu der
über das Budget
Wichtigkeit des Finanzwesens und des Rechtes der Stau¬
de , die Nochwendigkeit und Zweckmäßigkeit der Ausgrden LU prüfen , legte er zuerst die Ordnung vor , in Wu¬
cher der Ausschuß dm GLgenstmtd zu bearbeiten für sah/,
dienlich gefunden hat; nach dieser soll nemkich zuerst der
Vortrag über die Staatscmögaben erstattet werden , demund dsi
selben ein anderer über die Staatseinnahmen
Vorträge über die einzelne» inhärirenden Gesetze folgen,
und zuletzt das Ggpze in einer Ueberficht zusammeM
faßt werden . Dauü begann er die sehr genaue Prüfung
der Ausgaben , indem er dieselben einzeln und Posten
für Posten uach . tzer, in der ministeriellen Darstellnng lw- ,
obachteten Ordrmttg durchging . Die Ordnung des Schulhält der . Ausschuß , nuit dem Ministerium, >
deuwesens
für das erste und für die Grundlage in der Finanzvct-

schuß für ttöthig erachtet habe , L« das genaustc ^ Detail
etkormt den anghsetzten Bedarf für die
der Formation und Verwaltung der Armee ^ emzUSeim,
an , erklärt sich aber jetzt schon gegen die
so sehr dies den Standen bekannt sein müsse, so bat e
und
,
«Überweisung der Pensionen ans den Schuldentilgungsfond
er es doch nicht für geeignet gefunden , diesen Gegenstand
für welchen er eine jährlich mit 200,000 fl. sich mehrende
dem großen , vorzüglich auswärtigen Publikum ' n.itzutheiDMtion vorschlägt . Eden so werden die Ansätze für
beschlossen darauf anzulen, und demnach einhellig
cnwrkamit ;
und für Nachlässe
Passivreichttisse
diesen Gegenstand in geüber
Vortrag
der
daß
,
tragen
Erspa
allmählige
eine
Zeit
in lelüern hofft man seiner
für
heimer Sitzung , und zwar Ausnahmsweise
rmrq rilsbesondere durch RegulLrung der grundherrlichen
er- /
Minister
der
Gegenwart
in
Fall,
diesen
qek
wird
Etat
Hof
Der
.
Fristen
Gefalle auf gleiche
stattet werden solle . . . Da nach dem §. 15. Tit . H.
rechtfertigt, nicht nur durch die Notwendigkeit des Glan nur auf den
des Edikts über die Standeversammlung
durch das Recht der königti res' sondern. vorzüglich
in eine geSitzung
dir
Mitgliedern
fünf
von
Antrag
und
chen Familie, , welche ihr sehr bedeutendes Familien
Heime verwandelt werden kann, der Ausschuß aber aus
Privateigemhum dem Staate hing eg eben hat . I « den
neun Mitgliedern besteht, so stelle ich die Frage , ob die
der , ohne Ln sein
Ausgaben für den Staatsrath,
in den Antrag des Ansschusses willigt?
Kammer
Lerhaltmß zu den Ministerien eiuzugehn , eine sehr nütz'Vorschlag ist von der höchsten Wichtigkeit . '
Hornthalder
v.
keine
Ausschusses
des
Ansicht
der
nach
ist
,
ist
Stelle
liche
Falle eine Ausnahme machen , waEinem
in
wir
Wenn
Ersparung möglich. 3m Ministerium des Aeussern findet
rum nicht in andern — in vielen — in allen Fallen ? '
das Mini tinc Ersparung von 50,000 fi. statt, welche
Wohl mag der Ausschuß hier sehr wichtige Motive haben»
sterium in einer Berathung mit dem Ausschüsse bereits
ich frage , ob auch die Resultate der Berathung
zugegeben hat . Bis zur dringend nothwendigen Ein- Allein
bleiben sollen oder Nicht? 3m ersten Falle trage
geheim
Gerechtigder
OeffentlLchkeit
der
führung
ich großes Bedenken , dem Ausschüsse beizustimmen , die
keitspfle ge hält der Ausschuß eine bedeutende Minde der Berathung können niemals heimlich fern,
Resultate
rung in den Ausgaben des Justizministeriums,
zur größten Oeffentlichkeit gebracht werden.
müssen
sie
von
genehmigten
selbst
ausser der von demselben bereits
Ist laber nur von der. Berathung Ln geheimer Stziung
50,960 fl. , nicht wohl für thunlich . Die Organisation
die !Rede , so steht nichts entgegen . Was den zweiten
scheint dem Ausschüsse kostim Ministerium des Znnerch
der geheimen
Punkt , die Gegenwart der Mmlsterhin
bar, große Ersparungen aber im ersten Jahre kaum ans in
Ausnahme
Sitzung angeht , so kenne ich keine
ft'chrbar, jedoch hat das Ministerium selbst bereits eine
Im
gestattet.
sie
welche
,
Konstitution
der
bcBeschränkung von 1(>0,0Mfl . genehmigt . Dagegen
Gegencheil , ich erinnere mich einer Stelle , welche gebier
gutachtct der Ausschuß für die allgemeinen Anstalten im
daß die Minister bei allen geheimen Sitzungen
rer,
der
Mehrnyg
eine
Nestort des Ministeriums des Innern
aötreten . Ich finde also Bedenken , hierin dem Ausschüsse
Ausgaben, und zwar jährlich 36,000fl . zur Errichtung
beizutreten , umsomehr , da der Geist der Verfassung durch
polytechnischer Schulen in den vorzüglichsten Städten
jene, Bestimmung will , dastein jedes- Mitglied frei und
des Landes , 20,000 fl. für hie Universität Würzburg
ohne Zwang berathe und abstimme . .Ich glaube nicht,
bis zur Deckung ihres Finanzausfalles , 64,000 fi. vor meine Herren , dast die Kammern hievon eine Ausnahme läufig für die Volksschulen , und 16,000 si. für das Landmuß zwei Punkte unter/
machen können. Häcker: man
kann
Ministeriums
lü'snit. Im Etat des Finanz
und 2. die Be/
Vortrags
des
Ablesung
die
.
i
,
scheiden
wer
nach der Ansicht des Ausschusses wenig erspart
Der Ausschuß will , daß der Vortrag
rathung darüber .
den, wenn nicht im Organismus eine Blenderung cmtritt ,
über die Ausgaben des Militärs in einer geheimen Sir
icdoch hgt sich auch dieses Ministerium zu einer Beschrau ' kann die
Darüber
soll ?
werden
tzung gehalten
nmg von 26,0Mfl . jährlich bereits früher verstunden .
als Verr
zuerst
ich
der
,
Ich
entscheiden.
Kammer
Anstal
Unter den zu demselben gehörenden allgemeinen
theidiger der Öffentlichkeit aufgetreten bin , würbe mich
erwähnt ; der Ausschuß findet
tcn wird der Kataster
festdiesem2tmrage entgegensetzen , fände ich denselben nachr
me Kosten sehr mäßig , und wegen der hohen Wichtigkeit
, fände ich ihn nicht zweckgemäß. Das Resultat
dleser Anstalt und zu ihrer Förderung nach dem Wuu- theilig
vorgelegt werden . ' Die königlichen Komöffentlich
muß
das
,
rathsam
für
/ä/b der meisten Staatsbürger
müssen bei dem Vorträge zugegen seyn , weil sie
^ruvehrüche dieser Anstalt zuzu legen . In den Hof- missare
abweichende Ansichten ihre Anträge vertherdigen
gegen
, St raßen - und Wasserbau^tldbauten
sollen. Bei Berathungen aber , welche in geheimer Simi'/x * das Finanzministerium bereits bei der Berathung
tzung gepflogen werden , können die königlichen Kommissare
Ausschuß eme^Ersparung von 276,000 fl. zuge'/■
nickt zugegen seyn , ohne Verletzung der Konstitution,
^ P .e ns i o n e n fand der Ausschuß auf spezielle
L
Socher : Ich habe als Vorstand des zweiten Ausschusses
so n d
f^ ^ titel gegründet, den vorgeschsagenen Reserve
auf die gesetzten Fragen und Zweifel zu antworten,
® er Vortrag über die Ausgaben des Mi Von Berathung oder gar Abstimmung ist nicht die Rede,
™er/ tc schlüßlich der Berichterstatter , wird fol onr
blos von einem Vorträge , wodurch die Kammer
sondern
,
wird
fortgesezt
Vortrag
Präsident : Ebe der
^ Protokoll des 2ten Ausschusses vorlesen . ' m hinreichende Kenntiüß gesetzt werden soll, über den Bes
'
stand 'und über die Unkosten der Armee . Es ist babm
resr es.) . In demselben ift ^erwähnt .) .daß der Aus " er
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jetzt nichts zu Herathen , dies ist einer andern Zeit Vorbe¬
der königlichen Minister
halten .. Was die - Gegenwart
und Kommissäre betrift , so hängt dies, sobald die Kam --,
wer sich instein geheimes Komitö -verwandelt hat , ganz
von ihrer Entscheidung ab . v. Hornthal : In dem, was,
beide verehrte Mitglieder äußerten , liegt schon viele Be¬
ruhigung , aber ans den angeführten Gründen scheint mireben die Sache so geleitet werden zu müssen : , die Kam¬
ob der Vortrag in einer ge¬
mer beschließt : Erstens,
heimen oder in einer öffentlichen Sitzung statt finden , ei¬
Sobald
gentlich abgelesen werden soll ? Zweitens:
die Kammer eine geheime Sitzung beschlossen haben , wird,
wenn auch nur zum Ablesen des Vortrags , dann darf
kein ' Minister zugegen ftyn . , Wir dürfen sie nicht zulas -sen, auch wenn wir wollten . ( Siehe unten .) Die Kon -stitution setzt un^ diese Gxanzen , überschreiten wir sie
einmal , wo haben wir noch eineGranze , noch einen festen
We / hat sie von uns je übertreten f
Anhaltspunkt ?
Meine Herren ! Ich erinnere mich, daß wenn mancher
von uns im größten Feuer sprach , er doch immer wört¬
lich an der Konstitution festhielt. Warum sollen wir hier
bei der Prüfung der Ausgaben für das Militär mit einer
Ueberschreitung derselben beginnen ? Nach meiner Uebenzeugung also können die Minister nicht zur geheimen Si¬
tzung zugezogen werden . ( S . unten . ) Schulz : Das.
Materiale des . Vortrags rührt ohnehin von dem Ministe¬
rium her ; es ist ihnen also- kein Geheimniß , und eine
Ausnahme von der Regel hier gar wohl zulässig. Kötter:
Wir müssen an der Konstitution wörtlich festhalten.
v. Dornthal : So ist es. Wo , ist der Unterschied zwischen
großen und .kleinen Eingriffen in die Konstitution ? Ich
will einen solchen Unterschied nicht hören , und gestehe
meine Berwrmdernng , wie ein Mitglied , das ich so sehr
verehre , einen solchen Unterschied und Antrag machen konnte.
Köster : Ich trage darauf an , daß an der Konstitution
fest gehalten werde . , Pfister : ' Ich habe nur Einen
Zweifel ; in der Konstitution kommt, gar nicht vor , daß
die Minister in geheimen Sitzungen überhaupt , nicht zuge¬
gen sein können, sondern nur> daß sie bei den Abstimmun¬
gen in geheimer Sitzung nicht gegenwärtig sein dürfen.
Im vorliegenden Falle ist ihre Gegenwart wegen allen¬
falls nothwendigen Erläuterungen erwünscht und nützlich.
Köster : Der zweite Ausschuß verdient das Veriramn,.
daß er sich alle nöthigen Erörterungen verschaft haben
werde . Auf keinen Fall aber können wir von der Korrstitution abgehen , v. Utzschneider: Es Handelt' sich nicht
blos von den 'Unkosten der Armee , sondern von ihrem
Bestände und ihrer Formation ; die Gegenwart der Mi¬
nister bet der BeMhung über diesen Gegenstand ist nicht
nur erwünscht , sondern nothwendig , wenigstens Anfangs
bei hem Vorrrage . Der Finanzminister Freihr . v. Ler¬
chenfeld : Der Gegenstand betrift nicht mein Ministerium,
und ist nicht eine Sache n die ich zu vertheidigen habe;
um so unbefangener kann ich über dasjenige sprechen, was
die Verfassung enthalt . Es ist sehr schön, die öftere , und
man darf sagen , - die enthusiastische Versicherung zu ver»chmen , daß man sich auch nicht im Geringsten von den

< -

Worten derffVerfassnng entfernen wolle . Allein diese ent¬
halten keineswegs , daß die königlichen Minister undKommiffarien den geheimen Sitzungen nicht beiwohnen können
über ihr Abtreten sprich/
Der einzige- Paragraph,,welcher
ist der 8G43 . Tit . H . des Edikts über die Ständever¬
sammlung, . Man muß ihn im Zusammenhänge mit dem
Dieser sagt , daß nach Feststellung tcr
§. 42 . lesen.
Fxagen an dem festgesetzten Tage zu r Abstimmung
geschritten werde . Dann 8. 43 . lautet : „Hiebei ha¬
und königl . Kommissarien , st wie
ben die Staatsminister
alle Zuhörer abzutreten , und die Abstimmung beschicht
bei geheimer Sitzung ." Der Paragraph redet von keinem
durch namentli¬
Falle , als von dem der Abstimmung
Satzung per
geheimer
in
allerdings
welche
,
Aufruf
chen
sich geht. Nirgends ist gesagt , daß sie in allen geheimen
Sitzungen abtreten müssen. In §. 15. Tit . H. deßelbm
der öffevtlichm
Edikts , welcher von der Verwandlüng
Sitzungen in geheime überhaupt spricht , ist nicht bestimmt,
und königlichen Kommlssarien d»
das; die Staatsminister
treten müssen. Warum sollten da, wo es des Vertrauens
am meisten bedarf , wo es sich von vertraulichem Beuch
men und von Berathung - der Männer handelt , die durch,
das Vertrauen des Königs berufen sind , gerade die Mi¬
nister ausgeschlossen sein , die das Vertrauen ihres Königund der Pflichten gegen ihn und das Vaterland -- für
das - Beste derselben zu rar heu — mit jenen gemein fw.
ben ? . . ,. Sehe man nach Frankreich , nach England,
wenn hat man je darauf gedacht , die Minister aus dm
geheimen Stziungen auszuschliesien t Ich will nur bemer¬
die Voraussetzungen , die Verfassung stehe der
ken, daß
Gegenwart der Minister in den geheimen Stziungen ent!
gegen, irrig ist ; und setze noch bei, daß wenn ein falscher
Grundsatz in der Kammer zur Anwendung komme»
könnte , ich dies an das Gesammtministerium zu bringe»
verbunden sein würde .,
— Der Fürst v. Wrede hat die Gewohnheit , die¬
jenigen unserer Landtagsverordneten , welche für das
Interesse des Militärs , sprechen, . gleich -des anderenW
ges . zu seiner Tafel zu laden . Nach der Konstitution sib
len einige Mitglieder , der - zweiten Kammer , auch"O
beendigtem Versammlung , in ihrem Volksberufe Er wir¬
ken , und fortwährend in München bleiben . Mau ucniu
unter diesen vorläufig schon den Bürgermeister v. d)onu
thal als einen dieser Auserwählten , welche für den näch¬
sten Landtag Vorarbeiten und das vorher nicht ganz M
lendete Geschäft .des Landtagsarchivs vexvollMnd 'gcn M
len . Seitdem der- Kömgmrd Kronprinz sich sehr oP
für Volksparthei erklären , und . im Reichsrathe au oi
beiden liberalen Grafen v. Schonborn und Rechrssh^ 'u'
bürg noch mehrere Mediatisirte sich, anschli-eßen, so srymrj
die aristokratisch - ministerielle Parthei täglich zu n»
kleineren Hauffein zusammen . Im Mai werden ue
Kronprinzen von Oesterreich und Preußen - um unser ältesten Prinzessinnen persönlich werben , weßwegen ^
^
König von Spanien unbefriedigt bleiben wird . ,
Maler Hirschmann fertigt die Büsten unserer berM, , .
sten Sprecher auf Stein.

Diewftag , 18. Mar .
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unfern Gesetzen unterwirft , oder vielmehr, well er nichts
gegen unsre Gesetze oder Gewohnheiten thut ; denn KM
den Titel eines guten Bürgers hier zu haben mcd M ’?<?*■
dienen, ist es nicht so nothwendig, Gutes - zu chuu, «lK
sich des Bösen zu enthalten.. Aber dieser Herr hat Mst
Gutes gethan. "
„Ihre erbärmlichen Schreiber, die über unsre MßMrung und unsre Gesetze radotireu, die das, was wir HM,
nach dem benrtheilen, was sie ihnn würden, MM sie
unsre Mittel hatten , und. welche glauben , kein Gmcs
könne möglicherweise gethan werden> wo keine MÜHfichkeit ist , Uebels zu thun — Ihre armen TmfekS. vvrr
Scrib lern haben dem Grafen das Komplott ZrtgeschrLben>
den Herzog vonWeWngton zuermordeNi» DeH ManbtrA
an eine solche Thorheit würde der heilige Bundsein und ihn seiner unwürdig gefunden habern"'
„Kömtte man doch, diesen Federsröhnerm verständlD
machen, mit welcher Schnelligkeit ein Manm bei selucr
%sr
Ankunft in Amerika aus einem Hofürarme undans einem Könige zu einem grtten friedlichem Mrhep
umgebildet wird ! Dies - ist wirksich die Zaub«r?mst > dis
unsre praktische Freiheit, unser wiedergeöDwBrs -SMm
von praktischer Freiheit an allen Europäern , die M sr ?K
koinmen, beweist.. Es ist das Elend , das die MÄDs
Ihrer Regierun-Zen über das Volk gebracht Bote,»
-was -es so- verderbt mrd dumm macht. : Mo sich - x-e
Merlsch- wohl - und bequem ’fühlt , . -der ist. ts MH
gut. Dies ' ist '. dir unsichtbare Macht e die %kt '&& ■
alle JMrignemnacher M'rkt. . Sogen -0r Ihren Mups»
sirmigeu.Ränkeschmiedern, was auch-'sichre.pmWZsim.'fffi*
uister ,-stiarrsM und geputzten. Spione Mer Art Ox v§s
Gegentheil sagen mögen, vieß ist unser gMMs
niß, um die Jntrigne zu lahmen.. . So . hsK ' eirr .feister
:,tmi Igcnfe ^ s \t *x
lmdM .M-eisi-er -sich- unsre. Gestadem erreicht und

« aten.
N s r d « m e rrk a n i s ch e Freist
an - einer?
Auszug eines Briefes , aus Philadelphia
Freund in Europa über Joseph Buonaparte :
. „ Der boshafte Muthwilke Ihrer Zeitungsschreiber von
der Themse bis zur Clyde setzt uns hier im Erstaunen »Vir sind es schon gewohnt , daß man auf Amerika und
seine Söhne schmähet ; aber daß man . in einem euro¬
päischen Lageblatte eins , unter - uns - lebende , Persott
beschuldiget „ sie habe das Komplott der Ermordung des
Herzogs von. Wellington geleitet " und ' daß diese Beschuh
digung in allen Zeitungen nachgedruckt ist , hat uns doch
überrascht. Wir haben diese Nachricht in unsere Blätter,
arrfgeno minen, als . einen Beweis, , wie weit ein Ultra¬
royalist in ftmerr Behauptungen , gehen kann , als ein
Beispiel van Thorheit und Wahn , wie wir etwa einen
Artikel aufnehmen würden -, worin man behauptet , daß
die Amsrikaner 10. Fuß hoch- waren .."
„Ist ) kann nicht sagen , zu welcher Art von Königen
der Graf SnrviÜier . gehört hat . -Ich Tun gegen die Kö¬
nige immer auf meiner . Hut , denn , ich glaube ., ein . König
kann nichts immer das scyn , was er will und gern seyn
möchte. Ich weiß aber , daß Graf Snrviliier ,seit seinem
Aufenthalte in diesem Lande als Privatbürger , sich als
ein Manu von. großer Einfachheit , Hcrzensgüte und Tu¬
gend betragen hat mrd den nur durch das Gute bekannt
ist, das -.er, vielleicht mit zu. tt>cnig Unterscheidung -, solchen
von seinen Landsleuten enviesen hat , die sich um UntcM
stntznng an ihm wandten und -.dm'en Anzahl nicht klein ist.,
nch sage , ich Heiß : nid}t, wie sehr ev als Lchug . gefiel ,
ist er eim ruhiger , angenehmer'
aber als Privatbürger
und- würdiger MmM , mid - was mebr -.H , er . wird von.
seinen ^iachbarn und -von dmrew geliebt , die ihn persona
lich kennen.,, zu-äderen Zahl ich. nicht gehöre . Er wird

, nicht weib-er.-König war
Leuchtet
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Meiheit berührt wird , ( öffentliche Agenten ausgenommen)
ist er in einen ruhigen -und friedlichen Mann verwandelt
uuB wird in einem Augenblicke der Jntrigue so fremd,
al ; wenn er me mit Eabalen , geheimen Polizeien und
Machinationen in Berührung
gewesen wäre . Ich ver«v« ge nur einen Aufenthalt von wenigen Wochen für den
verhärtetsten und dümmsten Ihrer Ultra ' s , um ihm zum
verrauche eines solchen Thcils von gesundem Menschen¬
verstände und Ehrlichkeit zu verhelfen , zu dem er berech¬
tigt gewesen wäre , wenn er als ein freier Mann wäre
gebehren worden,"
" „ Aber Graf Survillier bedurfte nicht der Berührung
uusers Zeitalters : sein gesunder Verstand und seine lie¬
benswürdigen persönlichen Eigenschaften würden ihm die
Geneigtheit und die Achtung rechtschaffner Menschen in
scdem Lande und in jeder ' Gesellschaft 'von -Menschen 'er¬
erben
haben . "
D e u t s ch l a n d.
Münch en . (Besch luß der V erh an dlnngen
in der Sitzung
der Kammer
der Abgeordne¬
ten am 10 . Mai ) , v. Hvrnthal : Ueber eine geheime
Sitzung zum Ablesen des Vortrags , -aber auch nur zum
Ablesen , ist man einig . Was aber die Gegenwart der
Minister dabei betrift , so ist sie nicht nöthig , weit der
Vortrag sich auf die schon gegebenen Erläuterungen
grün¬
det . Findet die Kammer weitere Erläuterungen
nvth*
wendig , so können
die Minister und königlichen Kom¬
missäre in die öffentliche oder geheime
Sitzung
eingcladen werden . ( S . oben.) Gegen das , was der ver¬
ehrte Hr . Finanzminisier Freiherr v. Lerchenfeld aus der
Konstitution vortrug , bemerke ich , die Regel in unserer
Verfassung ist Oeffentlichkeit . Warum will man Ausnah¬
men von derselben machen ? Bei geheimen Abstimmun¬
gen dürfen die. Minister nach der Verfassung nicht zuge¬
lassen werden, . dieß ist ausdrücklich bestimmt ; zwar
nicht ausdrücklich , daß sie in andern Fallen nicht zugelüssen werden sollen , aber auch auf der andern Seite
rncht , daß sie zugegen scyn sollen . Uebrigens wundere
ich mich sehr , daß der allgemein verehrte Hr . Finanzminister sich äußerte ., die Anwendung eines falschen Grund¬
satzes in der Kammer zur Anzeige bei dem Stacttsrathe
zu bringen . Es ist mir lieb , daß der Herr Minister
dieß herausgesagt hat . Meine Herren ! Ein Grund mehr
gegen die Gegenwart der Minister . Wenn solche Drohun¬
gen statt finden dürfen , wie sieht es da mit unserer
Freiheit aus ? — Ich bestehe desto fester darauf , daß
die Minister nie ohne Einladung in einer geheimen Sitzung
der Kammer zugegen fern können. Baron v. Lerchenfeld
(ihn unterbrechend ) : Meine Bemerkung . . . v. Horntbal : Ich bin noch nicht fertig . Sie unterbrechen mich.
Bar . v. Lerchenfeld : Ich hübe das Recht dazu . v. Hvrnthal ( einfallend ) : Daß weiß ich nicht . Bar . v. Ler¬
chenfeld : Meine Bemerkung gierig lediglich auf die vor¬
gebrachte falsche Suppositio « , 'die Gegenwart der Mi¬
nister in geheimes Sitzungen sey m der VerfassmrgUver»

boten , und könne von der Kammer nicht gestattet
den , wenn sie auch wollte . Von Drohungen war ,ncbt
die Rede , sondern von Pflichterfüllung ; allerdings wäre
es meiste Pflicht,
von einem verfaffangswitriaen Be¬
schlüsse, wenn einen solchen die Kammer fass en ' könn^
te , das Gesammtministerium
in KenntNiß zu hkJ
v. Hörnt ha l : Ich sagte nicht , die Gegenwart der M
nister irr geheimen Sitzungen der Kammer sey von der
Verfassung verboten ; ich sagte nur , sie sey nicht gebo¬
ren . Ich rufe die Kammer auf . . Bar . v. Lerchenfcld : Sie glaubten ja nicht in den Antrag des Aus¬
schusses ringehen zu können , weil er gegen die Berfas!
sung sey. . . v. Hornchal will abermals
das Mrt
nehmen , wird -aber durch den Ruf : Nur Tagesowimng , Abstimmung ! unterbrochen . v. Hvrnthal : Der
' Ruf zur Tagesordnung
kann die Sache nicht abthun,
meine Herren , aber die Abstimmung . Brhr ( der eben
-in den Saal ßekonuuen war ) : Die Frage , ob dieM
nister und königl. Korumlssäre überhaupt in geheime
»!
Sitzungen -gegenwärtig
zu seyn das Recht haben , iß
sehr zweifelhaft , und es finden .sich Gründe dafür , wie
-dagegen .
Ob sie zur gegenwärtig vorgeschlagencn ge¬
heimen Sitzung
eingeladen werden sollen ? — Der
Ausschuß trug darauf an , weil ihm das Auskramen ter
genauesten militärischen VerhälrrUsse vor den » ganzen Pu-'
dlikum und vor Ausländern nicht räthlich schien. W
-allein war seine Absicht. Für die Entfernung der kömgl.
Kommiffarien bei -dem Vorträge
finde ich gar keinen
Grund ; wir selbst haben die Aufschlüsse von ihnen, sie
müssen doch die Ansichten des Ausschusses über den Ver¬
trag kennen , den sie vertherdigen sollen.
Ich verwahre
mich aber gegen den allgemeinen Grundsatz , daß die
Münster alssen geheimen Sitzungen beizuwohnen socken»
können , v. Hornthal : Ich mache wir diese Verwahrung
eigen .
Ich bin für die Gegenwart der Minister in der geheimen Sitzung für -den gegenwärtigen Fall -, ober mir
nach vorgängiger Abstünmung der Kammer ; ich »verde
dafür stimmen , aber umr uMter der erwähnten Verwah¬
rung . Uebrigens wiederhole ich, daß Niemand gesagt,
' die Konstitution verbiete die Gegenwart "der Minister i« .
-geheimer Sitzung .
Die Warnung des Hrn . Miuisters
war also überffüssig . Die Kammer läßt - sich 'Nicht durch
die Minister reformiren ; diese können hier nicht Gesetze
diktiren . Am wenigsten wünsche ich aber solche Aussage»
von einem so verehrten Hrtt . Minister zu hören . Baro»
v. Lerchenfeld : , Es ist schon einigemal der Refrain ge¬
worden :
Ich wünschte nicht zu hören u. 's. w. M
allen Seiten muß hier gehört werden .
Ich höre auch,
und mit Ruhe .
Von reformiren , oder gar von Gesetze
diktiren ist hier nicht die Rede , sondern wenn die Kam¬
mer , geleitet durch die Ansicht eines Mitgliedes , Grund¬
sätze aufsiellen würde , die nach der Ansicht des Ministe¬
riums nicht der Verfassung gemäß sind, in solchen Falle»
muß ich psiichtmäßig aufmerksam machen , und werde es
immer thun . Uebrigens werde ich gegen Repliken , Dm
Mken undOmdrupliken
ordnungsgemäß nichts werter

* *•

merken . Mehmel :
Hier handelt es sich nicht Don der
Aufhellung eines Grundsatzes , sondern
von dem vorlieaenven Bortrage .
Man
ist wohl einstimmig darüber,
da » er in geheimer Sitzung
erstattet werden soll , da es
nicht möglich ist , das Publikum in alles Detail hier einrunthen . Die Frage ist nur , ob die königlichen Minister
ruaegen seyn können ? — Das Gesetz berührt die Frage
mv

nicht ;

es kömmt also nur darauf

an , inwiefern ist

iw Gegenwart
der Mstnster dem specicüeu Fall ange¬
sessen. Den Ministern
muß sehr daran liegen , die An¬
sichten des Ausschusses -zu kennen ; der Grund , den Vor¬
trag vor ihnen zu verbergen - fällt hinweg , weil sie ohnedres alles Material
kennen . Ich sehe also kein Beden¬
ken wegen der Zulässigkeit der Münster
in dergehemrcn
Sitzmig für diesen Fall . v . Hvrrtthal : Was Sie sagen,
iß " das Resultat dessen , was wir wechselseitig sagten.
Niemand behauptete , , daß die Minister
in geheimen Si¬
tzungen nicht zugegen seyn dürfen . Ich will dies , aus¬
nahmsweise , hier selbstzugeben .
Uebrigens
ist in der
Aeußerurig des Hrn . Fmanzminifters
viel zu viel Ge¬
wicht auf mich gelegt , wenn gesagt ist , daß ich die
Kammer irre
leite .
Ich
jage
meine Meinung , je¬
der hat die seimge .
Ich
sollte
beinahe
stolz dar¬
auf sein , ich bins aber nicht , ich werde mich hüten , cs
zu sein. Köster : Ich muß nur bemerken , daß der Hr.
Wrarizminisier nicht behauptet hat , die Minister müssen
allen geheimen Sitzungen
beiwohnen können . v. Seuffert
(der vor Kurzem in den Saal
kam ) : Es handelt sich
von zwei Fragen , erstens ob der Vortrag
in geheimer
Sitzung abgelesen werde » soll ? zweitens . . . v . Hornchal
(unterbrechend ) : Nein , Herr Kollege ! v . Seuffert
( fortfährend ) : Ob die Minister dabei zugegen sein können?
v. Hornchal
( unterbrechend ) : Herr Kollege , Sie waren
ja nicht da . v. Seuffert : Lassen Sie mich ohne Unterbre¬
chung ansreden ; dann mögen Sie ' mich berichtigen . In
der ersten Beziehung habe ich mich im Ausschüsse über¬
zeugt , daß ttt diesem Vortrage
das Detail
der Militäreinrichtung und Verwaliung
so genau betrachtet
werden
müßte , daß kaum eine Stimme
darauf
antragen
wird,

~
u zugegen
. .
fein . . .
•^ cr Ausschuß hat geglaubt , daß nichts im Wege stehe,
ausnahmsweise
und ohne Folge für andere
o , ^ ^ lcE^ .n .er muß gefragt werden . Darauf
geht
der Antrag des Ausschusses . Ich bin mit ihm eiuvcrftan-

R:flt1 uur
Ausschusses .
^ ' Einverstanden
u 5 ! « r ? 0 rt . vielen
Ach will nur
wenn V
• ^
^ nicht
jlr m den geheime
age

des

ab stimmt ganz nach dem An
Präsident
liest
den Antrag.
, wenn es nur ausnahmsweise
Seiten:
Abstimmung
!
den Grundsatz aufrecht erhalten
von den Ministern
abhange» Sitzmrgen
gegenwärtig
. sein
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wollen , v . Heiniz : Die Frage des Ausschusses erschöpft
Alles , v . Hornthal : Ich willige ein , mir VerwaMmg
für alle künftige Fälle . Der Präsident ! Soll -er Dor¬
trag über die Ausgaben
des Armeeministeeiums
in gehei¬
mer Sitzung , und zwar ausnahmsweise
für diese » Fall,
in Gegenwart
der königlichen Minister und Kommiffarien
erstattet werden ? Beschluß
(
Einstimmig
) : Bejahend.
Schutz : Da nun v . Hornthal
selbst emgewilligt
hat in
Etwas , was er Anfangs
als Eingriff in die Konstitution
erklärte , so trage ich darauf an , daß er seine Aeußerung
gegen mich zurücknehme . , v . Hornthal
protestirt
dagegen.
Der
Präsident
ersucht die Zuhörer
auf de» Gallerien,
sich zu entfernen . — Den Nachmittag
wird der Vortrag
des Ritters
v . Utzschneider über die Ausgaben
für das
Armeeministerium
ausfüllen , morgen der Vortrag
über
das Budget in öffentlicher
Sitzung
fortgesetzt werden.
München,
24 . April .
Dem Baierfchen
Volke ist
nicht gleichgültig - daß sein guter Regent vor der Her^
stellung der Oeffentlichkeit
am meisten von Kreisvorstehern
hinterqangen
wurde .
Ware die Preßfreiheit
wie jetzt in
Deutschland
bestanden , so hätte
der Generale ommissär
Merz nicht Veranlassung
gefunden , sich zu ersaufen . . Der
Graf
v . Reisach würde nicht unser Intelligenz !) latt b?4
Königreichs
mir dem gegen ihn gefällten Erkenntnisse
zu
i2 j a h v ü } er
Keeke
rstra fe besudelt
haben .
Auch
dem , durch Öffners Geschichte schon bekannten Kreisvorst.' her zu Ansbach ist das Mißgeschick begegnet , einen neuen
Widcrsacher , den berühmten
Ritter , K a r l H e i n r i ch
v . Lang
—. gegen sich gereizt zu haben . Eine so lche
Stimme
nach so vielen
andern , möchte eine besondere
Aufmerksamkeit
schon deßwegen verdienen , weil w. Lang
neben seinen übrigen schönen Talenten - durch seine allgemein anerkannte
unverletzbare
Aechciichkeit , Uneigennühigkcit
und Wahrheitsliebe
sich die allgemeine Ächtung
des Volkes erworben
hat , und ohne Frevel gegen diese
Volksmeinantz
nicht gekränkt werden darf . Jedermann
in
München war sehr begierig zu vernehmen , was denn der
Betreff der Anklage sey , wovon v . Lang am rs . April
die Landstände in Kenntniß
gesetzt bat .
Nach einigen
Nachrichten
soll ihm der ehemalige Nürnberger
Polizeidirector
Wurm mehrere Handschreiben
mitgetheilt
haben,
worin dieser aufgefordert
wur .de , gegen v . Lang , während
seines Aufenthaltes
in Nürnberg , zu wirken . Die Sache,
welche zur höchsten Oeffentlichkeit
hier schon gekommen ist,
empört Jedermann
, und ist um so bedeutungsvoller
für
diejenigen , welche in ihrer Gutmüthigkeit
glaube « und
schreien , daß die Gräuel einer inconstitutionellen
h e imr
liehen
Polizei
bereits
aus den Herzen aller ehemalir
gen Anhänger und Werkzeuge derselben ausgerottet
seyen.
Man ist sehr begierig , die den Ritter
v . Lang betreffen¬
den Actenstücke der Art bäld gedruckt zu lesen , und man
zweifelt nicht , daß Wffrrni den Einwohnern
der guten
Stadt
Nürnberg
noch manche andere dergleichen Handr
billets mitrheiten könne .
( Opp . Bl .)

Würtemberg . Ans Illingen (im würkemöergischm Oberamt Maulbronn,) schreibt man: .„Es Ache«

. In eiwieder 38 Personen von hier fort nach Amerika
rügen Wochen gehen deren wieder fori. Die Halste der
Bürgerschaft will fort, wenn Jemand da wäre, der GüIrr und Häuser ab kaufen will: das Elend ist groß. Wir
bieiben aber da , und beten zum Himmel, daß er durch
den gnädigen König bald Aenderung schaffen werden
Unsere Gebete haben einen kürzer» Weg zu machen zum-Himmel, der uns helfen kam , als- der Weg ist nach
'
'
.
Amerika und Kaukasien
Ka rlsru he , LO. Mai. Heute ist der Markgraf

Wilhelm nach Petersburg abgereist, rmr bei dem Kaiser
Alerander, als Vormund-der Kinder Ihrer Majestät der
ehemaligen Königin' von Schweden, für feinen ältesten

Bruder, Markgraf Leopold, um die Hand der Prinzess
. Diese nahe Familien^
sin Sophie, förmlich artzuhalten
den mrgetheilteften Beft
Lande
ganzen
im
Verbindung hat
fall gefunden. Dem Vernehmen nach- ist die Prirrzesstn
Sophie von Sr . Majestät dein Kaiser von Rußland be»
rcits mit einem sehr reichen-Brautschmuck beschenkt werden. — Wie verlautet, soll das neue Standest rutd Grunde
herrlichkeitsedikt von einigen Standesherren, deren Erwartungen es noch immer nicht entsprach, abgelehnt, von
dem grundherrlichess Adel aber einstimmig angenommen
worden scyn. — In der heutigen Sitzung- der zweiten
Kammer wurde derselben das Budget vorgelegn— Die
so nncrwartet schnelle Abreise der v. Kotzebneschen Faunlie von Mannheim soll durch einen Zwist veranlaßt wordorr feyn, den der Schiffskapitänv. Kotzebue mit einem
, noch rin
dortigen Buchdrucker hatte, den er beschuldigte
Mannscript VM sÄmm Vater in Händen zu haben.
S ch w e d e n.
Der -.Trat Liberal theilt folgendes Privatschreibsn
aus Stockholm vom 28. April mit: „ Man hat in emigen deutsche Zeitungen viel Lärm- aus vorgeblichen MißVerständnissen gemacht, die, wie man sagte, zwischen
unserm Hofe und einigen nordischen Machten herrschen
sollen.. Die lächerlichsten Gerüchte waren in Frankfurt
im Umlaufe.. Die zu Aachen vereinigten Monarchen
sollten ihre- überwiegende Macht bis auf die unabhangige Regierung-von Schweden ausdehnen, und dort den
Einstuß einer Suprematie ausüben. Briefe des Königs
von Schweden waren von dem Kaiser- Alexander übel
aufgedommen worden ss s. w. Ein Lustlager von fünf-,
zehn Tausend Mann , das dieses Jahr inSkane Statt
haben soll, wie dieses zur Uebung der Truppen häufig
geschieht, wurde als eine neue Bewaffnung,, und einigeTransporte von Lebensmitteln zum Unterhalte der Sol. Mau hat
baten, als Kriegsvo-rbereitungen dargestellt
, die in dem Herzenselbst von einer Festung gesprochen
des Landes zwischen derr Seen Werrern u. Wettern ,
angelegt- werden-, und- m Falle rrnglücklicher Ereignisse,
Geverzweissnugsvollcn
einer
zw
der,
als ein Zuffuchtsort
HMwehr gccignct sey, dienen-solle. Der Plcm .w sss
Die . Expedition

dieser

nem befesirgkew Platze, um dir innere Schiffahrt des v,
großen Kanals, welcher die Nordsee mit dem BaltischenI
Meere vereinigen wird, zu sichern, und der zur Emchtrmg von Militärmagazinen dienen solle, ist wirklich vor
-,
einigen Jahrerr beschloffen Worden; aber bis zur Ausfüh
, [
rang dieses Plans , wenn er «mgeusNMen seyu sollte
. Es scheint
würden noch mehrere Jahre verstreichen
indessen nicht, daß Kegemvartig dringende Noth da
sey. Die Herzen der Bürger und die Arme der Lapftrir
. und wen«
-MAbarsteK Festungen.gleich,
kommen den mckezw
diese feste Stütze schien sollte, so würde em Gibraltar
in Gothland und WärmelMd, eme« traurrgeu ZuMM •
, ■
ort gewähren. "
„Wir glarchew eben so wenig, daß Nmfchm tzeirachs
barten Fürftr« , deren MMNtzschastsverhaltnisse st M
sind, mw- sich auf WechMsLitigr Hochachtung md grlrü
stete Dienste gründen, wegen ss- geringer Ursachen alS , wirkliche Mißverjtändyisse
die sind, welche man cmführL
obwalten sollten. Es war im Jahre E2 , zu Abo in
Finnland, wo zwischen dem KronprmM von Schwede
( dem jetzigen Könige) und dem Kaiser Alerander die exsie Zusarnmenknnft Statt fand. Es war damals darm za
thnn, Schweden zw bewegen, feine Waffen mit dem
Rußlands zu vereinigen, und Napoleon auf dem GW l
. . Die Ummich
seiner Macht und Stärke anzugreifen
wung bot für einen Kronprinzen von Schweden>Hl
einige Schwierigkeiten dar. Auch drangen die SchMm
^ daraus, daß der Kaiser
welche den Prinzen begleiteten,
Alerander einige Garantie an- Schweden gäbe. Die. Ei, ivüdn
nsn wollten Finnland, Abo mit emgefchlossen
haben; ein Theil begnügte sich mit den Aland- IW !
und dem gaMem Gebiete bis Uteäborg."
„Der ehemalige Günstling Gnstav's III. , Baron M
Armftldt, in Schweden zum Tode verurtheilt, weil cr
sich gegen den Herzog von Südermannland verschworen
hatte, und General Äw-inof, wegen gleicher Ummch
m-m:g verurtheilt, die aber beide in RussischeDienste gh
treten waren, unterstützten diese Forderungen. Der Kn
ftx Alerander wendete sich darauf selbst an den KM
»,
Prinzen Nnd sagte ihm : „Ich würde gern bewillige
was man von mir fördert, aber- ich bür sicher, daß euie
solche Bewilligung mir in meutern Lande übel würde AN
, w*
deutet werden. Ich will Ihnen , wenn es scyn muß
ber die Inseln Oesel, Dagoe und Riga übergeben/
»,
Der Kronprinz bat den Kaiser, ihm freimüthig zu,sage
ob er glaubte, daß eine solche Bewilligung ihm in dm
-nen schaden könne, mW als .dieH
Sinne seiner Untemha
der Kaiser bejahte, sagte der Prinz : „Mn wohl? E
entsage aller Garantie;' ich-will keine andere BürgMll
als-Ihr Wort; ich verlasse mich auf Sie. " . Der Kaiser
drückte,ihm innig' die Hand, und sprach:.„Ich werde die>W .
redliche und großherzige Antwort, die- Sie mir geve
"
.."
nie vergessen
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Konstant
in op e l , 10. April . Nach Briefen aus
Smyrna ftll sich daselbst ein unangenehmes Ereiguiß zugttrageu haben. Mad . Lu Fertö , die Schwiegermutter
des französischen Botschafters bei der Pforte , Marquis
de la Riviere , war am Bord eines französischen Fahr¬
zeugs zu 'Mnyrna . angekommen, um sich von da zu ihrem
Schwiegersohn nach Konstantinopel zu begeben . ! Der
französische Generalkonsul zu Smyrna , Hr . FoMon , ver¬
anstaltete zu Ehren dieser Dame ein großes Gastmcchl,
zu welchem er sammtliche in Smyrna anwesende Franzosen
von Distinktion, die Ofsiziere der auf der dortigen Rhede
liegenden französischen Schiffe n . f. w. lud . Unglückli¬
cherweise war auch Hr . v. Savary
( Napoleons ehema¬
liger Polizeimimster ) unter den geladenen Gästen . Un¬
ter mehreren Gesprächen , die bei Tische über politische
Angelegenheiten und Ereignisse geführt wurden , äußerte
sich ein junger französischer Marine - Offizier ( wie es
heißt von demselben Schiffe , an dessen Bord Mad » la
Fertö - angekommen warst in sehr heftigen Ausdrücken ge¬
gen Napoleon und dessen Regierung -. . Hr . v. Savary
nahm keinen Theil ßu dem Gespräche ; aber nach Tische
trat er trotzig an den jungen Offizier heran , machte ihm
die stärksten Vorwürfe über die von ihm bei Tische ge¬
führten Reden, und gab ihm zu verstehen , daß er dafür
Genugthmmg von ihm verlange . Der junge Offizier er¬
ftarte sich hiezu bereit , mit dem Beifügen , daß er seinem
Gegner die Wahl der Waffen überlaffe , Lezterer , der
wohl geglaubt haben mochte , dem -jungen Mau ne durch
serncn Trotz, zu imponiren , gerieth über diese Bereitwilugkeit in Wuth , erklärte in den unanständigsten Ausdrü¬
cken, daß sich ein Mann von seinen Jahren mit einem solchen jungen 'Naseweis , nicht schlagen, wohl aber ihn derb
vmcyprugeln könne n. s. w. z er schritt wirklich auf der

Stelle zur Ausführung dieser schimpflichen Drohung ., i u
dem er mit einem Stocke so lange auf den jungen Mann
zuschlug, bis dieser besinnAngslos - zu Boden stürzte , und
die Kämpfenden durch die inzwischen herbeigeeilten Gäste
getrennt werden konnten ». Die weitern Folgen idiefts
Vorfalls waren bei Abgang der Post ans Smyrna noch
nicht bekannt » ( Die RedMion der Allg . Zeitung theitt
diese ganze Nachricht auf den Glauben ihres Korrespotvdenten mit bohrte sie zu verbürgen ».) 8
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Paris,
13 . Mai . Konsol . 5 Proz . 66 Fr . 30Ctst
Bankaktien 1506 Fr . L5l Et.
Ilm nächsten Montage wird Herr v. Cotton in den
Deputirtenkammer
über die Bittschriften im Betreffe der
Znrückberufung sammtlicher Verbannten , BerichtZerstat -teu .
^
'
— Aus Lyon vom 7» Mai . „ Heute Nachmittag um
st Uhr hat sich eilte junge Dame , kaum 10 .Jahre clr,
in die Saone gestürzt. Sie war Wittwe . Man schreib
diese Thatcher Verzweiflung, , dem Schmerze zu , ihren
Gatten vor sechs Monaten verloren zu haben . Sie ging
alle Tage auf seinem Grabe weinen , und das darauf
errichtete Kreuz ist noch mit Blumen
geschmückt, mit
welchen sie es umschlungen . Sie gab noch einige Lebens¬
zeichen, als man sie aus dem Wasser , worin sie kaum
sechs Minuten gelegen , gezogen hatte ; aber alte Hülfe
war vergebens . "
— Man hat sich über den dmnmen Stolz jenes
Kaisers von China lustig gemacht , der eine paar Erd - ,
globen von großer Schönheit , die ihm ein Reisender angeboten , mit .Verachtung ansgeschlcrgen hatte , weil darauf sein Reich nicht in die Mitte der Welt gesetzt war»
Die monarchischen
Meuschcn wachen cs eben so ; sie

m

verwerfen mit Zorn und Verachtung die Charts

Letzt große- Angeberei, umständlicher Bericht, A-x,
sammlung der Chouans im Schlosse- Uebungeu mit FeuD
gewehren, Evolutionen , eine wichtige Umerikehmuna (J
Werke, grüne Kokarden , wie sie in der Pairskammer
vom Hrn . Grafen von Lanjnmais angezeigt, und pM
dem Hrn . Minister des Innern ^ gesprochen worden sind
Es wird ein Tag zum Angriffe der Festung bestimmt
.'
Man geht vorsichtig bei Stacht auf wüsten Fußwegen
Mit Anbruch des Tages kömmt man an den M
des Schloßthutnrs . iOJau fordert den Gouverneur
auf , die Zugbrücke niederzulaffenS niemand laßt sichfC;
hem Man bereitete sich-eben zum Sturme vor , als M
ein Bauer mit seinem Pfluge
eine Thnre anfthut, und
und feinen Ochsen herauskömmt. ^Borr den Belagerer»
angehalten , wird cr zu ihrem Hauptmanne geführt, der
ihn über das anfrührische Geschrei: Tire le Roi , das
man in dem Schlöffe gehört, vernimmt. Der Chouan,
der sogleich den Irrthum einsah, antwortete in der Lan¬
dessprache der Bretagner : „Mes bi an* Messieurs,
„voiis ne trouvarezipas les gars ; « rais si votrsvonlaz ent.
„rer , vous prendrax le general. ei Man stürzt ins Schloß
hinein, mw besetzt die Ansgänge. Unter diesem Lnrin
^fliegt ein anfgeschreckrcr alrer Rabe weg , und der Bauer
schreit: „De general senvole , yous avaz fait trop
war ein zahmer Rabe, den Herr von
.„de tapage, u Es
. . . abgerichtet hatte , die Worte : „Vivo le Roi!en
avant les gars “ zu rufen. Man konnte den Gemral
mit keiner Gewalt dahin bringen , von dem Baume, M
hin -er sich geflüchtet hatte , herabzukommen: er hat die
Klugheit seines Geschlechts; und ob er zwar an dieser
ganzen Verschwörung so weiß wie Schnee war, so
wußte er doch sehr wobl, daß die Verleumdung nicht
anfhören würde ihn anzusihwärzm.-
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sie nicht deren Mitte emnehmen.

— Alle Dligarchieen in Europa , haben gegen die
Kölker und gegen die Könige ein Bündniß geschloffen,
aber ihre verbrecherischen Anstrengungen scheitern vor
der Vernunft dieser Zeit. Baiern , Hannover , Baden,
Weimar und Hessen echaltcri repräsentative Verfassungen,
und nicht blos die Völker verlangen Bürgschaften, die
Fürsten Selbst fordern sie mit lauter Stimme.
— Eine Anklage auf Mord ist gegen die Herren
SS« omte DvNüdleu, Genrralliemenant , uno Grafen M oniivault , ehemaliger Präfekt von Jsere und jetziger Prä¬
fekt von Calvados , erschienen. Sie enthalt unter andern
sehr schweren Beschuldigungen auch diejenige, kraft
en Dep esche ein ausserordent¬
-cin er t elegraphisch
liches Gericht gebildet zu haben/welches in einem einzigen
Tage ein und zwanzig Personen , worunter zwei junge
Leute von achtzehen, und ein Kind von sechszehen Jah¬
re« waren , zum Tode verurtheilt hat . Nun fragt man,
vb eine telegraphische Depesche den Charakter einer, von
einem verantwortlichen Minister Unterzeichneten Verord¬
nung haben kann. Der Telegraph zeigt auch die Lotterieziehungcn an , aber die Kassierer zahlen erst aus,
wenn die, mit allen Formen der Acchthcit versehenen,
Listen mit der Post ankommen. Sollte denn das Leben
der Bürger weniger Sorgfalt erheischen, als das Geld
des Schatzes ? ;
— Die Subscription für das Champ d'Asile betrug
Mn 6. Mai 93,150 Fr.
erzählt folgende Geschich¬
— Der C onservateur
te , welche beweist, daß die Launen der Polizei , dieser
Hypochondrie der Staatskörper , eben! so -lustig als
traurig sind:
Einige Stunden von Dinay , an den Ufern Her
D e tt t s ch l a n d.
Ranee , echebt sich ein gochisches Schloß. Herr von . . . «
ehemaliger Besitzer dieses Schlosses, hatte bei allen ge¬
F rankfn r t. — Das 6te Heft der W a ge tiil:
fährlichen Ereignissen die Massen für die königliche-Sache
chalt Folgendes:
geführt. Lange Zeit Chef der Chouans , und als solcher
Kotz ebne , un d wa s ihn gemordet.
im Lande bekannt , war er demzufolge seit der Rückkehr
Von G orr r s»
'
der Legitimität verdächtig geworden. Seine Burg,
»<
Tod Kotzcbne's , und die Vem
gewaltsame
Der
mit feudalistischen Thürmen versehen, war von kjencn lsssung , die ihn herbei geführt , hat allerwSrtS in de»
Männern umlauert , die , seit 1793 bis heute, die Roya¬
Gemüthern der Zeitgenossen einen tiefen Eindruck
listen, bei dem Konvertte, beim Direktorium , bei Buo, und es möchte raihsam sein, den Augenblick
rückgelassen
«aparte angeklagt haben , und die aus Gewohnheit fortund ernsten Nachdenkens zu nnit
Stimmung
bewegter
fahren , sie bei der königlichen Regierung anzuklagen. gen Betrachtungen über diesen bedcutnngSreichrn Bon
Das Schloß schien seit langer Zeit gänzlich verlassen;
benutzen,
tzang, und einigen Worten der Warnung
indessen hatte man in seinen Höfen , Gürien und Gehöl¬
empfänglichen Boden haften,
einem
auf
setzt
vielleicht
die
zen eine Stimme gehört, welche rief : Vive le RoU
da sonst die leichtsinnige Zerstreuung des Augenblick^
les gars{
aux armes ! marche ! en avant
ledcn" Eindruck nur allzutcicht verweht , und die flache
Man muß wissen, daß dieses letztere Konmrandowvrt
Gedankenlosigkeit mir bequemer Philosophie sich si^
der Dendee- Chefs , ehemcits das des Düguesckin und
Rührung bald ausjureden weis. Wenn Zelte»
vrnsthafle
raß das Herz dieses Helden in einem Benediktinerklostcr
nahen , dann »siegt der Himmel
Verhängnisse
großer
avant les gars , war
zu Dinan eingesetzt war .
Boten vorauszusenden; anfantsi
warnende
als
Zeichen
von
,
Sieges
des
also ein alter Ruf der Biederkeit und
aufmerksam Sinnenden verstcüsbe
dem
nur
unscheinbar,
de« : ältesten Zeiten her in den Gehölzen der Nordküste»
lich, dann allmahlig von wachsender Schwere und
bekannt.
*
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—
erst scharfe , z« r
-reiflichkekt , auf das ferne Wetterleuchten
Aenden Blitzen langsam nachrollende Donnerschkage , die
und Weile lassen ; bann mir
noch der Desiirnung Raum
immer mehr anschivellende
Eiligkeit
stets zunehmender
betäubend in einem
Gewalt , bis endlich Blitz und Schlag
Au - eabtick zrisammenfallen . Dieser Zeichen Lines , zu den
Andern , die wir schon gesehen , ist auch jener Vorfall;
Folge voi -Hrschntten , mag sich
ßi * weit in der uaiiulichm
und als Werk
leicht Jeder selber deuten . Als Handlung
jene Thal verdammen , weil
der Freiheit muß die Moral
dein Pie Gerichte
Eindringen
sie ein eigenmächtiges
aus eigner nrenschAburchetlen
Himmels , ein vorgreifendes
, Und einen gewaltthälige»
sich beschränkter Persönlichkeit
des Le»
durch Die Mitte
Einbruch in die fremde Freiheit
ist als
vens , nicht gestatten darf . Aber die Handlung
bei der Sache , aus dem Gesichtspunkt
daS Individuelle
des Ganzen , durchaus das Unwichtigere , minder Bedeut
das , was am meisten zu
rende ; dagegen die Fügung
beachten, indem jene , sobald sie vollendet ist , für sich den
Gesetzen anheim fallen mag , aber für die Welt sich gänzr
n h e io verliert , die nun allein nach
lich in die Begebe
wird » Zn
gewürdigt
zum Ganzen
ihren Verhältnissen
dieser Begeben Herr , ist a lso dir Schi¬
-er Betrachtung
das einzig
überhaupt
wie
ckung und das Ominöse,
Fruchtbare , so auch daS wahrhaft Ziemliche , das , ohne den
moralischen Gesetzen in ihrem Kreise zu nahe zu treten,
über menschliche Thaten menschlich urtheilt , und , nach¬
ihre ^ Rothwen - dem sie vollbracht , in der Zulassung
kann
digkeit für höhere Zwecke erkennt . Der Himmel
Nied er¬
Nicht Steine
nämlich auf das geächtete Haupt
erschla¬
lognen , oder mit Blitzen den ihm Verfallenen
den Gesetzen
ein für allemal
gen , weil er die Natur
hingegeben ; aber er hat dagegen
der Nothwendigkeit
edle
es also angcordnet , daß je nach den Umständen
wil¬
oder
Begeisterung
wahrhafte
,
oder unedle Motive
oder schnell zuUeberleguug
de Schwärmerei , ruhige
Brust
menschlichen
der
in
sich
Leidenschaft
spmrgende
erheben , und also jedem Uebergegen das ! Maaßlose
spat oder
und jeder Sünde
muthe seine Demüthigung
hat Kotzebne in bit¬
früh ihr Gericht bereitet ist. So
terster ^ ronie auf diese Zeit den Dolch gefunden , der
, weil
vorbeigrgangen
an Napoleon
Ü/Ceinmal
und zur Geißel seines
ihn zur , Schande
gehütet , bis die Fluchen ihn
sorgfältig
^ayrmmderts
Felsen ausgewvrfen . Aber zugleich mit der
Bedeusymbolische
7! 77 ^ . " ^3^ auch eine grauenvolle
, die seine Zeitgenossen vor Allem
*? s*)teJ emvde^
« . Kotzebue , in seinem Thun und
<rrpih»" möge
seines Lebens , hat immerfort
Dage
fa
»
*!
inaM
der letzten Zeit , die
Kreatur und Schöpfer
on?
Hergegangen , gewirkt ; zu
. Katastrophe
zu den
er gesessen , und fie horchend
mniae » . ^
? .^ ule und Lehrer sind sie , wechselseitig - sich
Ä
und sonstigen Werken
ulcu Dichtungen
M bJr ft
abTreibens
jämmerlichen
,
hohen
^
,
aetcknnr
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» ldpst , und sie hat dagegen ihre größten Staatsak¬

—

uv»
tionen bis zum heutigen Tage ; mit feinen Phrasen
ausgestattet , und " an seiner Geschichte
nobel » SentimeNts
writee
täglich in seinem Geiste ein Blatt
Deutschlands
hak sie in ihn zusamfortgeschrieben ; all ' , ihre Armuth
die
aus dem Schatze
Mengclegt , und er hat wieder
der Ohrge¬
und Ringen
bereichert ; aus
Spendenden
hängen , die sie dargebracht , hat er daS goldene Kalb
auf
feinem Spiegel
und
gegossen , das sie im Leben
der Bühne umtanzt . Der Andere aber , her ihn getödder Thal zu schlie¬
tet , gehört, " nach allen Umständen
Gründen
ßen , jener zweiten Zeit , die aus natürlichen
aufgenvmsich
in
Jugend
Heranwachsende
die
vor Allem
men , die ein einziges , freies , starkes , unabhängiges , wohl¬
sich verspro¬
Deutschland
und sicher gewährtes
geordnetes
Hoffnungen
chen , und der Reihe nach in allen ihren
gefunden , und nun mit
sich getäuscht
grausamste
aufs
unseres
schmerzlichem Zorn im Herzen , vor dem Pfuhle
öffentlichen LebenS steht , der in seinen gähnenden Schlund
alle ihre Ansprüche,
Abgründen
und seinen bodenlosen
herabgefchlungen.
, Wünsche und Träume
Erwartungen
sich be¬
blntig
sind hier zum Erstenmal
Zeiten
Beide
fressende Unmnth
zurückgedrängte
gegnet ; der gewaltsam
sich entladen . Ist das
hat hier in die erste Gcwalrthat
Zeichen , aus dem die drohende Zu¬
nicht ein prophetisch
sich
Zeilen
der kämpfenden
kunft und das Schicksal
Große,
das
deutet , der im Kleinen
leichtlich Jedem
weiß?
wahrzurrehmen
das Allgemeine
und im Einzelnen
Schauspiel , aus dem
dräuend
Ist es nicht ein furchtbar
Unterreich herauf beschworm , um den Zeitgenossen , wie
Schicksal im
verhülltes
in einer Geistererscheinungihr
Bilde vorzuspielen , damit sie , so lange ihnen noch Frist
sehn mag , durch besonnene Einkehr das dro¬
vergönnt
sie mit ge¬
hende Unheil von sich wenden ? Werden
Warnung
auch an ' dieser blutigen
Leichtsinn
wohntem
erst ver¬
vorübergehen , und wenn die erste Bestürzung
Weise als ein
tiefsinniger
wunden , sie nach beliebter
eingerreteVerrücktheit , und zufällig
Werk überspannter
deS
beschreiben , und nach Beseitigung
ner Umstände
fortfahren , wo
wieder vergnügt
Eindrucks
unbequemen
nicht
Blut
Menschen
eines
sie nachgelassen ? Kanu
beweisen , in einem GvltesBluts
so vieh wie Ströme
Anfeinden , dies ?Werdieß erbitternde
Soll
Urtheil ?
der
Verlästern
hetzen der Gemüther , dieß argwöhnische
zwischen
Misstrauen
vergiftende
Gesinnungen , dieß feige
nimmer
und Jndividmn
Ständen , Klassen , Ordnungen
dieß ewige Revound Ziel gelangen ? Soll
zu Maaß
von oben herab - und dieß
des Despotismus
lutioniren
herauf,
von unten
Ideen
revolutionärer
Despotiflren
, der sich
politische Brownianimus
dieser unerquickliche
anfängt,
zu bemeistern
wackern Jugend
leider unserer
Abstraktio¬
unwesenhafter
und sie aus dem öden Boden
treibt , im¬
über leere Allgemeinheiten
nen zum Brüten
sich begegnen?
Zerstörungswerke
ln ihrem
merfort
aller Ge¬
und Mißkennen
Verwerfen
blödsinnige
Dies
aller , auch der am tiefsten begründete«
schichte , und
historischen Wechselbeziehung « , dies übermüthige , Hartz-

alles dessen ', was als GesammtVerschmähen
nackige
, als Ergebuißdes
Jahrhunderte
erwerb viel vergangener
Nation,
geistig , gereiften
allmalig
einer
Weltverstandes
ihren einzigen Schatz und das alleinige Erbe vergangener
zugleich der wahren Freiheit , die
bildet , mid
Zeiten
sichere Genicht von heut noch gestern ist , die einzige
thierische
beinahe
leistet ; dies
Bürgschaft
und
währ
stiller Ge¬
auf der Einfalt
altes dessen , . was
Zertreten
sich begründen
eines frommen Glaubens
und
wohnheit
im Dünkel dort einiger starren
Alles
das
will , und
, hier einiger armen , magern , politischen
Staatsmarimen
Ideen , aus der ganzen unendlichen Fülle der Ideenwelt,
herausgerissen :,
Durchschnitte
geradlinigte
einzeln
wie
Treiben , dies
soll all dies unselige , ewig unfruchtbare
, und dies Besäen öder
Sandwüsten,
dürrer
Bepflügen
jene Unglücksraben , die
ewig dauern ? Werden
Felsen
Eile thatig sich beweisen,
mit so geschäftiger
feit Jahren
die Geschichten früherer unheildenen , wovon
gleich
Zeiten berichten/ ? die Kohlen , die noch still
schwangerer
auf die Strohdä¬
, wieder
in Haufen zusammenbrennen
tragen , daß die Flammen endlich in einen
cher auseinander
Wird man noch
?
Brand zpsammenschlagen
allgemeinen
ferner die Wasser , die , wenn man sie ihrem ungestörten
durch die
und befruchtend
überlaßt , ruhig
Naturlauf
Bemühen fortfahren
fließen , mit wahnsinnigem
Gauen
zu dämmen , bis ertdlich die angeschwollene
gewaltsam
jene
Werden
Woge verheerend über alle Ufer bricht ?
schimpflichste
die Feigheitdas
Rathgeber
-schlimmen
dieser Zeit , noch ferner , wir bisher , bis zum
.Brandmal
ängsten , daß , wie wir sch an oft gesehen , un¬
Delirium
die Erbitterung,
. Maasregeln
geschickte , gewaltthatige
zur lichten Lohe
glimmt , vollends
die in den Gemüthern
noch ferner zu
sie die Machthaber
Werden
«nblafen ?
verleiten , die sie um . den letzten
fl) kläglichen Mißgriffen
bringen , und
Reft von Achtung , Liebe und Vertrauen
Argwohn ver¬
dessen alle Herzen mit unheilbarem
statt
giften ? Soff noch ferner durch Abweisung , der billigsten
der Zeit , durch jenes un¬
und gerechtesten Forderungen
uralter , neuerdings feierlich
willige Zögern in Gestattung
, ewig ver¬
Rechte , durch diese ehrenrührigen
gewahrter
alter Ehrenschulden,
in Bezahlung
Fristen
längerten
jenes . höhnische,
dmch
ist ,
ärger
noch
was
und
Betrug , das
von Lüge und
System
machmvettistische
aus der
' Erbe
ein rückgebliebenes
als
da
und
hier
Wese » treibt , in der
sein frevelhaftes
Rhembundeszeit
seyn?
herausgefordert
Rückwirkung jede Gewalcthatigkeit
der Geschichte selbst der letzten Jahre
aus
man
Hat
nicht gelernt , daß der Deutsche , sonst der Langmüthigste
ethischen
einer
er irp Zornsfeuer
von ÄHm , wenn
von
glüht , der Furchtbarste ., Unversöhnlichste
Entrüstung
Allen ist , und hat man ihm nicht - noch , jetzt dazu das
vor dem Ausland
Schaum
brennenden
einer
Gefühl
in die
und der Nachwelt , wie einen neuen Feuerbrand
Brust geworsÄr ^ Man ! sollte denken , es sei genug ver¬

spielt und " gewagt , es seien der Zeichen und Wunder
genug geschehen ; und das Letzte hat sein Weh so laut
und Jusichgehx»
Nachdenken
gerufen , daß ein ernstliches
wohl an seinem Ort wäre . Aber die europäische Gesell¬
schaft ist kränker , als sie selbst zu glauben scheint ; zwan¬
hindurch hat sie dort alle Sünde , hier alle
zig Jahre
ans sich gehäuft , endlich ist durch höhere M
Schande
zu Ehren aZ
zu Fall , die Schande
gung die Sünde
sein
geändert
nichts
soll
nun
kommen , und
wechseln , und die Sünde dm
als daß sich die/Rollen
ein kehrt , wo die Schande - gewohnt ; das ist mehr M
sich bstt'm
die Geschichte sich gefallen , und der Himmel
in den Herzen , die
die tiefe Empörung
läßt . Darum
wirbt;
schon alle Leidenschaften zu ihren Bundesgenossen
daher der Geisierkampf , der . von einem Ende des Weltder Hader , der die
geht ; darum
theils znm andern
in sich entzweigt ; daher
innigsten Elemente des Staats
Bewegungen , die in allen Adern zucken.
die fieberhaften
WeltarM
schelten in ihrer flachen , nüchteruen
Sie
Umtriebe , von
als heillose revolutionäre
diese Stürme
Trieb zur Ungebundenheit ge¬
einem wilden , unruhigen
ihre erweichenden Bähungen,
boren , und applizireu
mit viel heißen SeegensUmschläge
ihre zertberlenden
möge , das drohende Uebcl
wünschen , daß es gelingen
zu beschwören . Es möchte schwerlich zu behaupten sein,
die M
daß allen denen Bewegungen , die gegenwärtig
grschstttern , ein bescheidener , frommer , itugendhaftr,
liege ; aber das Unheilige ist eben
Trieb zum Grunde
in ihnen ; die Natur in ihrer
Praktische
das furchtbare
ist auch nicht fromm , noch schonend md
Verzweiflung
Thier , gewaltsam , wild,
bescheiden , sie ist ein reißendes
wo es gilt . Es ist aber eben die
stürmisch , blutgierig
Lebens , die in jenen
des gesellschaftlichen
Verzweiflung
der Lebens¬
kämpft ; es ist die Rückwirkung
Stürmen
kraft , die mit ihrer letzten Anstrengung , der Krankheit
und der Auflösung sich erwehrt ; es ist der Aufruhr der
sich empört.
Lebensgeister , dev gegen die Vernichtung
anfeinden , sind ge¬
also , die jene
Diese Bewegungen
T r ö st l i ch e in der Erbärmlichkeit
einzig
rade das
Wirksamkeit einer
der Zeit , indem sie die fortdauernde
beweisen , die den
Heilkraft
reproduktiven
innern
herbeifüh¬
M a r a s m u s , den unsinnige Rückwirkungen
sich ausgemacht ; aber allzu¬
ren möchten , abznwenden
angeregt , leicht in das
sehr gereizt und unvorsichtig
Irritation
allzugroßen
einer
Aeußern
entgegengesetzte
aller , ohnehin nnr
Zerreissung
und einer gewaltsamen
könnte.
überschlagen
mehr lose geknüpften , Ldbensbande
Uebermaaß,
wie das
Auf beides aber , die Lähmung
gefetzt , was von je allen unheilbare»
die Natur
hat
gefolgt,,
der gesellschaftlichen . Verhältnisse
Zerrüttungen
, der drohend im Hinter¬
einen neuen Barbarenüberzug
der gegenwärtrgk »
gründe steht , und des Resultates
wartet .
Bewegungen
folgt . )
(Die Fortsetzung
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Erpeditjorr dieser Blätter ist^aus der Zeil Q.. 2M.
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Donnerstag

F x a n k r e i ch.
Paris , 14. Mar . Die Herzogin von Gotbland
(Königin von Schweden ) hat gestern eine Privataudienz
'
beim Könige gehaßt .
— Man verfahrt jetzt gerichtlich gegen zwei Grena¬
diere der königsichen Garde , die , am vorigen Montage,
einen jungen Mann verfolgt , chm mehrere Säbelhiebe
gegeben, einm Finger äbgehauen , und darauf noch ei¬
nige andere Personen verwundet haben . Ausschweifun¬
gen dieser Art , dir nur Zn oft Vorkommen , halten uns
vor einiger Zeit bewogen , den Wunsch zu äußern , daß
die Soldaten , ausser dem Di -ensts , gleich den übrigen
Bürgern , ohne Waffen feyn möchten ; wir hatten die¬
sen Vorschlag auf die Betrachtung aller der Übeln Fol¬
gen gestüzt, die ans dem Tragen der Waffen , sowohl
durch dessen Einfluß auf den Geist des Militärs, , als
durch die Zänkereien , Zweikampfe und Gewaltthätigkeiten aller Art , deren Quelle es ist , entstehen . Es scheint
nicht, daß diese- Betrachtungen auf die kompetente Be¬
hörde Eindruck gemacht haben . Vielleicht ist rwthwendig,
daß die öffentliche Meinung , auf diesen Gegenstand hmgelcitet, sich durch Petitionen an die Kammer darüber
ausspreche. Indessen darf man wohl erstaunen , daß
mau in einem Laude unter einer konstitutionellen Regie¬
rung , die Waffen des Militärs 'so oft für oder gegen die
Burger gerichtet, so oft gebraucht sieht , die Ruhe zu
^halten , manchmal zu stören , während in England ein
Konstabel fast immer hinrcicht , selbst einen Aufruhr zu
stillen, mid während - sogar in Konstantinspel der weiße
die unruhigsten Menschen - im
Stag eines Janitscharen
Zaume hast, u- sie -zwingt,die ößeutliche Ordnung zu achtem
u_ .t s ch^ l a n d.
Am 14. d. M . ist von
S t ut t g a r t , 17. Mai .
Bürgern dieser- Hauptstadt eine mit vielen Unterschriften

, 20. Mai.
versehene Adresse an den Magistrat übergeben worden,
worin dieses Collegium aufgefordert wird , Se . Majestät den
König , um Einberufung der Stände unterthämgst zu bit¬
Dem Vernehmen nach hat Herr Konsulent Du.
ten .
der letzten
Carl Heinrich Fetzer , gewesenes Mitglied
und Verfasser der bekannten Schrift:
Standeversammlung
„der Verfaffungsstreit in Wür -t-cmberg vom Jahr 1815 bis
Wir enthalten uns hier
1817 " diese Adresse gefertigt .
über deren Inhalt etwas zu erwähnen , da sie. vermurblich in Kurzem im Druck erscheinen wird .- Schon länger
geht hier das Gerücht , - daß sich des Königs Majestät
aus höchsteigener Bewegung entschlossen haben , in Balde
zu berufen . Es soll auch zum
eine Standeversammlung
Behuf der Vorarbeiten schon seit einiger Zeit eine Kom¬
mission niedergesetzt- worden feyn , welcher / wie man
sagt , zur Pflicht gemacht ist, - selbst das zu verschweigen»
Ueberhaupt will man bemerken!,
daß sie konstituirt ist.
andern Sachen gerne die Ga ?,
in
auch
.
daß die Minister
heimnißvollen spielen. Wozu - soll denn aber die GcheivWenn es wahr ist — woran
nißkrmnerei gut feyn ?
wir nicht zweifeln —- daß der trefflichs Monarch in sei¬
ner GereclMgkeit beschlossen hat -,/ das Volk in die ihm
gewaltsam entzogene Rechte wieder einzusetzen, was wür¬
de es denn den wohlthätigen Absichten des erhabenen
Regenten und der guten .Sache schaden , wenn diese er¬
freuliche Nachricht um etwas früher, , als sie sich realiOder haben etwa die
sirt , in das Publikum käme ?
Minister im Sinne , uns durch plötzliche Emrmirung des
Zufanrmenberufungs -Edikts auf das angenehmste zu über¬
raschen ? Sie überraschen mrs - nicht — darum nicht,
weil wir bei der Kenntuiß der erhabenen Eigenschaften
mrrseres Königs nicht daran zweifeln konnten , daß es nie
in Höchst- eselben Intention lag , dem Volke, die ihm g eRechte vorznenthaltm.
b ü h r ende
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Berlin , 11. Mai. Vor Kurzem wurden der hic» herbeigeführt ward, und die gar nicht zu berechnenden
Potizeiintendantur6 Selbstmorde auf einmal ange- Folgen, welche mit dem Gelingen der beabsichtigten That
zeigt. Daran ist häufig Rahrungstosigke
.it schuld; auch unausbleiblich verbunden waren, müssen einem jeden
die ungeheure Mi ethzin ssteigerrcngswurh der meisten un¬ gutgesinnten Bürger die lebhafteste Aufforderung ftyn, al¬
serer Hauseigenchümer mag einigen Antheil daran ha¬ les , was zur Erreichung dieses Zwecks führen kam/
ben. Leute, welche sonst in nahnchafteu Straßen wohn¬ dem Unterzeichneten Krimmalgerichte ungesäumt anzuzeiten , sind nach entfernt gelegenen unansehnlichen Gegen¬ gen, und diese wird hiermit öffentlich an alle diejenigen
.-, welche dergleichen Nachrichten mitzntheilen im
den, z. B. nach der Gipsgasse, Linienstraße rc. gezogen, -erlassen
weil sie den gesteigerten Miechzins, ungeachtet ihrer, gu¬ Stande sind. Derjenige, welcher den Thäter ermittelt,
ten Einkünfte, nicht mehr erschwingen konnten. Darun¬ oder auch nur so viel gegen ihn nachwciset, daß er
ter befinden sich geheime Oberfinanzrathe und ähnliche nach Vorschrift der Gesetze, als der That verdächtig zur
Personen, die Miethskontrakte auf 4 bis 6 Jahre ge¬ Untersuchung gezogen und zum Arrest gebracht werden
kann, erhalt eine Belohnung von 100 Thalern.
schlossen haben und jetzt unter der Hälfte des frühem
Berlin, den 10. Mai 1819.
Miethzinses geben. Dadurch werden nun die Mittlern
Die Kriminal- Deputation des Königs. Stadtgerichts.
und kleinern Wohnungen immer seltener, indem ein Ei^ D a rmstadt, 16 . Mai . Gestern Abend ist Nach¬
genthümer, der früher 5 bis 6 dergleichen vcrmiethete,
sie nun in zwei oder gar in eine verwandelt, und da¬ folgendes fämmtlichen hiesigen Advokaten insinuirt wor¬
bei bedeutenden Vortheil hat. — Bei unserm Theaterbau den :
Auszug des Protokolls des groß st Hess für das Für¬
sind bereits 28 Arbeiter verunglückt
. Unlängst fiel^diestenthum Starkenburg angeosdneten Hofgerichts.
ser 28ste herunter. Von denen, welche beim Einsturz
Darmstadt, den 15. Mai 1819. ad'N>ura.6397.
des alten Gemäuers aus dem Schutt hervor gezogen
Die Zusammenkünfte und Versammlungen im Für¬
wurden, ist, ungeachtet der damaligen günstigen Berich¬
stenthum Starkenburg betreffend.
te über ihren Zustand, kein Einziger mit dem Leben da¬
Sammtlichen HofgcrichdsadLvkaten wird der heute
von gekommen.
Berlin, 13 . Mai. Hier ist Folgendes bekannt ge¬ ein gelang te Allerhöchste Befehl Sr . töm'gl. Hoheit', fol¬
genden Inhalts:
macht worden:
„Demnach wir in Erfahrung gebracht haben, daß
Einhundert
Thaler Belohnung.
Am 9ten Mai d. I . früh um 8 Uhr, sind in einem „Unfern erlassenen Verordnungen zuwider, die Umtriebe
Hintergebäude des Stadtgerichts, Nr. 19. Königsstraße, „im Fürstenthnm Starkenburg nicht aufhören und von ei¬
auf einem Haufen trockncr Holzspäne, zwei Gebünde nigen Advokaten geleitet werden; wie denn am 11. d.
„M . abermals eine Zusammenkunft im Gasthaus zum
Schwefel-Fäden, wie man ein jedes derselben für 3Pfenn.
zu kaufen pflegt, gefunden worden, welche ans einander „Darmstädterhof ist gehalten worden; so befehlen Wir
„hierdurch Unserm Hofgericht/den hiesigen Advokaten begelegt waren, im Innern zum Tb eile verkohlet sind, und
, daß sie sich künftig aller Theilnahnie
die offenbaren Spuren einer, jedoch nicht vollendeten „kannt zu machen
„an solchen strafwürdigen Umtrieben, wodurch Unsere
Verbrennung zeigen.
Es ist mit ziemlicher Gewißheit ausgemittclt, daß „getreuen Untcrthanen irre geleitet werden, enthalten,
„und nur die Te.tschriften einzelner Gemeinden und llndieser Schwefel am 8. Mai zur Mittagsstunde, dort
wo er gefunden ist, noch nicht befindlich war. Derselbe „terthänen verfertigen, widrigenfalls sie gewärtig scyn
muß also in der Zeit vom letzt verwichenen Sonnabend „können, daß Wir ihr strafbares Treiben streng ahnden,
Mittag bis zum darauf folgenden Sonntag früh dorthin „und sie fürs Erste unter Unser Militär nehmen werden,
„um sie an Ordnung und Befolgung der gegebenen Eegelegt sein.
Mrs dieses deutet auf den Versuch einer Brandstif¬ „fehle zu gewöhnen" —
tung , welcher recht mit Bosheit angeordnet zu sein hierdurch bekannt gemacht und ihnen die genaueste$<#
scheint, da grade in dem Behältniß, wo jene Brenn¬ Achtung ernstlich empfohlen.
Geißler.
materialien gefunden wurden/die FeuerlöschungsgeräthschafF ran
k f u r t.
Kotzebue , und was
ten des Stadtgerichts und der zum Feuermachen nöthige
(
.) Das
Kiehn- Vorrath aufbewahrt wird — am entlegensten ihn gemordet . Von Görres. Beschluß
Theile des Hauses Hinten auf dem zweiten Hofe— zu leere Schwatzen über diesen Vorfall in der beliebten
einer Zeit wo das Stadtgerichts- Gebäude bekanntlich leichtfertigen Weise; jene hohle Phraseologie von Mst
am wenigsten von Menschen besucht wird.
sticism, von fanatischer Phrenesie, von solchen, die
Es find nun zwar bereits alle mögliche Vorkehrun¬ sich im Herzen des Vaterlandes wenden, wie wir sie
schon nahe und ferne heranrauscheu hören; jenes schon
gen getroffen, welche die etwanige Wiederholung eines
solchen verbrecherischenUnternehmens vereiteln werden. stylisirte Zetergeschrei über die Jugend sind ihre Ver¬
führer, das uns noch bevorsteht
; das Dreinfahren mit
Es kommt aber jetzt hauptsächlich darauf an, den Thäter zu entdecken
. Die große Gefahr, welche durch jenen plumper Gewalt und verkehrten Maaßregeln, wie es
; alles das nur»
strafbaren Versuch für das Publikum und die Behörde hier und da versucht werden möchte
ssgen
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„ .'ckts besser« noch das
lk

Geschehene

ungeschehen , machen;

, und der
Kandürng ist vollbracht

Emdruck

haftet

oder
Hast
Unauslöschlich ; wie sie auch mit ängstlicher
bötmendem Trotz sich mühen mögen , jene Blutflecken
auSmwaschen , er wird immer wiederkehren . Der junge
geübt , hat zur Buße freiwillig
Mann , der die That
hatten ; ob
biilqeqeben , was die Gesetze ihm abgefordert
das
zulässig ist , ob sein Leben aufwiegt
dies Opftr
weggenommen , und
fremde Leben , das er gewaltthatig
Ordnung , die
der bürgerlichen
die Absicht , die Störung
der
richten ;
Gott
wird
darüber
er herbeigeführt ,
anzu¬
reifend
Mensch aber soll sich enthalten , vorg
der gewöhn¬
was gänzlich a u ß e r den Kreis
lästern,
aber,
Blut
Das
fallt .
Dinge
der
lichen Ordnung
der¬
das hier vergossen worden , wird über das Haupt
Alles ge¬
jenigen kommen , die , nachdem sie Deutschland
raubt , was es billig als den Preis seiner Anstrengungen
Beginnen
erwarten konnte , nun auch mit frevelhaftem
stören , die mit
der Gemüther
Frieden
den innern
grei¬
Lebenstheile
vermeßnen Händen an feine tiefsten
zu
von innen heraus
langsam
fen , um sie entweder
oder beim Aufschrei der
und zu erdrücken,
lähmeü
Bewegungen
gewaltrharige
Natur
tödlich mißhandelten
Weise zum verderblichen
ftMizuführen , die in anderer
Ziele drangen . Es wird kommen über Jene , die , wie
in der Refor¬
vor Jahrhunderten
ihnen Gleichgesinnte
und wohlgesinnter
frommer
mation , die Begeisterung
des Volkes , und
Glauben
Männer , den treuherzigen
Lehre , und die Ent¬
seinen Drang nach unverfälschter
Napoleonism,
rüstung der Herzen gegen den verruchten
der Kirche hervor¬
der aus einem zeitlichen Verderben
Egoism , der nichtsgegangen , mit dem schändlichsten
würdigsten Habsucht und der frechsten Gewaltthatigkeit
der Betrogenen
um mit dem Blute
mißbraucht,
auszufechten , unter dem
ihre eignen elenden Interessen
die Kirche aufzulösen,
der religiösen Freiheit
Vorwände
des großen Hauses -, das die
und ans den Trümmern
umfaßt , sich ihre kleinen , engen,
ganze Christenheit
zu erbauen , — so tu gleicher Weise die
Zwingburgen
die ' gegen den polnischen Desgleiche Begeisterung,
auf
die
potrsm aufgestanden , die - ccheichH Einfalt,
Treue und Glauben sich hmgegeVen , aufs ehrloseste miß¬
wollen , um , nachdem das Reich , eben wie
brauchen
Kirche getheilt ifl , zerrissen , zcrfezt , bestohlen und
des
und Feindschaft
d? gelost , und der Freundschaft
hingegeben , —
Zwietracht
Auslandes , wie der inneren
der Najum auch noch zuletzt den uralten Freiheitsbrief
non , in dem die wechselseitigen Pflichten und Rechte der
sind , zu zerreißen,
s - u<2b fccr Völker ausgeschrieben
uno Die Hetzen , je nachdem es kömmt , mit der einen
PhanHormel ungebundner Willkühr oder den vielfältigen
zu beschreiben , und mit
Theorien
«Modelnder
allen Winden hinauszusenden.
werden von den Händen
E/ut wird gefordert
und Schriftsteller , die in die Anbetung
«er wtllkuhrltchen Macht vertieft , den Fürsten ihre Ver¬

ihrer soge¬
rücktheit anlngen , 'sie mit den Gespiunstett
durch
umspinnen , sie ängstigen
Staatsklugheit
nannten
, und dadurch von einem
ihre erlogenen Phantasmagorien
treiben , zu gleicher Zeit
zum andern
Schritte
falschen
empören,
Ansprüche
das Volk durch ihre abgeschmackten
geschlagen , unempfind¬
und also , indem sie hundertmal
lich für Schimpf und Schande , mir der heitersten Miene
von neuem vertreten , ihren Diensteifer
immer wieder
dadurch beweisen , daß sie aufs eifrigste Harz und Schwe¬
tragen.
fel in die Gluthen
werden von jenen Liberalen , die
Es wird gefordert
hinoder noch schlechter » Motiven
ihren Leidenschaften
hervorgcgangen,
Stoff
gemeinem
gegeben , selbst aus
in der menschlichen Natur;
fröhnen
dem Gemeinsten
Ge¬
klüglich zwar und feige jeder gebieterrden grünenden
dem Wege gehn , aber sich um so muthiger
aus
walt
versuchen , und indem
an der gebrochenen , abgedörrten
sie so wohlfeilen Kaufes sich in den Ruf unerschrockner
durch ihr Beispiel noch
gesetzt , die Zeitgenossen
Bravour
Maulhelden¬
in jenem großsprecherischen , spiegelfechtenden
unter dem Vorwände,
aber
bestärken ; zugleich
thum
geheime Liften und Tücke zu bestreiten , alles Ehrwürdige
Gefühle in der menschlichen
beschmutzen , alle haltbaren
, achuntergraben
Brust erschüttern , alles Vertrauen
verklatschen,
Institutionen
und
Menschen
tungswerthe
verlamnden , verlästern , anfeinden , überall den Saamen
der Franzo¬
säen , und , elende Nachaffer
der Zwietracht
sie angezündet , nichts als ei¬
sen , für alles Unheil , das
nige Abstraktionen , die sie ihnen abgeborgt , und einige
Tiraden , die jene
demagogischer
Lumpen
abgetragene
zugeworfen , zu geben
ihnen nach gehöriger Abnutzung
wissen.
allem aber soll es gefordert werden von den
Vor
der Macht
Allcrschlechteften , die sich als feige Söldner
al¬
verkauft , und nun als freche , höhnende Vertheidiger
und Nichtigen , das die Gesellschaft
les Nichtswürdigen
oder als
hegen mag , als Ultras
in ihrer Verderbniß
mit allem Schlechten,
Liberale , verbunden
heuchelnde
was ans der Hefe unseres öffentlichen Lebens gährt , ihr
immer die Far¬
heilloses Wesen treiben , chamäleonartig
ben wechseln , Cato und Leonidas und alle Tugenden
jede
im Munde führen , und mit frecher Stirne
immer
mit nichtswnrbeschönigen , jede Greuelthat
Verruchtheit
gegen Leiden¬
digcr Sophistik vertreten , immer predigen
, Undultsamkeit , und in
schaftlichkeit , Verfolgungssucht
schaamlos
sie alle miteinander
Augenblicke
demselben
vergiften
Ernste , Würdige , Ehrenwerthe
üben , alles
und höhnisch anblasen , und alles Hohle , Nichtige , mit
füllen , und in dieser
Redensarten
ihrer
dem Winde
nicht durch¬
Weise den Tbeil des Volks , der ihr Spiel
und bethört , dem aber , der sie er¬
gesehen , verwirrt
und Ehre
an Wahrheit
allen Glauben
kennt , beinahe
..
rauben .
in der Menschheit
wer¬
Endlich aber und -zuletzt darf nicht vergessen
den , die Schlaffheit , die Indolenz , die unwürdige
Leichtsinn , durch
und der untheitnehmende
Verzagtheit

f
mit jeder klugen Vorsicht sscü verträgtden Alles und Jedes auf 's Aeusserste' kommen muß ,
durchzukommen, und dahm M gelanaen ist Wdie schwerste Schuld
und die also durch Unterlasset
«
'
Öb
mer Diebspfade führen. } Ö
ßuf sich geladen, von der sich keiner lossagen darf , nnd
f
r«
Die aber , die sich zu den Freunden
die darum alle gemeinsam auch mit dem Much getroffen,
^ 5°^ !
ten Men , werden ihm den letzten
daß von all ihrem Thun und Treiben nichts zum Beund ihm die Last der Verantwortung .,^ die er Ä 11''
stando kommt, und die ganze Generation in ewig
fruchtlosem Rmgrn , m wirrem Treiben , m immer sich für das , was er durch dem Mißbrauch manLJ
an secher Zeit gesündigt hat, Leisten muß?
sclbsi verzehrender-Thätigkeit , rühmlos und rastlos ohne
chm , — wenn sie dem Götzen - Altar .
Gluck und Seegen von oben sich verzehrt.
ethisch, politisch, historisch und ästhetisch errichtet
Das sollte jeder bei tnefer ernsten Begebenheit bsbei dem seine Zeitgenossen jenen schändlichen Baa ä. .- ^
denken, möge er aus dem throne sitzen- oder an semen
;
■
geübt , zerstören Helfern
Stufen stehen, oder nn Privatleben seinen Theil ver.
Die Worte aber , die fttetr aeredet
schulden; möge er der aristokratischen oder der demokraauch als eins Predigt gelt-nÄ -r ^den GUk £ -e - M
tilgen Parthei angehören ; Stile - mögen i« ihre» Bu freilich nicht in der Weise, wie sie den Ob»» 5
an seinem aber
gen greifen , und versuchen, w . e Jeder
Machthaber oder verblendeten Parrb -iaäna -e I . k"
Theil d « Schuld minder» möge, und Mit ihr de»
T 'J" ;
hSf
sehn mag ; die « »sich, aber' \ii
Fluch , der sie getroffen, und der sich mit allen Künselbst die Gründer der beiliqen AMam nicht m» ? '" l
(?m der Sclbstbelugung nicht versöhne» und abwende»
!
^
könne» , eben well sie die Nische
läßt . Jene Begebenheit, di- alle Gemacher erschüttert
Und hier, sollen bloße Formen helfen bei« »
hat , und tt i se r e, Verantwortung um -in Schweres
deren iwL
Staatsverwaltung durch Beamte,
ge 'nch ' t, f .nm inte ein Segen werden, , wenn endlich
mit so m-uncher bürgerlichen Tugend mZ >
Freiheit
die hat
wollen, daß allem, was im tet
no(Ten °rk°m,°n
<;[ e 3«tfl|Cbeimiaaße
? Ruft sw wieder ins «eben, ihr 8iW °Ä
sich begründet, , und auf den festen
sittliche»
g j f -,
freier Bettler
bald kein
möchte
d>e
, und
ruht dlGesinnungen
menschlicherohne
Zrund
'
wollen.mehr feinen
vertausch-»,
einen Scepler
ethische
Luge, und
der Wahrheit
Gewahr w-n-dig
», :
deutsch,»
Völkerschaften
deutsche
diRechte,
behaupte»
sich
Dauer
Wurde m sich tragt , ans die
und Gemeinden vor Jahrhunderten schon batten, die sch !
was mr Aufstande des meusichli
afcer
& '
Culrur
chen Uebermuths gegen dre ewigen Gesetze des Lebens len jetzt auf eine künftige
it l i
Und wo ist denn der Sittenrichter der so 2
Hervorgegangen; alles, was nur auf der haltlosen Unterwas
alles
°-' D »nk-ls
- -' -> durch
" ^ und
r|
ruhigen
an-; dem
Trugenruht
sichCchdurch Lugen
Widerstand der Wahrheit und des Rechts allmählig,
oder an den unwandelbaren Gesetzen des moralischen
Gleichgewichts gewaltsam vergeht, gegen die jeder Kampf
wahnsinnig «nd thomcht ist
, wenn dre^enes Blut lst mcht umsonst geflossen
Kcunpf , der rmPartheiett erkennen, daß s >er ernzlge
.der die
und
mer siegreich ist,
~,iatut anerkennt, bte Geschichte ehrt, und die Vorfehung immer segnet, der des Gutem mit dem
*5^ Ee n ist; daß^aber^ alle anderen Spannungsm
And Gegensätze von Menschen und Institutionen m ganrer Masse , .nur insofern geehrt, und gutgeheißen sind,,
als sie von rener Ersten Opposition m sich tragen , und
daß je nach der Mischung von Recht und Unrecht ewig
Niederlage bis zur gänzlichen Aufreibung

£
Ä Av flSvT
i a e n ^ ei/Mlssch
müßte in a!fä r 2
Flug den Zeitgeist, der in den Böikenn ll'd? -m!>§ !
&
unfern Tagen schwebt, zu überfliegens
„Ihren Schleier hebt keine, sterbliche Hand,
Wir können nur rächen und meinem" ^—
Die Mündigkeit der Völker' ist eine bloße RedenM '
Rechte, welche das VE der Meder 700 Sm
, die fceit
Christi Geburt an einen König vergab; Rechte
■
r L
Deutschen im fremden - Recht und it
'fverlorLll- giengen, diesM
Neuern Beamten -ArLstokiKtL
!ät
nun gleichsam ein Angebinde—bei errerststov ssi?m!>rsnm
im nkunzebnten
^ ^
ler ' s Schrift überStaatsoraaiusati ^ n /
- Der Leipziger MMataloa für dÄkermesse I8lß
zeigt als fertig geworden an : 2469 Schriften tu W*
Zeitalter
allereiner
der
kauft
der Cultur
das Cnikus

mächtige hätte , daß esbesorge /

TS:

2 ^*
B °-rugs , frevelnder Gewalt und aller Künste der Wn sch«ng sich^ -bthun, imb W überzeugen , daß auf dem
Wichten Wege der Ehrlichkeit, der Wahrheit , des
Rechts, und kemes offenen muthtgen Vertrauens , das

Die Erpeditiyn

dieser Blätter

S
. MlÄSi
werd » wÄ
- Di - altm Jmereffen wollen mü den neu" . Ä «'
keinen Frieden schließen; daher das Unglück der misten
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Freitag , 21. Mai.

F r a n k r e L ch.
Parks, . 45 . Mai . Konsol . 5 Proz . 66 Fr . 70 Et .Bankaktien i5lLFr . . 50 Et.
— Es kreißt, eine aus Bischöfen zusammengesetzte
Kommission scy tzeaustragt worden , in den Eid , welchen
khemals die Könige von Frankreich bei ihrer Salbung
leisteten, Abänderungen zu bringen.
— Marinst und Cantillon sind gestern Morgen,
nach der einstimmigen Erklärung der Jury , für unschul¬
dig erklärt „ und sogleich in Freiheit gesetzt worden . Die
Angeklagten , deren Unschuld feierlich ausgesprochen wor¬
den ist , haben fast funfzehen und einen halben Monat
in den Gefängnisscu zugebrachU Diese lange und schmerz¬
liche Gefangenschaft ist schon eine schreckliche Strafe,
woraus also folgt, - daß Mar inet und CantiÄon wegen
eiuer' Handlung bestraft worden sind , an welcher sie , wie
erwiesen , keinen -Theil hatten . Es scheint uns , daß sie
nach natürlichen Grundsätzen ein Recht aus irgend eine
Entschädigung- . hatten ; wenn die Gesetze * in diesem
Punkte schweigen , so--ist dieses , eim großes Unglück,, denn
sie scheinen uns hierin die einfachsten Gebote der Mensch¬
lichkeit
^ und der Gerechtigkeit zu .verletzen.- . Es scheint
uns , daß diese Lücke oder diese Unvollkommenheit ge¬
eignet sty , die Aufmer -ksamkeit der gesetzgebWden, Macht
zn fesseln, und die Thcitnahme allerMahrenPhilosophen
zu erregen, UZter einer unumschränkten ReMrstng ^. uwkft ^einer aristokracifchm Herrschaft werden die Muhe,
die Freiheit und das Leben .der Menschen , fast '..für - nichts
gerechnet. Wenn nur die Höflings ' und die PrivilegirtM
vor jeder Bedrückung geschützt sind , dann ., mag man im¬
merhin das Volk quälen , einsperrrn und auf aste mög¬
liche Weise drücken ; darantch nichts - gelegen-. ; In einem
freren -Lande ist es nicht so/jedes
Jnd - pchunm- sieht un¬
ter .dem Schutze der Ue.ftllschaft, . mgn Pmi nicht - gegen

einsj ihrer Glieder ungerecht seyn , ohne die Rechte al¬
ler zu verletzen . Auch können die bürgerlichen Gesetze
nirgends zu' einer gewissen Stufe der VollkommenhciL
gebracht werden , als bei Völkern , wo cs keine Privile¬
gien giebt , und man auf die Freiheit und Würde des.
Bürgers einen Werth setzt.
— Der Pas - <ie '- Catais
(ein zu Calais erschei¬
nendes englisches Journal ) beklagt sich zum crftenmale,,
gerade Ln dem Augenblicke zensirt worden zu seyn , wo
die Journale
frei gegeben werden sollten . Es * scheint,
daß er einen Artikel geschrieben habe , der dem englisch !»
Konsul , welcher von seinen Landsleuten für die Pässe
die sie nöthig hatten , sowohl um nach Frankreich zu rei¬
sen , als um es zn verlassen , 3 Fr . forderte , nicht
sonderlich -gefiet . Der General - Polizeikommissär ließ den
Artikel unterdrücken , und das Journal erschien mit einer
Lücke, welche die Abwesenheit des gestrichenen Artikels
anzeigte . Einige Zeit darauf verbot Lord Castlcrragh dem
englischen ' Konsul , ferner eine Abgabe solcher Art ' von
feinen Landsleuten zu fordern . Der Herausgeber
d<s
Journals machte einen neuen Artikel über denselben Ge¬
genstand , der aber gleichfalls , gestrichen wurde , mit dem
Verbote , chicses, wie das letzte Mal, , durch eine weiß
gelassene , Stelle zu verrathen, !» nd -.-zwar -cbci .Strafe ., , das
Journal uns der Post angehakten . zu sehen.sr Erft seit der
Aufhebung per Zensur .-hatchr Wiese. Geschichte ^mit allen
shreu Einzelnheiten Witcheftenr können .- -DerMerkwürdigste
Umstand- dabei ist, -'daß man --im vorigen .Jahre ' von den
die Freunde der Zonsunund
-der . Knebelung ,diesen Zug
zu. G »uft!m <-Hves '-.-.SDstkM ^ayführlNfMerderu
: .. r.
G t o
t a -.n st i s n .
r/.-l ....
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geschickt,
Staaten
Nach der; vereinigten
eine Fregatte
um unfern (^ anttcn abzuhvien , da zwischen beiden Re¬
unsewegen der von Arucrikainschen Korsaren
gierungen
, für welche Man
- «Ul Daudet zugefügten Beschädigungen
enrstaukonrue , ein Bruch
erhalten
t>uue Mnugthmug
fangen
Besitzes der . . Floridas
VM fey . Die Folgendes
a -so schon an sich zu entwickeln , denn wrr erfahren , daß
welche Man
von dieser Seile her die P !ünderungen,üver
nch beschwert , verübt wordcu .-waren.
der Lords eine sehr
— Gestern hat in der Kammer
des
der Motion
, bei Gelegenheit
interessante . Erörterung
gefunden , deren Zweck
Statt
von Lansdvwne
Marquis
zu fordern , welche auf die Abtretung
war , die Papiere
Staaten , und auf die
an die vereinigten
ver Floridas
und Ambrifers Bezug haben . Der
chiurlchtuug Arbuthttols
Weise die
hat auf dw - augenscheinlichste
edle . Marquis
gezeigt , welchen unsere Westindischen Besitzun¬
Gefahren
an die Amerckader Floridas
gen , durch die Abtretung
Da alle unsere Handelsflotten
ner , aus g esetzt werden .
durch den Meerbusen
bei der Rückkehr aus Wesiindien
sie beständigen
gehen müssen , so werden
von Florida
ausgesetzt scyn ; man müßte daher , zur BeRäubcreün
schützung unseres Handels , neue Eskadern haben , und im
viel großer als
Falle eines Kckiegcö werden die Ausgaben
durch ein wenig
dieses alles
hätte
vorher seyn . Man
können ; aber wahr¬
verhindern
Vorsicht und Thatigkeit
Dieselben
haben ein Gewissen !
haftig unsere Minister
Menschen , welche die Welt umgekehrt , welche Kaiser
und
haben , um Königreiche
umgestürzt
und Republiken
Könige zu schaffen , denken jetzt , daß es nicht anständig
un¬
der Regierungen
scy , sich in die besonderen Verträge
einzumischen . In ihren Augen wäre es eine
ter einander
der Floridas
sittliche Beleidigung , !gegen die Abtretung
zu machen.
Vorstellungen
Staaten
au die vereinigten
es für ein Verbrechen
Was noch mehr ist , sie würden
Anerbieten , welches ih¬
haben , das frühere
angesehen
damit gemacht hat , nicht zurückzuweisen.
nen Spanien
Das ist das ungleiche Betragen dfr hohen Staatsbeamten;
, fallen sie
einen Angenblick eigenmächtige . Schiedsrichter
bald darauf in eine Betäubung , die sie aller erlangten
So brüllt der Löwe , und
wieder beraubt .
Vortheite
er
was ihm begegnet , aber , während
alles
zerreißt
schläft ., holt ihm der Schakal seine Beute weg.
unserer unglücklichen Lands¬
die Hinrichtung
Was
ü.
leute betrift , so ist es klar , daß wir nie Genugthnung
sind die VerUnsere -'eigenen Minister
erhalten werden .
Jackson geworden ; sie tadeln ihn
Ocidiger des - General
wegen seiner Grausamkeit , aber zu gleicher , Zeit bekennen
-sie., daß er das Recht Hatte , so zu handeln , wie er gerhan ; daß , wenn er gesündigt , er cs nur gegen seine
habe . Mit solchen Grundsätzen , wer¬
eigene Regierung
den wir jenes stolze U ebergewicht , das man so sehr ge¬
das wir mit so wielen Opfern so theuer er¬
lobt , und
kauft haben , nicht lange behcklftn ; die Würde unseres
nicht erman¬
ist nicht mehr , undmauwird
Cdaxaktssps

geln , diejenigen mit Beleidigungen zu überhäufe «, die"Ue
so geduldig ertragen.
— Eine von Sir W . von Crespigny gemachte Mo¬
tion giebb uns die Hoffnung , daß man bald die Ursa¬
erfahren werden der
chen des unglücklichen - Krieges
noch jetzt unsere - ketzttz. Eroberung , die Insel Ceylon
verwüstet . Wir fürchten ., daß wir hierbei , wie bei al¬
len unfern Unternehmungen in Indien , die Flecken des
Blutes und der Heuchelei nicht leicht von unfern Hän¬
den werdenKabwischen können. ( Anspielung auf Lady Mx,
beth, in der Tragödie Shakspeares .)

D

e u t s ch t a n d.

aus MüHe«
Schreiben
, l8 .* Mai .
Stuttgajrit
von « 11 . Mai 1819 . Ich muß eilen , Sie aus dem Schre¬
cken zu reissen , worein Sie und ganz Europa durch die
einer geheimen Sitzung der 2 . Kammer
von
Nachricht
versetzt worden jeyn
Kriegsstaud
baierischen
den
über
der Minikönnten , welche gestern Abends , auf Antrag
Redner , des H.
und der mit ihnen rinverständigen
nister
gehabt hat , nachdem im feer Vormit¬
Ausschttffes , Statt
tagssitzung über die Frage , deren Bewilligung , und die
zu derselben , in Gegenwart
der Minister
Zulassung
, und namentlich
des Finanz - und des Kriegsministers
zwischen ersterem selbst und einigen freisinnigen Rednern,
hatten , in wel¬
gehabt
Statt
Debatten
die lebhaftesten
vorkamen.
des Finanzministers
chen seltsame Drohungen
dieser geheimen Si¬
Gegenstand
Der geheime militärische
tzung , hat weder einen Krieg wider die Türken noch wi¬
den heiligen Bund gegolten , sondern lediglich den
der
fortfahren,
Kriegsstand , worin ^ die baierischen Minister
zu setzen . Es han¬
sich gegen die Beutel der Untcrthanen
nach , zunächst nur von
delt sich zwsr , dem Vorwände
, der , nach
dem Personal - Militär -Etat in 'Friedenszeiten
in der heutigen Sitzung , ans
Bemerkung
v . Hornthals
der Armee,
im Druck erschienenen Rangliste
der länger
in der
was
Aber
ist.
bekannt
Welt
ganzen
der
allerdings
vorkam , verdiente
vorgestern
Mendsitzung
geheim zu bleiben : ' Herr von lltzEwigkeit
in alle
über die Ausgaben iw Budget,
Referent
schneider , als
der Mehrheit
ermaß in seinem Gutachten , im Namen
des H . Ausschusses , daß an dem Etat der Minister aufs
werden könnten . Dieses w
höchste 600,600 st. erspart
gere Resultat hatte kaum die ganze Kammer mit Unwillen
sein erstes donnerschweres
ergriffen , als der Kriegsminister
Erklärung hören
Wort in der Kammer , - mit der naiven
berechneten 8
ließ , daß ' nicht allein von den im Etat
Allermindes^
das
nicht
„
Bedarfs
des Armee
Millionen
nachgelassen werden könne und dürfe , sondern daß auch
noch ein Meuterer Zuschuß von 1,309 -000 si. erforderlich
Deckung eines Deficits seit 6 3#
sei, zur nothwendigen
übersehen worden sei ; ,
den , die ins Budget aufzunehmen
übergab . Man begmsl
er sofort einen Nachtrag
worüber

beiläufig den Defekt Nicht, da die Central -Kriegs-Kaffe
bei Zusammenberufung der Stande so reich wartw
sie vor etwa r Monaten an jedes Infanterie- Retznum

fördern . Statt dessen söllte' fke aufspeichertt und aufkalls
‘iooöO fl . als ein außerordentliches Depositum , zur Dis fen. Es ^ würde dadurch zugleich der Roth neuer Feylvoiktion des Ministeriums auf unvorhergesehene Fälle ,
jahre vergebeugt , die von den besten praktischen Oekonoverschicken konnte. Die Artillerie und Kavallerie - Regi men vorhergesagt ist , ehe fünf Jahre vergehen werden,
menter haben wahrscheinlich noch größere Summen dieSelbst das angefangene Jahr ist davor noch mcht^ flcher,
ser Art empfangen . Man scheint in diesem Departement
und erregt bei erfahrenen Landwirthen Besorgnisse aus
«eck einen vollen Spartopf zu besitzen.
Dieses Naturereignis ist natürliche
manchen Zeichen.
Ein nnwillkührliches Entsetzen las man auf allen Ges
Folge des , nur für Nomaden und den geringsten Bevölachtern bei jener Eröffnung . Ist es möglich - daß die
zureichenden , Dreifeldcrwirthschaftssykerungsznstand
Münster den Zustand des Landes so gar nicht kennen ,
uns
Futterbau
stems , das bei unverhältnißmaßigem
mrd es nur denkbar finden , daß das Volk die Summe
Liehstand , diesen Bedingungen reichlicher Düngung , den
dieser Lasten ertragen , daß es zngeben könne , den drit Boden entkräftet , der dann den Unfällen anhaltend unten Theil der ganzen Staatseinnahme , im Friedens günstiger Witterung plötzlich unterliegt . Der lange Krieg,
den Wehrstand
auf
hindurch,
stande, sechs Jahre
die letzte theure Zeit , und ganz neuerlich die unaushalrverwenden zu lassen ? — In der heurigen Sitzung spannte
eines sinnlos übertriebenen Vicibaren Zwangsfrohnen
dcr Bortrag .' des zweiten Referenten , Hn . Svcher , die bange
nalstraßenbaues , neben den unerschwinglichen Abgaben,
Erwartung aufs neue . Cr tadelte viel, verwarf viel, und
deren Aufbringung der Viehstand , bei der Werthlo¬
zu
Haushielt doch dabei eine Lobrede auf den hv eisen
sigkeit der Getraidefrüchte , immer am ersten herhalten
halt der Regierung ; rntzlich begutachtete cr , im Namen
muß , haben ohnehin den alten Viehstand allzuweit under Mehrheit des zweiten Ausschusses - die (Bewilligung
rer die gewöhnliche Normalhöhe ^ heruutergebkacht » Mißdes abgetragenen Kreditvotums von 31/2 Mill . Es wird
wachs muß somit immer häufiger und Häufiger werhier am rechten Ort ftyn , die Namen der Ans schußglieder
'
den! st
anzuzeigen: Socher , v. Utzschneider, Be'br , Merkel von
Wahrlich hier liegt die höchste Roth derMbhülfe , auf
Nürnberg, Abendanz, v. Pelkhofen , Gruber von 'Lindau ,
Man bewillige das .Kreditvo¬
noch Niemand sieht.
Kurz, und v. Heinitz. Der von diesen Herren den Ruhm die
rum nicht um 31/2 Mill . sondern um 7 Mill . , aber nicht
theitt , hofft man aus demj General der Minderheit
um Arrneen von Soldaten und Civildienertt in Pracht
Bortrag des trefflichen Behr zu vornehmen , der das Ganze
und Ueppigkeit herzuhalten , sondern um dieser Mangelsumfafferflund zusammenstellen wird , nachdem die Spezial gefahr in Zeilen vorzubeugen und die zur Magazinirung
Borträge über das Stempelgrsetz , das M -amhgefetz und
des vorigen
so vortrefflich geeignete Getraidevorräthe
'das Schuldemilgungsgcsetz von besondern Redner « geJahrs dem Lande zu erhalten , für die Zukunft aber den
halten worden seyn werden . Man hofft, daß die AnsichLandban auf eine höhere Stufe des Antriebs zu heben,
ten dieser Minderheit ganz im Geiste der großen Mehr zu vermehren , den Landbaucr
sem WirthschaftskapitaD
beit der Kammer gerichtet sepn werden — auf Verwer mit Anleihen in den Stand zu setzen, seine Abgaben
fang aller und jeder Abgabevermchruttg , auf Reduktion
zu bezahlen , ohire seine Früchte verschleudern oder sich von
der Armee zum Bundeskontingent herunter ( mit Einschluß
Vieh entblößen z« dürfen ; und zu diesem Zwecke eine Nader Gensdarmerie , wovon dann wieder 3/Ztel zu beur lionalbank , in Schätzlers praktischem Plane , auf das
lauben , auf Verminderung des Civil -Offiziantenheeres um
schnellste in Thätigkeit zu setzen. Alsdann , und nicht eher,
ein Drittel in allen Zweigen ( sehr leicht ausführbar bet
wird es auch allen übrigen Standen und Gewerben wieEinführung der mündlichen Vorträge und Verhandlungen
-der wohl ergehn und ein neues Leben der Betriebsamals Regel ), und, als Folge dieser und anderer Ersparun Ikeit zum Wohlstand über Baicrn anfgehn , das alle
gen , auf Abweisung aller vorgelegten Schuldenmachungs Hände der überhandnehmeuden Bevölkerung überhauptProjekte, womit Abschaffung der garstigen Lotterie und
Und der , nach der neuen Ordnung der Dinge , entlassenen
der das Grundeigentbum schwer drückenden Brieftarcn ,
insonderheit,
vder beurlaubten Soldaten und Staatsdiener
Verwandlung des , nur die Brauer bereichernden und zur
- für den produzirenden bürgerlichen Verkehr genugsam beVerschlechterung ihres Fabrikats verleitenden Malzauft
( Stuttg . Zeit .)
fchäftigen wird .
Verbeft
und
schlags , in eine mäßigere Trankstener,
Verhandlungen sin
Aus Rhein 'baieru. Die^
Mttng des Volksschulwesens immer no . - vereinbar bleiUnsrer zweiten Kammer über Beschränkung der Gewerecn‘ * ? e*ner einzigen Art und Absicht des Schulden befreiheit haben hier das Gefühl der lebhaftesten Dankman geneigter , an welche unsere Minister
barkeit für die uns vom Könige gewährte Sicherung genoa> mcht gedacht haben , so « ahe und dringend sie auch von
-gen Rückschritte , wo möglich , noch erhöht . Unser guter
^uden angesprochen ist : Wohin muß das Sin J cltfl^
Mar . Jos ., und (mit freudiger und aufrichtiger Uebcrzeugung
bis zum Unwert !) herabgeht ,
fift * » “ejfatoeprnfe ,
sage ich es ) unser Kronprinz wollen das Gute überall,
Ent " ' 7" ^ Sandmann kann Kosten und Abgaben vom
und um so weniger dessett Zerstörung da , wo es schon
rraq mcht herausbringen ; diese Unmöglichkeit liegt vor
gewurzelt hat . . Wenn wir auch aus gekrönten Preisgibt
Die Staatsverwaltung
et effect « . —
schriften für Beibehaltung der Zunfteinrichtungen wußten,
Mühe , . diesen traurigen Zustand noch
^
wie wenig die praktische Vernunft in diesem Stücke,B »w fortwährenden Verkauf ihrer Vorräthe selbst zu be-
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den ut Deutschland errungen hat ; so warm wir doch
weit entfernt zu glauben , daß noch im Jahr 1819 Mei¬
nungen solcher . Art Beifall finden könnten , wie sie bei
geäußert wurden . Lieber Himmel!
dieser Gelegenheit
Kaum ist der Mensch geboren , so fordert man ihm Tauf¬
oder Beschneidungsgebühren . Will er lesen/lernen , so
foi und die Jesuiten unter aller¬
stehen die peres de
lei Verkappungen , da , um ihn in Beschlag zu nehmen.
Dann wird er gemessen,, und muss schon von lStande
sehn , um nicht „ unanständigen " Auftritten cmsgcfttzt zu
werden . Will er ein Handwerk beginnen , so fragt man
nach der Realgerechtigkeit ; will er einen Staatsdienst
haben , so ist er glückselig, wennMan keine Ahnenprobe
oder den Beweis fordert , daß der Herr Vater Rath ge¬
wesen. Will er heirathen , so steht das ConeiLium Triihm oft im Wege . . Sterben kann er endlich
deutimim
überall, ^ weil es nicht zu hindern ist , aber auf dem Begräbniß liegt schon wieder eine Hemmung.
Die schäzbaren Männer v. Hornthal / Behr , Danael, Köster , den wir im Rheinkreise vorzugsweise unfern
Deputieren nennen , und Andre haben über die Hauptsa¬
che so schön und so kräftig gesprochen , daß jeder .. Zusatz
ihre Darstellung nur schwächen würde . Die ganze Un¬
billigkeit des Systems , vermöge dessen das Recht , durch
eine Fertigkeit oder Kmtst Brod zu erwerben , nur von
Wenigen erkauft werden kann , springt in die Augen,
und es gehört eine gewisse Vorliebe zum Alten dazu,
nur sich zu überzeugen, daß die Prozesse wegen dem Rich¬
ter , der Krieg wegen dsm Soldaten , die Füße wegen
dem Schuster , die Käufer wegen dem Krämer , die Konsumertteu wegen dem Produzenten da sei» sollen , .und
uicht umgekehrt.
Da der Gegenstand indessen auch anderwärts , und
selbst bei uns , von Neuem zur Sprache kommen kann ;
so erlauben Sie mir , um die Aufnahme einer kurzen aus
der Erfahrung und aus einer aufmerksamen zwanzigjäh¬
geschöpfen -Beleuchtung der beiden
rigen Beobachtung
gegen die Gewerbefreibeit zu
Gründe
scheinbaren
einzig
bitten . Es würde mir gar nicht an Mitteln fehlen , sie
recht gründlich und gelehrt , mit vielen Zitaten und Ro¬
ten auszuarbeiten , aber das erlaubt memo Zeit und
Uebrigens wisse»
nicht .
Blattes
d ^r Raum Jhrös
Sie , daß ich kein Hansirex , und kein Jude , und
auch keiner ' von jenen Weisen und GeschichtsthÜMlem
bin , welche ans den im Jahr 1814 erschienenen Flug¬
schriften ihre Kenntniß der alten guten Zeit und ihre
Ich habe vor
geschöpft haben .
Gesetzgebungswcisheit
1789 gelebt.
(Die Fortsetzung folgt . )
10 . Mai . Nach kurzem Anschein
Mannheim,
von Erholung sinkt der unglückliche Sand ^nun immer
mehr tu Auflösung dahin . Seine Gemüthsverfaffung ist
ungestört rubig und heiter , seine Aeußerung von Anfang
bis zu Ende sich immer gleich geliehen ; man hat feine

Die Erpedftivp

dieser

Ueberzeugnng nicht erschnttern , seine Seele zu hlnt ■
Reue bewege » können , und doch ist er, wie auch die be- !
kam» gewordenen Briefe beweisen , den Eindrücken der I
Religion äußerst hingegeöeu . Wie die Sachen einmal:
stehn, ist sein baldiger Tod zu wünschen . Sem Verbre¬
chen kann in der menschlichen Gesellschaft nicht vergebe^ i
werden , und doch ist dasselbe mit so außerordentiicim, Verhältnissen verstrickt, daß der gewöhnliche Gesichrspuiikt
eines Verbrechens wieder nicht , genügen kann . Die Tbat, '
der Mensch und die Fügung sind m diesem EreigM
wesentlich verschieden. Der Mensch erweckt die wchmüthigste Theilnahme ; seine Freunde , seine Landsleute, ft
das gesammte Vaterland .verlieren an ihm viel , » » ß(jc
Zeugnisse, seine eigenen Schriften , und selbst seine schaus
»,
derhafte Verirrung beweisen ; wabrlich zu den gemeink
gewöhnlichen Menschen ist diese Seele nicht zu rechnen?
Daß er nur aus sich selber gehandelt , ohne fremdenA»-'
reiz , ohne Mitwirken Anderer , ist jetzt außer Zweifel;
die weitverbreitete , sorgfältige Untersuchung hat keine
und die be¬
geliefert,
ebnes Komplotts
Spur
Ultw'S
deutscher
und
französischer
Erwartungen
gierigen
ür aller Blöße stchn lassen ! Das Geschreis der ftanD
scheu Blätter , in denen manche deutsche Stimme wiednhallte , hat den Allarm schnell auf de» höchsten GW
Mäßiger D
gebracht , wo er nur lacherl ^h wird .
geblieben , doch' Me
unsre deutschen Schriften
Ansicht und r Beurcheilung , die
bis jetzt diejenige
im deutscheu Volke als die überwiegende zu Mir
scheint , noch nicht im Drucke ausgesprochen sein, weder
von Beckedorf , noch von Krug, , noch von Gftrcs;
vielleicht kann sie noch nicht ausgesprochen iw erden, uiid
wird es erst in der Folge . Es wäre merkwürdig , Sands
eigene Urtheile über jene Scbriften zu vernehmen ; nnnl
soll ihm Einiges , was über ihn gesagt worden ist,v^
gelesen haben , aber nur das Unbedeutendere . !
— In dem vor kurzem erschienenen Isten Barchedn
DransLLtiöns ©f the literary soeiety of Bombay Del
sich ein Brief des Residenten William Bruee zu Buftire
an Herr » William Erskme zrr Bombay vom 26. Mär;
1813 , worin der Schreiber einer lange bekannten Krmd
heit in Persien erwähnt , von welcher diejenigen beftllm
werde » , welche Kühe und Schaaft Melken und wodurch
Die Nachruft
sie vor den Blattern gesichert werden .
war von vielen Personen bestätigt und so genau und
unter solchen Umstände » emgezoge» , daß an ZrrthM
oder Unwahrheit nicht zu denken war . -,
Authentische Mitthellungeu , heißt es im letzten
Stück der in Hamburg erscheinenden Hanryzonia , stM
-uns in Stand , Mseru Lesern zu berichte» , daß das
finden von Sand — den andere Blatter -bereits hat!«»
sterben und durch Züchtlinge begraben lassen -- E
überstandener Operation sich so merklich gebessert
daß man kaum mehr an seiner völligen GerreiM
'
zweifelte .

er ift-.ausder
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Sonnabend

r a n k r e i ch.
Pmris „ 16. Mai . Auf acht und dreißig Franzo¬
sen lastet die, Verordnung vom 24 . Juli I8l5 . Von die¬
ser Zahl sind erst zwölf zurückgerehrt , oder haben die
Erlaubniß zur Rückkehr iw ihr Vaterland erhalten ; dieser
Ercelmanch,
sind: der. General Allix , der General
Marbot , der Generali Lamarque „ der General - Lobau,
Regnault de Samt - Jean - d'Angely ( t«dt ) , . Generali
Dejean, . Sohn , Gareau , Bouvier - Dümolard , Defermont, . Courtin , le Torgye Dideville . Die Franzosen ^ auf
deren Haupt noch der Druck einer Maasregel hastet , die.
man wenigstens streng nennen kann , sind :: der Mar¬
schall Soult , der in Düsseldorf wohnt ,, der Herzog vom
Baffano , in Triest , Felir Lepellekier , in Offenbach , Boulay (de la Meuxche), im Saarbrücken, . Mehee , im Aus¬
lande umher irrend , General Freffinet , zm Bnsnos -Ayres , Thibeaudeau , in Prag , General Carnot , in Mag¬
deburg , General Vandamme , in Philadelphia , Harel„
ohne bleibende Stätte , General - Pire , in Petersburg,
Barrere, . lebt unbekannt in Deutschland, , Arnaud, . der
genvchigt ist , seinen Namen zu verheimlichen , um seim
Alter vor neuem Unglücke zu- schützen-, und. dessen Talent,
und mühevolle Arbeit die einzigen Quellen feines ' Unter¬
halts sind, Pommereul , der zu Brüssel ist , General
urrighi , iw Triest , Real , in - New -Aork , , Merkin ( de
^ouai ), in Haag , Durbach , in Prag , Dirat , in Philade. phia , Bvry - de ^ Saint - Vincent, - der unter -einem'
angenommenen Namen Wrumirrt , Felix - Desporles , im
F

■ ™ , J?' " ^ ürnier (de Saint es),

gestorben, Mellinet,

ur Brussel , Clugs , in New -2) ork , Forbin - Janfon , alterer Sohn , in Lonhom, General Hüllin , in Deutschland:
2cochten diese Schlachto >fer einer unglücksvollen ' Zeit
!F J r ‘ langes Misgeschick sich bald getröstet finden!
und Verwandte rufen sie. in den Schoos
-oyre Freunde

, 22, Mar,

1819,

des Vaterlandes zurück, welches über ihre Verbannung
seufzt , und nach allem seinen Kindern verlangt . .
.— Neulich ' sagte man , daß ' ein ehemaliger Minister
der kürzlich in Genua war , eine Eroberung . Frankreichs
„
sey , und sogleich erwiederte ein Anderer r. Diesmal
will rnam uns gänzlich - von der Eroberungssucht heilend
Ein Dritter bemerkte darauf :- „ Könnten wir doch diese
Eroberung gegen Landau Austauschen ! "
der Menüs— Herr de la Ferto , Generalintendant
Plaissrs -, hat gestern die Befehle des Königs wegen der
Krönung erhalten . Diese Feierlichkeit wird am 25 , Au¬
gust , am Lüdwigstage , Statt finden.
— Unter einer Regierung , wo die Gleichheit vcr
dem Gesetze, eine- der Grundlagen der Verfassung ist,
kann der Adel nur für mittelmäßige Köpfe ein Gegen¬
stand der Eifersucht seym; auch können letztere , wegen
der Hindernisse , die sie zu ihrer Beförderung finden - sich
nicht über dem Adel beklageng diese Hindernisse sind nicht
Zwei
in der Gesetzgebung , sondern in ihrer Einsicht.
simge Bürgerliche , die. in den Tuillerien mit einander
plauderten , sahen den Herzog von . . . einen Knaben,
vvrübergchen , der einen jener geschichtlichen Namen führt,
mit welchen sich Frankreich vor den Angen Europas
schmückt Dieses Kind , sagte einer jener jungen Leute
seufzend , wird eines Tages Gesandter seym — „ Desto
besser , - - erwiederte der Andere — ich werde das Ver¬
gnügen haben fönt Befehle zu ertheilem , wenn ich Mi¬
nister der auswärtigen .Angelegenheiten seym werde . "
enthalten folgendes Schreiben ans
— Die Times
Paris vom 13. d. : „ Sie werden die richterliche Ent¬
scheidung in der Verschwörungsfache , deren Zweck gewe¬
sen war, . dem Kaiser Alexander zu entführen , schon aus
den Zeitungen vmwmmen haben . Wie leicht sind die

m

, "wenn ' 'man 'sie
erkannten Strafen
KMt M Schuldigen
! Der Haupt -vergleicht
nur Dem -abschcutm - en Verbrechen
-von Buche ; , zugkeich Spion,
Graf
fstem
Mrmcheiltr
und Antlsigcr . Vor seiner Flucht von Metz
Mitschuldrger
der Heftigsten
als rin Werlzeug
.war «er -in dieser '-Stadt
ersieht aus Den , im M ou iDekanut . Man
-UL-kras
Attenstücken , daß
gern achten , authentischen
liUiT -{' damit
an die Behörden
'ittheilungen
M
ersten
seme
er anfänglich
der
seine Dienste
Nrederlcutde gemacht , und darauf
nicht
aber
ihm
die
,
hat
'tcn
angebo
Polizei
französischen
einmal geantwortet .; auch betragt er sich darüber . Die
einen frarken Bewegungsgrund
fmnzösische Polizei führt
erklärt ; sie wußte , daß der
flsin, die ähr Stlllschweigcn
von Abenrhenerern , Ranke,
Auslände
im
,
Plan
Myzc
, nur Legen FrarÄentworfen
und Spionen
Mmiedern
beim Anfänge -alles
gleich
weil
,
war
gerichtet
-ein
Deech all
abziclte , den Kaiser Aierander , indem -man ihm
darauf
der
iMsere .innere Lage und unseren politischen Gang von
darstclltc , zu reizen -, damit er
Seite
hLunnchtgendsten
verzögere . Und in der
Gebietes
-unseres
dre Räumung
Tdat , es sind , wenn auch nicht sichere , doch wahrscheingewisse
vorhanden ., daß sich in Belgien
Ache Lhatsacheu
einem
-um
,
haben
-aufgehalten
der Alt ras
Emissäre
wegen der albernen Urkunden
Mmp .l-ot -to , dessen Thorheit
Urauf die man cs stützte , schon vor dem richterlicheu
." ^
geben
zu
Wichtigkeit
-größere
eine
,
war
theile -.erwiesen
die Polizei
der Dunkelheit , worm
„Ungeachtet
Belgiens , aus Furcht zu zeigen , -wie
AUd die Politik
sehr ' man die Brüsseler zum Besten gehabt habe -, diese
die Verhandlung
haben hüllen Wollen , haben
beschichte
Ul .tr a s
-unsere
.Rolle
welche
,
Gen -klar genug dcwiestn
bei dieser GeLcgeliheit zu spielen
mn -d ihre Hclftrshclscr
liegen , .unser
Wünschten « Es konnte m ihrem Plane
von Buchoz
, indem sie es -von dem Grafen
Ministerium
Echüleigentlichen
die
über
,
ließen
.Mterrichten
W 'fchÄt
-Ligen irre zu sichren -, oder es zu einer Geringschätzung
zu verleiten , um darauf , wenn das
-seiner Eröffnungen
seprr würde , dessen anscheinende
auügcftchrt
Rvwplot
vorzuals ein Verbrechen
Regierung
der
.Gleichgültigkeit
dienlich seyn,
kann Ihnen
Kellen . Diese Erläuterung
zu entwirren , im Falle die gerichtLiese große .Jntrrgue
Lichen Aktenstück -L^ wovon wir nur sehr unvollkommene
."
und unrichtige Auszüge Haben , je bekannt werden sollten
„Werde ich einen Lichtstrahl über diese dunkle Masse
zur selben Zeit ( gegen das Ende
Gerade
Morbreiten ?
nehmlichen Absicht , ( die , dem
der
Novembers ) , und in
entgegen .,
Kaisers Alexanders
des
Wunsche
Ausdrücklichen
Jour.die
hatten
,
)
zurückzuhalten
Truppen
Die fremden

mk der benachbarten Lander plötzlich die Nachricht von
der

Flucht

Buonapartes

verbreitet

.

Dieses

geschah

in

Mm Augenblicke, da man zu Aachen über denfAbzug der

Sie sich mei¬
berathschlagte . Erinnern
Okkupationsarmee
nes Briefes vom W . November über jenes doppelte Kom¬
dieser und
über die Quelle
mst , und es wird Ihnen
kein Zweifel wehr übrig bleiben.
ucuerer Verschwörungen
sind nach Verdienst hchraft worden , ob¬
'«Die Schuldigen

zwar die strafbarsten
gangen

der.Rache,der

sind ."

u t s ch l a n d.
von
hat
S t u t t g a r t , L9 . Mai « , Man
Stände - Ver"
letzten
der
in
Häufig
und
jeher ,
mit
Verfassung
sammlwig , die alt - würtembergische
verglichen, , und zwar mit
englischen «Konstitution
der
ausgeht : daß Britan - '
Recht , wenn man nämlich Davon
auf einer Verbirrdmig titx
rucns gesellschaftliche Ordnung
beruht.
und Demokratie
Arijtotraüe
-System
Der große Wohlstand , der ans diesemSoeial
bk
ist ,
entsprungen
für die Aristokraten
-Englands
bie*
daß
so
,
getrieben
Besitzstände
ihrem
aus
Demokraten
"
Hen kein ander Erbtheil als Die Luft übrig geblieben ist
allesvermögenden
Die
Eben -so in Würtemberg .
haben alles baare Geld
oder Privilegirtcn
Staatsdiener
in ihre geheimen Truhen versenkt und die Mehrzahl des
arm gemacht.
Verdienst
sind die auf ihren täglichen
In England
der Ach
durch den -Wohlstand
Demokraten
beschränkten
an den National - Inte¬
stviraten von allem Theiluehmen
rest m verdrängt , so , daß selbst ihre Privat - Interessen
jener bedroht werden -, weil ft
von Der Unabhängigkeit
zu ihnen stehen.
Abhängigkeit
in Der größten
gleicher Weise'
wwo Die Volksmenge
In Würtemberg
dadurch ver¬
.Interesse
Volks
am
Theilnahme
aller
von .
und
drängt -, daß die Amts - und Commun -Versammlungen
(Herren)
Aristokraten
besoldeten
von
-at
^
-Magis
Orts
jeder
geleitet werden.
Volksklasse auf eine
ist die verarmte
Zn England
angewachsen,
Menschen
Millionen
sieben
von
Bevölkerung
welche einzig nur von ihrer Hände Arbeit leben und dabei
be¬
dennoch Den Wohlstand der Neichen ümnerwahrend
fördern Helfen.
macht die verarmte Volks -Klasse zu¬
In Würtemberg
Volksmaffe , mithin
der gesammten
verlässig die Hälfte
denn die Gesammt,
aus
England
in
als
noch
weit mehr
bevölkeruug der drei Königreiche faßt bekanntlich 16 Mil¬
lionen Menschen in sich ! — Diese unsere ganz verarmte
Volks - Klasse lebt , wie jene englische , einzig nur von
Arbeit , und ist und bleibt dennoch dabei
ihrer Hände
von einigen dreißig Tau¬
der Bereicherung
die Quelle
Staate.
im
Aristokraten
besoldeter
send
Wie in Würtemberg , so war auch in England die Ar¬
ein Werk der Wohlthatigkeit - Sie
men - Steuer -anfänglich
der politischen Einrich¬
mußte aber zu einem Bestandtheil
auch in Würtcurftrz
es
wird
und
werden
erhoben
tung
bald werden müssen , denn es ist ja die erste Pflicht der
dafür zu sorgen , dcch -jedes ihrer Mit¬
Staals -Geftllschaft
glieder sich seinen Leberrsbedarf zu verschaffen im Stande
es die Sklaven und ba¬
sei . — Bei den Römern waren
der ärmste Theil de»
Leibeigenen
den Russen sind die
( Volksft .)
Volks .
,
.)
Beschluß
(
n.
r
e
i
a
b
n
!ei
R h
Aus
. erzeugt Pfuscher,
1 ) Die Gewerbefreiheit
Volks
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Gewerbe, Ldavurch^ Verarmung', %»b lss

Arbeiter um Heures Geld zu kaufen, Monathe lang M

-.wllck Bettelei und Kosten für den Staat .
, die Aufsicht über gründ- 0 2) Die Arbeit wird schlechter
ti cbe Beschaffenheit der Waare, und über Rechtlichkeit der
Handwerker fehlt, und so wird das abnehmende Publi.
lum durch schlechte Lieferung und theure Preise betrogen

warten , oder sich seine Bedürfnisse vom Ausland zu vsr, welche in ih. Man frage,doch die Handwerker
schassen
rem Fache geschickt sind, in Frankreich, in England>
anr Rhein, ob sie die Konkurrenz von Pfuschern fürchtend

rtcmiiTev

vb sie Zunftzwang verlangen? Die Lungerer^ und Lumad ä) Allerdings mögen anfangs ein Paar Gesellen Pen finden es freilich herrlich, wenn das Oberhaupt des
Me große Fertigkeit sich leichtsinnlg verheirathen, ein Magistrats von Krahwinkel, wo jetzt schon die Fleischer
, und so zu Die Bäcker, die Bäcker die Fleischer rc. tariren, auch noch
Gemrb Mfangen, Niemanden befriedigen
dem Vetter Schneider oder Schuster das. Recht geben
. Dagegen aber, so wie gegen die UeberGrunde gehen
seMg der Gewerbe, liegt das Heilmittel eben in diesen könnte, den geschickten Arbeiter, der in der Vorstadt
. Jetzt schon kann kein preußischer
. Der Pfuscher,gedeiht nicht, e-.uch wenn wohnt, auszuschließen
Verunglückungen
-oder baierischen Stiefel tragen,
Fuß einen französischen
GeVerbefreiheit nicht besteht, und seiu Gedeihen wäre
.Zeichen, und ein Beweis, daß die aber weiter sollte cs doch wohl nicht gehen.
Mr ein schlechtes
Zieht man nun von der Summe der einzelnen nicht,
Abnehmer von wenigen Handwerkern tyrannisirt würden.
Gedeihenden Pfuscher ab, welche auch bei dem Gewerbs^ du Gewerl> wirklich übersetzt, so wrrd sich die Zahl
, welche durch Verschwendung
Zwang, die Liederlichen
, und es wäre auch gar kein Unvon selbst vermindern
verderben, und rechnet man dagegen die durch die Ge, wenn in diesem Falle ein oder de'r andere in eiglück
. Wollen wir denn werbsfreihedt glücklich gcwordnen, und den Gewinn des
mm Nachbarlande besseres Glück suchte
, und trotz tausendfacher Proben, nicht von dem Publikums, so wird sich ein andres Facit ergeben. Ob
ewig
die Gewerbsfreiheit bei ims als Folge der Revolution
, das Nothweudige hindern, WirWahne zurückkommen
. Geeingeführt wurde, oder nicht, ist ganz gleichgültig
kungeu natürlicher Ursachen durch ungeschickte Eingriffe
uug , sie besteht, sie ist wvhlthatig, und Wohlstand der
aufheben zu wollen? Wo der Mensch sich ehrlich nähren
kann, da bleibt er, und wo er hungert, da soll er, nicht Einzelnen, wie Reichthurnffdes Ganzen, wurden Dadurch
gehoben. Wir 'sehnen uns nicht nach Egypten zurück,
.
dlcLen
und das goldne Kalb der Vorzeit beten wir nicht an.
-Allein es hat mit diesem Verderben wegen Ueberse
sä 2) Kühn könnte man darauf wetten, daß selbst
. Mit der Erleichterung der
tzrrng eine eigne Bewandniß
Produktion steigt die Konsumtion, weil die Erzeugnisse die Berichterstatter des Ausschußes entweder eine Uhr,
«Der einen Hut., oder ein Fernglas, oder irgend ein anwehlftiler und leichter cmzuschaffenk sind. Die Arbeiten
de'-es Produkt aus einem Lande, wo Gcwerbsfreiheit
gchen selbst ins Ausland, oder werden auf Vorrath ge. Waherrscht, a« sich trugen, als sie dagegen sprachen
fertigt. Möchten doch unsere Gelehrten, statt a priori
rum ? Weil solche Gegenstände da so gut und so wohlfeil
, sich nur in ihrer eigenen Stube mnsehcn!
zn radotireu
verfertigt -werden, als man^ sie in Ländern, wo GewerbsIn jedem Hause befinden sich jetzt Papiertapeten, zierZwang herrscht, nicht liefern kann, obgleich noch die Zöl,
, artiges Glaswerk und dergleichen
liches Holzgcräthe
, die Fracht und der Gewinn der
le, die Maurhabtzabe
weil man sich diese Anmlmüichketteu um geringe Preise
Großhändlers der dem Preise der ausländischen Erzeng¬
verschaffen kann., was sonst der Fall nicht war. Der
. Was die Solidität der
Nisse mit bezahlt werden müssen
geschickte Handwerker sucht die Bestellungen nirgends, sie
Waaren anbetrifft; sd wird man in Deutschland dadurch
suchen ihn. Wenn aber der faule und sich nicht auszeich
irre , daß man bestellte Arbeit, die überall geschickte Ar»
nende auf einem großen Fuß lebt, so stichttt ihn nicht
beiter sich gut bezahlen lassen, mit auf den Kauf und
die Gewcrbßfreilmt zu Grunde, und er würde bei der
, zu spottwohlfcilen Preisen zu
. Die Ursachen für die Ausfuhr gemachter
Zunstverfaffuug eben so wenig gedeihen
. Wer bei einem guten
habender Fabrikwaare verwechselt
der Abnahme des Erwerbs liegen nicht in der aufgeho
, sondern' anderswo. Nürnberg Stiefelmacher in Paris ein Paar Stiefel , oder bei
Venen Zunftverfassnttg
Broqnet eine Uhr oder bei einem geschickten Schreiner m
und Augsburg sanken von ihrem alten Glanze bei allen
Mainz irgend ein Meubel-bestellt, Der wird eine Arnwglchen Zünften, nicht seit ihrer und jjdurch ihre Aufheit erhalten, welche wenig zünftige Meister in Demsch.
^dbung
. Die freie Konkurrenz und die Nachland liefern können
?jetzt gcgenßeinen oder den
Dagcgen aber nähren sich
eiferung, der gerechte Stolz geschätzter Handwerker thrm
ander» liederlichen und daher später oder früher verder^ " verr Handwerksmann vier bis fünf andere geschickte mehr, als alle Zunftmeister, auf welche Vetter- und
, welche ohne Gewerbsfreiheit sich nicht Basen schafr einwirkt, als der alte Schlendrian, der auf
Haushaltungen
Aderlässen können, weil sie die Bcrechdauua sich keine Verbesserung sinnt, weil auch die geschmacklose Arbeit Abnehmer findet.
Das Publikum, um
"f

J

doch die Gewerbe

, ( denn noch, ich
bestehen

. Die Sitten

sind7nicht

? weil
schlechter

die

Zünfte

nicht mehr bestehn; aber -du Zunftaufsicht würde nichtig
überzeugen, daß wir deß"
^
a 'a rtticht
fiyn weil die Sitten schlechter wurden, oder vielmehr
haben, damit der Schuster Stiefel dafür
wlck
; denn mit der "Sit, elende weil Bedürfnisse und Luxus steigen
, ^ ehedem
) ist nicht genöthigt
lernte

der besteht , hat Interessen erzeugt , welche Ui
^Verschlechterung sieht es noch problematisch aus . Das
andere^
verletzt.. Dem Brantweintrinker , der sich
manches
so
Bessere
wie
,
Ansehen der Altmeister würde
, 'wird es anfänglich übel M ^
Ansehen , jetzt, auch durch besondere Einsicht unterstützt !- . Fehler abgewöhnen -will
- dem Gift ; , sott, er desweae» !
nach
sich
sehnt
er
wehe.,
wer.
Und
.
werden
zu
seyn müssen , um nicht verlacht
^ !
?
Gebrauche
Übeln
im
t
ftlbren
.
for
sicht denn für Altmeisier , wie sie im . Verhältnisse zur
- ^
lech
sch
der
Freilich ,der Krämer im kleinen Städtchen Zeit sepn müßten ? Der Pastor Primarius ', d,er bei ei-,
die
;
verkauft
Gewinn
Prozent
widert
hu
H
h.
nimit
te >Maaren
ms.r - leeren Kirche schlecht predigt , begreift , ja auch
Bäcker , die uns im . Hungerjahr , in Compagnie mit den
wie man den beredten . Kandidaten - auf die. Kanzel lassen
Stadtvorstehern , an die. Kost - Nebucadnezars , an Staub
kann . Ist es nicht ärgerlich , daß dann - dik Kirche voll,
wollten ; der schlechte Schneidet 1
ist ? Freilich wäre es. dem. Seelenhirtxn bequemer , sich- und Gras , gewöhnen
so gern eine Bannwerkstatt habe» !
allen
die
,
Schuster
csund
oder
,
Säbel
sein Auditorium - zutreiben zu lassen, durch
., welche Hopfensurrogate benu- ^
Bierbrauer
die.
;
möchten
durch Berichte indirekt zu zwingen ». Lieber Gott, , das
- für Gewerbefreiheit . Alle !
nirgend
sind
rc.
.
rkL
tzen
Willi
.,
Argen
im
geht, aber nicht mehr ! die WM liegt
ein . gewaltiges Ge¬
werden
Zünftler
schlechtem
man etwa - auch zugleich die. großen - Mißbräuche, - die un¬
sich nach der
Gewinn
der.
wenn
,
erheben
schrei
Zusammen¬
und
nützen Wanderschaften , die Prügeleien
soll. Es ist i
abmessen
Maare
.
der
Preise
Güte , und : dem.
um . höher ». Lohn zu erpressen , wieder , er¬
rottungen
- '
th eure und schlechte Waare . zu vrrkau
.
angenshmem,
weit
wecken. ?.
fen, . weil der. Käufer .' zur-. Abnahme gezwungen ist, als !
Mainz „ in Köln ,, in Trier bestan - - gute wohlfeil ». Doch möchtm am Rheine wenigstens die 1
Am Rheininden : auch Zünfte . . Man vergleiche , den Wohlstand , , die
bessern Handwerke « gegen Beschränkung dev Konkurrenz
Produkte , den Geschmack der dortigen Fabrikate und ih- . pr .otestir .en , die sie nicht scheuen.
Ueber. den Hausierhandel : ( abgesehen natürlich t'c-it
reu Absatz mit dem vor zwanzig Jahren », Die Mainzer
Petersburg,,
und
Paris
nach,
der polizeilichemAuftrcht darüber , daß er nicht zum Wen
Tischler , liefern - jetzt Arbeiten
Vorwände - unerlaubten Erwerbs diene) , wäre auch Maristatt daß in jedem guten Hause sonst das Kleid , das
stamm¬
Frankreich
aus
SchreLbtisch
wie der
ches. zu, sagen ». Der -Bauer, ., der um ein Schnürriemen
man . trugso
ttzeurer zu kaufen ,.- zwei ' Stunden weit zum Kramer km*
ten . . Die Messer von . Trier gehen , nach den Rindert an..
fixt. soll-, denkt anders , darüber als der kleine Küincr
den, . und die- Pariser gaben nicht selten Bestellungen der
unfern geschickten Handwerkern , statt - dass man diese sonst- Warum der - Hausierhandel ' ein- geheimer Handel gmm
wurde , ist nicht klar , es liegt wenigstens nicht ün We¬
m der Zeit nicht , brauchen , konnte , da .sie. das Recht hak¬
sen desselben» Doch treten , hier allerdings besonderep>ten , geschicktere nicht zünftige Arbeiter zm verjagen . Wem
lizeiliche Rücksichten ein»
es, nicht darum zu thun ist, gute, , sondern nur wohlfeile
Aber es ist keine lex agraria , sondern es stießtü»s I
Arbeit zn. haben , den weiset der . Handwerker selbst ins
auch,
lebt
so
und
,
,
Pfuscher
einem
jedes Gesellschaftsvertrags -, daß der , welcher
zu
oder
Natur
der
Magazin ,
« ;
eine Fertigkeit besitzt, sie- üben , und . die Erzeugnisse sei
dieser oft ganz , gut , was nicht einmal - nothwendig wäre . .
aus
sie
welche
/
betrogen,
er
darf
,
wenn
^
verkaufen
Schuld,
denjenigen
selbst
Fleißes
aufsuchtist
ues
Wer . ihn
/,
: /
ihrem freien Willen bell ihm begehren . Darüber hat der
wird », '
Staat : gar kein- Recht , das ihm ermächtigen könnte, dir
In Frankreich , wo man in dem Jahren I8l5 , 1816
unter die Produzenten zu vertheilen , und die
Konsumenten
konnte:
,
herzustellen,
Alter
alles
und - 1817 sehr geneigt war ,
erlaubtem . Erwerbe , zu hemmen ». Erkaufte
zu
Kraftübung
man doch eine,Bittschrift um Zünfte nicht einmal zum Verle¬
keinen weiterem Anspruch , als aus
geben
Privilegien
s'
Solilhac
die
sen bringen . Selbst der Hr . Graf Marcellus
, für . die etwas gekauft mrde,
Summe,
'
:
einer
:
Erstattung
Seite,
der rechten
und andre , barbarische , Namensträger
, nie zum Nachtheil Amr .
gestattet
nie
Grund
mit
was
aufgetreten,,
Zünfte
die
für
schwiegen . Ob ein Geistlicher
konnte.
werden
gesichert
Einzelnen
dem
-Herren
dir geistlichen
ist mir nicht bekannt , erscheint
im
etwa
,
Deutschland,
in
uns
schämten : sich. Nur . bei
— In der Nähe der - Stadt Jena hat ', sich^seit eiMtt
Zeit - ein Landwehrposten etablirt ». Man spricht daM
Mrstenthuw RtR „ . wo ?vielleicht - zwei Kramer wohnen,,
sämmtlicher Ausländer oM
von einer -Auswanderung
fand auch dieser Bann Freunde . . Die - Souveräne , die ihnUnterschied / woraus für die Einwohner ein - großer AE
proklamirten , konnten es thun . Je nun, , dagegen läßt
theil entsprießen dürfte .- In der Stadt herrscht duE
sich nichts sagen . Siegfried von - Lindenberg war auf
feinem Gute , so gut ein - Edelmann, , als der Kaiser , und
Stille , und Erwartung , der. künftigen -Dinge . .
Ätz. miniwis non curaS Praetor ! Wenn - man darüber
Daß!
lacht , so kann man es indessen nicht wehren
WiderGewerbefreiheit
der
!
-hier und da die Einführung
( .Hierbei die Beilage Nro , 53.) ;
and findet , beweiset , gar . nichts .. Jeder , unnatürliche Zus
iniir *m ma m

■
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Frankreich

Paris , 17. Mai . Konsol . 5 Proz . 66 Fr . 70 Et.
Bankaktien l5l5 Fr.
In der henLigen Sitzung der Deputirtenkammer ka¬
eiugereichten Bitt¬
men die zu Gunsten der Verbannten
schriften zur Sprache . Nach einigen Diskussionen wurde
zur Tagesordnung geschritten.
— Zu Paris ist eine wichtige Entdeckung gemacht
worden , welche die Aerzte und Chemiker sehr beschäftigt.
Hr . Mange ha. gefunden , daß die brandige Holzsaure
(»eitle pyroligneux) , die man durch Destillation des
Holzes erhalt , die Eigenschaft besitzt, daß sie die Auf¬
lösung und Fanlniß de. thierischem Materien verhindert.
braucht nur einige Augenblicke Fleisch in diese
Man
Saure zu. tauchen , wenn sie auch nur schwach brandig
ist , so erhalt sich dieses Fleisch hernach so lange man
will. Ribben , Leber , Nieren , Kaninchen , die schon im
^uli des vorigen Jahrs auf diese Art praparirt worden,
sind jetzt noch eben so frisch , als kamen sie erst aus der
Man sah Leichname , die man vor einigen
Fleischbank.
Wochen mit brandiger Holzsäure gewaschen , und die
letzt keine Spur der Faulniß an sich tragen . Die Fäukurst wird nicht nur dadurch aufgehalten , sondern auch rmkganglg gemacht. Es läßt sich denken , welche wichtige Anwenoungen in der Marine , der Arzneikünst , in den Faoriren k. von dieser Erfindung gemacht werderr können.
D adurch erklärt sich' s , warum Fleisch , im Ofen gedörrt,
’ Ehrend

das

geräucherte

keiner solchen

Jetzt besitzt man also das
unterworfen ist.
Zrnornng
Zubereitung der ägyptischen Mumien,
hi* 552 c* *
*an 9 derZerstörung trotzen , und die wirkKrfif
Aussehen haben , als wären sie durch den Rauch
' )warz gebeizt und dadurch unzerstörbar gemacht worden,
verflossenen Dienstage , um 11 Uhr Abends,
u. , -T
man zu Versailles in einer kleinen Gaffe das

, 23, Mai.

1819.

Es kommen Neugierige
Geklirre einer schweren Kette .
herbei, aber baldtreten sie entsetzt zurück, als sie eine Ungeheu¬
re Masse sehen, die sich gegen sie bewegt . Als das Geräusch
und die Masse dem Wachthause nahe gekommen , ruft
die Schildwache : „ Wer da ? " Keine Antwort ; sie wie¬
derholt ihre Mahnung — gleiches Stillschweigen ; sie
Posten kömmt herbei, streckt das Bajo¬
!
der
ruft heraus
nett vor , und wird , nicht ohne einigen Schrecken, einen EleEs war wirklich der Elephant , den
phanten gewahr .
Er hatte seinen Stall offen
man auf der Messe zeigte.
gefunden , die Kette , an die er befestigt war , zerrissen,
er ging heraus , und sah sich ruhig in der Stadt Lud¬
Mehrere Personen waren ihm in ver¬
wigs XIV . um .
schiedenen Straßen begegnet , aber zu sehr erschrocken,
Die
um der Behörde die Anzeige davon zu machen.
Wache , welche den Reisenden von ganz neuer Art arretrrt hat, war über ihren Fang sehr in Verlegenheit « als
der Coruac kam , seinen Zögling bei der Kette fasste,
und ihn wieder in den Stall führte.

Deutschland.
München . — Die königliche Botschaft wegen aber¬
der Sitzungszeit der baierfchm
maliger Verlängerung
Jo¬
lautete so : „Marimilian
Standeversammlung
seph, von Gottes Gnaden König von Baiern . Unfern
Gruß zuvor , Liebe und Getreue , Stande des Reichs !
Da Wir die Ucberzeugnng erhalten haben , daß , ungeach¬
tet der angestrengtesten Bemühungen Unserer Lieben und
Getreuen Stande , einige her wichtigsten Gegenstände , wel¬
che dermal in Brrathrmg stehen , vor dem Ablaufe des.
durch Unser Rescript vom 2 April verlängerten Termins,
in beiden Kammern verfassungsmäßig nicht erledigt wer¬
den können, so haben Wir Uns bewogen gefunden , de«
bis zum 15. Mai verlängerten Termin bis zum 20 . Inn«
zu erstrecken. Wir haben das Vertrauen , daß dann aM
Unsers Königreichs solche
der ersten Särndeversammlung

werden , welche offcsEare Beweise
heevergehen
Resultate
nkit den Stander Negierung
einer innigen Verbindung
liefern
deK für den großen Zweck der Staatswohlfahrt
werden , und daß man irr Unserer Standeversammlung
der Nation
und eine Wohlthat
eine Stütze des Thrones
erfeunen werde . Womit Wir Unfern Lieben und Getreu¬
und
Hulden
mit königlichen
des Reichs
en - Ständen
verbleiben . München , 14 Mai 1819.
gewogen
Gnaden
h.
M a r i m i l i a n Iosep
13 . Mai . ( Eingesandt)
Badischen,
dem
Ans
- Zeitung vom 11 . Mai
Oberpoftamts
In der Frankfurter
„ vom Main " tadelnd vernehmen
Mßt sich ein Beurtheiler
Knapp in der zweiten
über den von dem Abgeordneten
gemachten
Standeversammlung
der badischen
Kmmner
eines Gesuchs an den Großherzog , daß das neue¬
Antrag
- und
der Standes
re Edikt über die Rrchrsverhaltniffe
Grund !) erren nicht in Vollzug gesetzt , sondern cs bei dem
be¬
Edikt , das durch die Verfassuugsurkunde
Vorjährigen
meint mit
kräftigt sei , belassen werde . Der Beurtheiler
auf
Lächeln , die Kammer der Abgeordneten
Vornehmem
zurückweisen , und über den Unterschied
ihren Standpunkt
völkerrechtlichen
und
Bon staatsrechtlichen
belehren zu müssen , andentend , daß die in
Verhältnissen
den letzerwähntem Edikt ansgesprochenenAdelsprivilegienzn
zu gewahren
tern zu rechnen , und inGemaßbeit derBundesakte
scheint bei seiner großen ^WeltauIffien . Der Beurtheiler
zu
vernachlässigt
Hausverstand
ficht den gewöhnlichen
haben , der ihm hätte sagen können , daß das Edikt vom
ja schon als eine Erfül¬
1818 dem Bundestage
Jahre
vorgelegt und dem
des Artikels 14 der Bundesakte
lung
könne das
worden , daher
einvcrleibt
Bundesprotokvll
nicht mehr d t c f e Er¬
neueste Edikt durch seiueCrwcitsrungen
bezwecken , was über
füllung , sondern nur ein Uebrigcs
Der
hin aus liegt.
der Bundesakte
Die Forderungen
einen
der Mediatisirten
hat über die Sache
Bundestag
geliefert
niedergesetzt , der noch kein Resultat
Ausschuß
ist also von dieser Seite noch sub judice.
Hat , die Sache
aber , das im Jahre 1818 in
Das badische Ministerium
erklären ließ , Baden habe den Artikel 14 . durch
Frankfurt
Edikt erfüllt , kann unmöglich im Jahre
Das damalige
und sagen , Baden erfülle den Artikel 14.
4819 auftreten
würde
Edikt ; die Inkonsequenz
«rst ,durch das jetzige
d es Mini¬
sein , das die Personen
nur um so auffallender
steriums in der Zwischenzeit nicht gewechselt haben , son¬
aber fragt es
sind ! Ueberhaupt
dern noch dieselben
Verträge , sondern um
steh hier nicht um völkerrechtliche
en Folgen,
willkührlich
oder
die nothwendigen
ge¬
Die man ihnen geben mochte , und diese Untersuchung
vor die Kammer der Abgeordneten . , fbte
hört allerdings
fetzen
nicht in Schrecken
sich durch Scheittäutontäten
wandeln wird,
umchig ihre strenge Bahn
kLst , sondern
die
und Eid ihr vorschreiben . Was
wie Verfassung
betrifft , so könnte mau,
des Bcurtbeilers
Schlußbemerkrmg
eine glückliche Replik des Hrn . v . Liebeusteln bei ähnli¬
die
uachabmeud , erwiedern : „ Wenn
cher Gelegenheit
richtig wäre , so müsse
des Hru . Beurthcilcrs
Meinung

mm

sich" Glück wünschen, daß Baden nicht mit andern

völkerrechtliche Vertrage eingegangM sei, kn delieR
Staaten
die Abschaffung der Landstände stipulirt worden ." ( Allq . H)
., 20 . Mai . ^ In der Sitzung der er¬
Karlsruhe
am 19 . d. theitte
der Standeversammlung
sten Kammer
der Staats - und Finanzmün .lcr , Fuhr . v. Fischer , eine
Sr . kön . Hvh . des Großherzogs
Entschließung
höchste
des der zweiten Kam in er
Vollziehung
die provisorische
des §. 82 der
in Gemäßheit
Budget
schon vorgelegten
betreffend , mit . Die in der Sitzung
Werfassungsurlunde
am 10 . d. ernannte Kommission , und , im Namen dersel¬
über ver¬
ben , Frh -r . v . FÄkenjrein , erstattete Vortrag
Vorschlägen zur
schiedene in den am 3 . d. mitgetheilten
berührte ^lanvwmhschastder Landeskultur
Berbesserung
die Diskussion -nach §. 2&
liche Gegenstände , worüber
in der nächsten Sitzung vorgenom¬
der Geschäftsordnung
über die am 14, moZum Vorträge
men werden soll .
von Rotteck , . die Staatsertivirte Morion des Hofraths
betreffend , wurde eine Kommis¬
zum Studieren
erlaubniß
sion gewählt , bestehend aus d.em Frhn . v . Wessenberg , Prä¬
und geh . Hofrathe Thilat Hebel , Frhrn . v. Zyllnhardt
Endlich entwickelte der Frhr . v . Dürkheim seinen
baut .
in der vorigen Sitzung angezeigten Antrag , Se . kön. Hoh.
zu bitten , eine Uebersicht des Standes und
uuterthanigst
Mächten fiir
der, von den verbündeten
der Verwendung
des Feldzugs 1815 und der darauf
die Kriegsprästationen
GranzproviuM
der französischen
Okkupation
gefolgten
vorlegen zu lafseu.
Zahlungen , der Kammer
geleisteten
von
wurde vom Herrn Generallieutenant
Diese Motion
v . Baden , v . Falkenstein und
Schäfer , den Freiherren
Die Kammer , m
unterstützt .
von Gemmingen - Stemegg
und lan¬
Ministern
miß den anwesenden
Einverständnisse
Kommiffarien , hielt für diesen Gegenstand,
desherrlichen
wegen , das im § . 58 der Geschäfts¬
seiner Dringlichkeit
für geeignet,
abgekürzte Verfahren
zugelassene
ordnung
, und beschloß
zog denselben daher sogleich in Berathung
Sr , königl . Hoheit
Bitte
einstimmig , die eingetragene
an die
vorzulegen , und . deshalb die nöthige Mittheilung
Oben erwähnte höchste
zu erlassen . —
2te . Kammer
am 17 . d . der 2. Kam¬
bereits
wurde
Entschließung
, geh . ReftrendK
mer durch den Regierungskommissar
wie folgt:
wörtlich
lautet
Boeckh , mitgetheilt , und
der dringend eit
in Erwägung
rc. haben
Ludwig
Wir
Staatseinnahmen
der
Nothweudigkcit , die Erhebung
derselben für das mit dem 1. Äl.
und die Verwendung
zu ordnen , nach An¬
unverzüglich
Etatsjahr
beginnende
, welcher da§
Verfassungsurkunde
sicht des § . 82 der
mit den Ständen
zur Vereinbarung
bis
erste Budget
nach angehörtein
erklärt , und
vollziehbar
provisorisch
verordnet , und
Unseres Staatsministeriums
Gutachten
Das anliegende
hiermit / wie folgt : Art . 1.
verordnen
Finanzgesetz , welches wir der 2ten Kammer Unserer ge¬
am 10 . d. als Geschin ihrer Sitzung
Stande
treuen
lassen , tritt den 1 . Juli d. >
vorschlag haben mittheilen
mit den
ein bis zur Vereinbarung
rn Wirksamkeit , als
Provisorium . Art . 2 . Unsere Mn" geltendes
Ständen
sterien sind , soweit es .jedes betrifft , mit dem VollM
rc.
beauftragt . Gkgkhttt Karlsrrche

6ni —
Die Kräfte , Lei festerssFovuen ^ seltener "angeregt , wer¬
den schwinden ; keine Ertnucrnng an den vcjlandenen
Kampf wird für das errungene Ziel ein begeistertes Werr
sprechen ; die Gewohnheit , die Ruhe wird lähmend viel¬
leicht die Nachwelt fesseln. Iw dieser , so Gott will , fer¬
der Willkühr,
nen Zukunft würde das Staatsdieneredikt
dem Despotismus eine Heerstraße , und der im Finstern
schleichenden Kabale einen unerreichbaren Schlupfwinkel
Wir wissen , daß die kra/ .igsten Männer au
bauen .
gars gern Formen zerbrechen , die sich ^ih¬
Staatsrudern
Edikt
rem raschen Vorschreiten entgegenftellen . Das
Die
würde ihnen hierzu ' die 1Brechwerkzenge liefern .
werden sin den ersten fünf Jahren , durch
Staatsdicner
Androhung der Dienstentlassung , planmäßig bearbeitet,
dresstrt ; die altern Diener .werden durch Versetzungen
mürbe gemacht . Auf dem Scheidewege zwischen konstiruttoneller Verantwortlichkeit , die zum Verlust von Ehre
und Brod führt , und zwischen der vorgeschriebenen mini¬
steriellen Heerstraße wird die Wahl schnell entschieden
seyn ; denn es giebt ja der Menschen so viele-, bei denen
schon die Worte : „ Sie stoßen an . Sie machen sich Feinde,
man hört dieses nicht gern, " wie elektrische Schläge die
servilen Nerven erschüttern . Ich behaupte daher , das
Schwäch¬
Edikt kann aus verantwortlichen Staatsdienern
linge , Günstlingen , Minister -)teuer bilden . ( Beschluß f.)
18 . Mat . Die von einem unserer ge¬
* Kassel,
lehrtesten und verdientesten Rechtsgelehrten , dem allge¬
Dt . B.
mein geschätzten chiestgen Oberappellationsrathe
Schrift zur Rechtferti¬
lherausgegebene
W . Pfeiffer
gung des höchsten Kurhessischen Jnstiztribunals wegen der
von demselben ausgesprochenen Ansicht über die Verbind¬
lichkeit zur Aufrechthaltnng der verfassungsmäßigen Hand¬
lungen der Regierung des vormaligen Königreichs Westphalrn , ist zu merkwürdig für die Geschichte unserer
Zeit , um nicht eine ehrenvolle ausgezeichnete Erwähnung
zu verdienen . Die Schrift , die hier mit so vielem Bei¬
fall gelesen und in ganz Deutschland mit Achinng ausge¬
nommen werden wird , führt den Titel : „ In w ie fercht
eines Z wisch en» gsh an dlungen
sind Reglern
Regenten
den rechtmäßigen
für
herrschers
ist
? ^ und
verbindlich
Rückkehr
dessen
nach
vornehmlich zur Berichtigung eines von einem Marbnrger Professor vor Kurzem in Druck gegebenen Werks be¬
stimmt , worin dieser , einem höheren Aufträge gemäß,
den Versuch gemacht hatte , die von der wiederhergeftellangenommenen bekannten
ten Kurhessischen Regierung
Grundsätze in Beziehung auf die ans der Auflösung des
Königreichs Westphalrn entstandenen Verhältnisse , zu vertheidigen . Die interessante lehrreiche Schrift des Hrn . Dr.
ist in Kassel gedruckt und führt als Motto an
P feiffer
tritt Wärme in das Leben des der Stirn einen Spruch der Nemesis : „ Redet immer und
£ {lt Konstitution
ohne Rücksicht und Menscheufurcht das Gute , thut nur,
Kräfte werden entfesselt , Begeisterung für das
was Recht ist , und alles Uebrige stellt in die waltende
Rath
zu
gestählt
,
Brust
unsere
m!s C<rlnk Wahre Hebt
des Himmels !" Die Dedikatiott ist an Se . K. H.
Hand
Regierung
zwischen
Achtung
iv/ ’. wechselseitige
den! Kurfürsten selbst gerichtet . „ Der Pflichten erste, sagt
tobtet die Besorgnisse , welche die Vergangen¬
T, •;!
der edle Verfasser untex andern darin , die mein gegenwär¬
»ach
,
er, ^ ^hrte . Wird diese Warme nach Jahrzehnten
? Leider gewiß! tiges Amt mir auflegt , ist freimüchiges Bekennen und Ans^ sich Mchl. verflüchtigen
Jahrhunderten

— Siebe des Abgeordneten Hueber in der Sitzung ' der
am 17. d. :
-rweiten Kammer der Ständeversammlung
die Ehre , Sie auf einige
',meine Herren ! Ich 4M
vom 30. Jan . d. I . aufStellen des Staatsdieneredikts
merksamz» machen , namentlich auf den §. 1. , sodann
In diesen Sätzen ist der Regierung das
a',tf §. 3.
unter 5 DienstjahRecht eingeräumt : 1) Staatsdiener
rcil nach Gutfinden ohne Ruhegehalt zu entlassen , 2) die
Staatsdiener , ohne Rücksicht auf ihre Dienstjahre , je¬
derzeit»pu einer Stelle zur andern , aus einem Landestheit in den andern zry versetzen. Wie wichtig in ihren
Folgen, wie bedenklich daher diese beiden Punkte für die
werden könSraatsverfaffung und für die Staatsdiener
M« . ist im In - und Anstande gefühlt worden . Rach
-er Berfaffnngsurkunde ist die Person unsers Fürsten hei¬
lig, unverletzlich ; dagegen sie Minister und Staatsdierm verantwortlich . Wenn wir dafür einer festen Bürg¬
schaft uns erfreneten , daß unsere ^Fürsten immer von
berathen würden , die,
Ministern und Staatsdienern
ohne selbst herrschen Zu wollen, ' Kopf und Herz nicht
dem Eigennutze, nicht dem Nepotismus , sondern ihrem
Fürsten"und dernMmerlande weihen , dann wäre es nicht
am Orte , Diesen Gegenstand hier zur Sprache zu brin¬
gen. . Allein, kann der beste Fürst mit dem besten Willen
stimm Lbrone , seinem Volke diese Bürgschaft für immer
geben? Gievt unsere Konstitution sie ? Ich antworte:
■item! . fo lauge ihr zur Seite das Staatsdieneredikt
stehen wird ; nein ! so lange der Gerechtigkeit das
Opfer gebracht werden kann , daß Männer ungehört
Ehre und Brod verlieren können ; nein ! solange Staatsdicner für ihre Lebenszeit als Mobilien sich behandelt
von der Tau¬
sehen, auf den Wink eines Steuermanns
ber , von dem Main an den Bodensee , von dem Neckar,
dem Rhein ' in ^ die Schneegcbirge des Schwarzwaldes
spedirt werden können ! Und was wäre von einer sol¬
chen wohldressirten mobilen Kolonne zu erwarten ? Al¬
lerdings eine vielseitige Geschmeidigkeit ! Ob aber ein
fester konstitutioneller Sinn , ist eine Frage , auf . die ich
znrückkomincn werde. Verbinden wir mit der Kraft,
welche die Gegenwart entwickelt , eine ruhige Besorgniß
für die Zukunft , dann sind wir sicher vor dem Vvrwurf
der Nachwelt , daß wir uns zu viel vertraut . Wer steht,
der sche zu, daß er nicht falle ! Werfen wir , einen
Buck in die Vergangenheit ! Der immer wiederkehrende
Wechsel von Ministern und Ministerien , von Organisa¬
tionen und Organift'renden erinnert uns an die freudenwfe Erfahrung , daß in der Welt alles vergänglich sey.
^re Gegenwart verscheucht diese Erinnerung , seitdem
e , ^ sinnige Verfassung , seitdem der kräftige
^eyt Karl Friedrichs in seinem Sohne über uns weht.
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öffentlichen ^ Meinung Rede zu (Mfn, I
frechen des Rechts, wie es aus allgenleineu Grundsätzen ihmder kurheffifche
,
, fährt
Oberappellatiousgericht
„Das
streitige
auf
Anwendung
die
und aus den Gesetzen sich für
Vertbck'
keiner
bedarf
fort,
Vorworte
dem
in
Pfeiffer
Fälle in meiner Ueberzeugung ausbildet. Daß ich als
digung. Ihm steht als sichere Bürgschaft des reinsten und ‘
Richter stets dieser Ueberzeugung treu blieb, dafür bürgt
Recht und Wahrheit, die
mir mein Gewissen, und um so zuversichtlicher wage ich redlichsten Strebens nach
zur Seite , ^ D
Gewißheit
begreifliche
Jedem
de
Bogen,
wenigen
diese
es, auch als Schriftsteller
"
der treuefien
Bewußtsein
innern
dem
mit
reu nächste Veranlassung in ihnen selbst sich andeutet, dör es ,
Fürrechtmäßigen
angestammten
seinen
an
Anhänglichkeit
die
beginnt
Dann
"
.
weihen
Gerechtigkeit Ewr. K. H. zu
sten, Gefühl und Neigung der streng gebietenden Pfich!
Schrift selbst mit den Worten Feu er b a ch' s : „Das anopferte in rücksichtsloser Ausübung der gcwiffenhafteNn
welches
ohne
,
Nothwendige
und
erkannt Eine, Allgemeine
— dieser festen Stütze alles Bürger- alles
Rechtspflege
kein
,
möglich
keinerlei Gemeinschaft unter den Menschen
Staatcnglücks — sowohl seine eigene Ehre als den von>
bürgerlicher Verein zu denken ist; das heilige Band, weljeher fleckenlosen Ruf dieses obersten Gerichtshofs zu be- !
chks den freien Bürger unter seinem Fürsten und Obrigwahren — weit entfernt selbst von der Möglichstst omes
feiten zu Pflicht und Gehorsam einigt; dieses Eine und
, oder >
einwirkenden Hinblicks ans Belobung und Belohnung
die
man
Wenn
t."
Allgemeine ist •— die Gerechtigkei
- j
Gmch
der
nur
wir
die
Wir,
.
offene und natürliche und doch gediegene Sprache dieser irgend einer Gunstsucht
!
ab
;
zu rechnen
Bewunderung
keine
auf
haben
,
dienen
tigkeit
sei
Wortkrame
Schrift mit dem gekünstelten sophistischen
j
.Uebrigens
Würde
eigenthümliche
nes Gegners, des Marburger Professors, vergleicht, so lein eben hierin ruhtkuusere
steht das Erkenntniß des Oberappellationsgerichts nach Form ,
dringt sich dem Leser unwillkührlich die Ueberzeugung auf,
Inhalt in sich selbst gesichert gegen jedeeinseitige und st- «
und
Gerechtig
daß dort ein Mann rede, dem Wahrheit und
;» z
." Aber die Sache an sich war doch viel
fangeneDeutung
Ser
von
fett über Alles heilig, hier hingegen ein Matador
- ,
wichtig, um nicht zur Berichtigung von unrichtigen Voraus
vilen sich vergeblich bemühet, mit Hülfe künstlicher PhraUnpanheüsche schk
der
wodurch
,
aufzufordern
'
setzungen
dem
aus
um
,
machen
zu
Dunst
blauen
einen
senmacherei
'£

ein

U zu drehen .

Dem

gesunden Menschenverstand

des

Hrn. Professors muß man es doch wohl Zutrauen, daß er
-nicht für wahr hält, was er aus Dienstpflicht für
Las selbst
wahr ausgeben zu müssen, den Beruf zu haben glaubte.
Der ' Verfasser der Schrift : „ Ueber die Aufrecht

Haltung der Verfügungen des serSnie Lonaparte in
, oder Versuch einer wissenschaftlichen Prüfung
Kurhessen
der Gründe des von dem kurhessischen Oberappellations, "stagr Hr.
gerichte am 27. Juni 1818 ergangenenAusspruchs
P fe i ff e r in seiner Vorrede, hat sich an eine für ihn
,
nicht wenig mißliche Aufgabe gewagt. Er als Einzelner
als Unbekannter unternimmt es , laut vor dem ersten
Richterstuhle der Rechtskunde und der öffentlichen MeiMl»g, ein als Resultat gemeinsamer gründlicher Prüfung
und Berathung ausgesprochenes Erkenntniß eines ganzen Justizkollegiums zu beurtheiten, und dieses den obersten Gerichtshof eines bedeutenden deutschen Staates ,
vielleicht seines eigenen Vaterlandes — mit Selbstgenüg
! Videre verum atque ita uti
samkeit zurechtzuweisen
xeL 68t dieero heißt der Wahlspruch bei Terenz. Vorem drängt sich selbst jdem Unbefangensten die Rüge auf,
daß der Verfasser der sogenannten Prüfung der von dem
Oberappellationsgericht zu Kassel bekannt gemachten Ansicht, eins der- theuersteff Interessen seiner Mitbürger
nicht ernstlich genug erwogen habe. Mag er über das
Selbstvertrauen, mit welchem er sammtliche Mitglieder
des höchsten kurheffischen Gerichts, sogar in deren tollegialischen Vereinigung, an Rechtskenntniß und Urtheilskraft zu übertreffen glaubt, mit sichs el bst einig werden. Daß er aber durch diese Handlungsweise das beruhig ende Vertrauen gefährdet, mit welchem jeder ein-

zelne Bürger - in dem obersten Landesgerichte das Palla -,
dimn der Gerechtigkeit und. die Brustwehr eines gesicher
terr

Rechtszustandes erblicken muß, darüber gebührt^

vielleicht

von dem einzig wahren

Gesichtspunkte

derBem

, und diese
tbeilung augenblicklich abgelenkt werden könnte
Berichtigung ist aus der Feder des Hrn. Obercrppclla»mit um so größerer UnbefaW
tionsraths Pfeiffer
, da er selbst nicht einmal Referent in der '
heit geflossen
mt
von dem Oberappellationsgericht entschiedenerßSache
die Ehre des obersten Justl'zrribnnals, dessen Mitglied rr
ist, ihm indessen zu sehr am Herzen lag, um nicht in dessen Namen aufzutreten nnb eine Vertheidigung zu,übcrnehmen, die unter dem obwaltenden notorischen Hu# !*
den Manchem überflüssig erscheinen könnte, das Höchte
, das den Wcrlh
Gericht auch bei dem größern Publikum
, von der Gedes von ihm ausgegangenen rücksichtslosen
hiiilailgbereits
Ausspruchs
diktirten
rechtigkeit allein
lich gewürdigt hat , keiner weitern Rechtfertigung bedarf,
Ni! tam difficile, sagt Cicero, quam in plurimorum con-

troversiis dijudicandis ab omnbus diligi . Dos
Oberappellationsgericht zu Kassel hat die Gefahr des
, um sich i«
Mißfallens und der Ungnade nicht geschenkt
, die sich mit der, der ober¬
einer Ansicht öffentlich zu bekennen
sten Staatsbehörde eigenen Ansicht nicht im Einklänge
. Nur wenige Blatter sind hier der weitschichugch
befindet
, der durch KuBKritik eines Verfassers entgegengestellt
, mit der Wahrheit nnd Gerechtesstücke einer sophistischen
, doch du
keit streitenden Jurisprudenz' wo nicht Lorbeeren
. Hr. OberGunst der Obern einzuerndten denken mochte
- *
appellationsrath vw Pfeiffer hat seine Berichtigung em
, welche die.strengste Probe,
zig auf Thatsachen gegründet
nöthigen Falls im Wege der förmlichen Beweisfuhrnag
ertragen. Am Schluffe bekennt er, in dem reinen Be>vM I
scpn, nicht sich, sondern nur Wahrheit und Recht imM l
ge gehabt zu haben, eben so wenig den Tadel zu furchttN |
als .er der von ihm als Pfli cht erkannten FrejmntM »
k
feit irgend ein Verdienst beilegt.

N'-144,

Montag, 24. Mai

Deutschland.
Sand und seine That fängt es an stiller zu
werden
, und das ist natürlich, weil alle Meinungen für
und gegen nach und nach anfgetreten sind und sich in
ihren Gaffen dem Publikum gezeigt haben
, das nun Kampf¬
richter seyn mag. Unterdessen gehen die geheimen Unter¬
suchungen ihren Gang , uno man ist gespannt auf das
Rejultat, das aber vielleicht eben so wenig zur Kenntniß
des Publikums gebracht wird, als Massenbachs Prozeß.
Die deutsche Gerechtigkeit scheint nun einmal das Geheime
zu lieben, besonders in den Fällen, wo die Diplomatik
die arme Blinde leiten muß, damit si'e nicht falle. Um
das Publikum einstw-ilen zu beschäftigen
, verbreitet man
Gerüchte von neuem Ländertausch und das linke Rhein¬
ufer, das auf der Seelenwaage Europens die Zugabe
und Ausgleichung des Gewichtes zu liefern zeither be¬
stimmt war, soll auch hier wieder seine erhabene Bestim¬
mung erfüllen
. Es ist uns unmöglich
, daran zu glauben,
daß man so mit einem friedlichen Volke spielen sollte,
das kaum anfieng, sich in, seinem neuen Kleide zu bewe¬
gen, und sich an die Regierungen anzuschließen
, die
seine Reckte und seine Wohlfahrt achteten
. Und welchen
Landestheil bedroht man mit Veränderung? Gerade den,
der am meisten sich dieser Achtung erfreut, der seine In¬
stitutionen ungeschmälert erhielt, ohne von der Gesetzge¬
bung des Reiches ausgeschlossen zu seyn, dessen vernünf¬
tige Verfassung seine besonder
» Ansprüche blos mit all¬
gemeinen Rechten vermehrt. Und dieses Alles sollten
dre, m gegründeter Hoffnung der Verbesserung ihres Zu¬
standes durch Feststellung der liberalen Grundsätze, wo¬
von ihre Regierung täglich sprechendere Bewerfe giebt,
lebenden Bewohner durch einen diplomatischen Federzug
verlieren? Sie sollten sich begnügen, das Gewisse für
das Ungewisse hmzngeben, den Vogel in der Hand für
Ueber

den Vogel auf dem Dache? Noch einmal, wir können
nicht glauben, daß man so wenig Rücksicht auf den Wunsch
und die Wohlfahrt so vieler Deutschen nehme, die nach
so vielen willkührlichen Bestimmungen ihres Schicksals sich
endlich nach Ruhe sehnen
. Es wäre allerdings zu wün¬

schen, daß die offiziellen^Staatszeilangen diese beun¬

ruhigenden Gerüchte zerstreuten, da die Wirkung derseb»
den auf den Volksgeist ihnen, sch wenig gleichgültig seyn
kann als uns.
( Mainzer Zeitung.)
M n n chen , Nachmittags-Sitzung der Kammer am
ly . Mai. Das Präsidium iflacht der Kammer bekannt,
daß der eingeschriebene 4te Redner.über diesen Gegen¬
stand, Abg. Reuthner, krankheitshalber
, seine Rede nicht
halten könne, sie wäre aber von ihm zu den Akten gege¬
ben worden. Der Abg. Köster ist hierauf berufen und
betritt die Bühne? Gewohnt von diesem Biedermanue
das Rechte und Praktische des Lebens vertheidiget zu hö¬
ren, so entsprach er auch diesmal, ja er übertraf die
Erwartung. Als Augenzeuge
, als Mithand Ander, konn¬
te er über öffentliche Rechtspflege, das Treffendste lei¬
sten. ^ Er sagt, wie herrlich und wohktbatig dies Insti¬
tut für die Bewohner des Rheinkreises sei, und daß sie
solches unter ihre höchsten Güter zahle.
Die bisherige
deutsche geheime Justiz, statt Hülfe, Pflegerin undWohl-

thäterin des Volkes zu seyn, wäre eine wahre Land¬
plage. Er stellt die ganze Einrichtung des Personals,
Und den Gang der öffentlichen Justiz im Rhemkreis deut¬
lich dar ; sagt, wenn die Justiz dort auch nicht wohlfeil
wäre, so sey die Finanzplusmacherei
, Stempel rc. Schuld
daran. Es wäre schon manche Plage auS Baiern dort
eingewandert
. Die Oeffentlichkeit sey die beste Bildnngsschule guter Richter.
Welch herrliches Resultat, das
schönste
, das nur durch sie errungen werden könne—
Recht Mld'Werechkigkei
't , das heiligste irdische Gut, wird

wird vom StaatsStaatsbürger
dEtch sie bLwshrl lzDer
ist kein Kurd der ?! französischen
Sie
bÄZL ? gerichtet .
hier an
man
(eine Phrase , mit welcher
Mvskution
machen
schon manches Gute hat verdächtig
tiefem Ort

motten ) r sondern

deutschen Ursprungs .

Oder will man

noch nicht reif halten!
mrch Kr sie die baierische Nation
Man hat hier schon oft von Zünften gesprochen ; cs giebt
. Antrag : auf
»roch eine beschwerliche Zunft , die Juristenzunfr
Weg zu bitten , öffentlich gerichtlich und
Äerfassnngsmäsigem
, dem gan¬
ruündliches Verfahren , und Geschwornengerichte
zu lassen . Zuletzt be¬
zer; baier . Volk zu Th eil werden
und Seusserts , gegen
richtigt er die Etnwürfe Feuerbachs
v. Aretin , betritt
. Abgeorduetcr
die Geschwornengerichte
nach ihm die Bühne , und wie von diesem geistreichen
ist , wenn str sich ei¬
zu erwarten
nur Treffliches
Manne
ner guten Sache annimmt , so sprach er auch über diesen
schon gesagt
Gegenstand ; doch da so viel Erschöpfendes
war , so beschränkte er sich blos auf die GeschwornengeWohlthat , dann für
richte hinsichtlich ihrer bürgerlichen
Vas Politische , welches ohnehin ausser allen Zweifel ge¬
deutsche
fei ) uralte
Geschwornengcricht
Das
stellt ist.
fange man an , das Widersinnige
Anordnung , allmählig
ein ^usehen . Man habe eine Ahndung , daß
Des bisherigen
nur an ihrer Quelle erforscht werden könne.
Hie Wahrheit
Unser peinliches .Gesetz genüge nicht mehr . Da wo das
walte , müsse es auch der Richter wer¬
Gesetz loillkührlich
abden , Der Richter erste Wicht sey , alte Vorurtheile
mit
Kulegen . Es sey falsch , daß das Geschwornengcricht
stünde,
im Widerspruch
einer Monarchie
den Grundsätzen
eines berühmten Kriminalisten
obgleich auf den Ausspruch
spreche doch nicht , fahrt
habe . Man
man sich berufen
des baierischen Volkes
fort , von Unreifhcit
der Redner
für gute Anstalten . Man gebe ihm nur solche , es wird
sie zu bewahren wissen . Ich rufe jeden auf , der je zu
Gericht gesessen , ob nicht oft große Willkühr statt findet.
zu theuer findet , der hat noch
Wer Geschwornengerichte
unserer Art
von einem Kriminakprozeß
Leine Kostenliste
auf gefließen weniger
Familienverhältnisse
gesehen .
schworne Richter ein , als auf einen einzelnen Richter.
verwerfen . Merk¬
kann bei jenen die verdächtigen
Man
ist die briefliche Aensserrrng des westphälischen Juwürdig
Bignon an Fruerbach : daß er sich gegen die
Mzministers
weniger zu beklagen
Aussprüche der ' Geschwornengerichte
der Richter . In
habe , als gegen die Spitzfindigkeiten
sich einkann nie Pedautismus
die öffentliche Rechtspflege
das Volk selbst denken und zu
schleichen . Sie gewöhnt
die Zahl der Verbrechen . Sie
Ärtyeilen , und verringert
, und An¬
und giebt Selbstvertrauen
'verbannt Mißtrauen
Möge die
und Verfassung .
an Vaterland
hänglichkeit
des Volkes Gehör geben!
diesen Wünschen
Regierung
abschrecken lassen.
Möge sie sich nichtl ' durch Hindernisse
durch¬
Doch die Justiz , nachdem sie so viele Erperimente
hat , erschrickt vor nichts mehr . Zuletzt besteigt
wandert
Häcker , die Bühne . Von die¬
der Abgeotd . I . Sekretär
Eigenschaften
geistigen
sem Manne , mit kerngesunden
und Ucbung,
und Lebensansichten , erhöht durch Erfahrung

Vortreffliches , und er lgah ^
die Zuhörer
erwarteten
ist auch ' von dem Geist der
Der alte Zustand der Justiz
Hierarchie
Zeit überwunden . So wie von unbedingter
über Glauben und Gewissen , ist die Menschheit nach und
befreit . Der Geist der Deutschen
nach von ihren Plagen
Daß das Ge¬
gereift .
wurde durch theure Erfahrungen
werde , ist Wunsch des Volkes,
gepflegt
setz öffentlich
und daß es durch Geschwornengericht -e gepflegt werde , ist
des Zeitgeistes . Man nehme die JustizverfasForderung
au , -und trenne davon die Fehler,
fung des Rheinkreiscs
die dort schon bekannt sind , und mache die Ausführung
so bald als möglich . ( Hier berührt der Redner die vor¬
dieser Sache aufs Trefflichste .) lluzüglichsten Momente
der Administra¬
nothwendig ist die Trennung
runganglich
soll und
Richteramt
. c Das
tiv - von der Justizverwaltung
, bloß als Anwen¬
muß rein dastehen , ohne Berührung
Ein¬
der des Gesetzes , ohne irgend einen fremdartigen
ist , zu bit¬
Antrag
Seilt
fluß auf seine Untergebenem
ten , daß „ so schleunig als möglich den Kammern em
Rechtspflege
mündlichen
zur öffentlichen
Gesetzesentwurf
der
, und der Einführung
in Civil - und Kriminalsachen
werde ." Die neue Ein¬
, vorgclegt
Geschwornengerichte
richtung wird auch Fehler haben , aber sie ist ein großer.
für
zun ; Bessern . Sie ist eine große Ersparmß
Schritt
die Finanzen , ( ein Mitglied , der Abg . Kurz , legte der
vor , nach welcher mit
Kammer eine genaue Berechnung
eintrete)
von 1 Million
dieser Aenderung eine Ersparung
ohne daß das Loos der Beamte » verkümmert , wird , und
ohne die Angestellten bedeutend zu vermindern . Die Unan Kosten , an Zeit , und gewinnen
terthmrcn ersparen
Wer sollte eine
Glück .
Ruhe und häusliches
häusliche
und Bürgerglück
anfeinden , die Bürgertugend
Einrichtung
wieder einführt ? Volksstimme ist Gottesstimme , und wehe
dem , der sich dagegen setzen wollte , der Fluch aller Red¬
beginnt
lichen würde ihn treffen rc. rc . Die Berathung
sich über ei¬
rechtfertiget
hierauf . Der Abg . v . Seuffert
Mehmel
Abgeordneter
nige Sätze seiner heutigen Rede ,
der ausgesprochenen
Ueberzeugung
mit fester
huldiget
Abg . v . Closcn will zwar dem allgemei¬
Oeffentlichkeit .
nen Besten Opfer , bringen , doch zweifelt er , ob von der
sey . Wenn
so viel Gutes zu erwarten
neuen Einrichtung
so groß sey , so solle es einmal bewiesen
die Ersparmß
werden . Jetzt , in der Zeit der Noth , könne man eine
Er habe nicht geglaubt , daß
Million schon brauchen .
Orte Worte wie „ Fluch " aussprechen
diesem
an
man
daß man so viel gegen Andersdenkende wa¬
dürfe , und
schien dieses neu eingetretenr
gen könne rc. ( Ueberhaupt
Mitglied , als solches , auch neue hier noch nie gehörte
Es sprachen hierauf
aufstellen zu wollen .)
Meinungen
' Weinbach , Merkel rc. Der
noch Trott , Schoppmann,
über die Einstimmung der
seine Freude
Abg . Behr :
des Vol¬
ganzen , Kammer in diese wichtige Angelegenheit
eines neuen
Anmaßung
kes sey durch die unerhörte
Doch da diese Anma¬
sehr gestört worden .
Mitgliedes
ßung gar keinen Einfluß auf diese Sache habe , so könne
diese Episode auch nicht beunruhigen . Es sprechen ferner

‘» »r ^ 7Z
die Abgeordneten Abt , Egger rc. , doch mit nicht zur
Siche gehörigen Abschweifungen . Treffliches sagen Schulz,
v Nochhuft rc. ; , der letztere sehr liberal , und bereitwillig,
der Men Sache Opfer zu bringen , worüber er das
Lob der Kammer durch die Abgeordneten Behr und Kö¬
Behr sagte , daß die edle Rede eines
ster noch empfing.
Karons und Gutsbesitzers ' ihm wahrer Ersatz, für alles
ÄuMgenehme des Abends gewesen sey , und wenn die
Barone und Reichsräche so edlem Beispiele folgten,
tvürde das Wohl des Vaterlands herrlich gedeihen . Abg.
Hacker: es habe ihn wahrhaft beglückt, die ganze Kam¬
mer mir seinen Ansichten über die wichtige Sache der
Oeffentlichkeit so übereinstimmend zu finden ; nur Wenige
hatten gegen ihn gesprochen , . und diese hätten ihn nicht
vcrstmidm und nur schwache Gründe — leere Deklama¬
tionen Knfgetischt. Nur -ein Mitglied habe^ sich auf so
vorlaute und verfassungswidrige Weise geäußert , daß
es ihn, und gewiß auch die ganze Kammer , habe empö¬
Er würde bei den Vorwürfen dieses Mit¬
ren müssen.
gliedes geglaubt haben , noch ein unreifer Schulknabe zu
sehn, den man Hofmeistern könne , wenn nicht der Aus¬
druck: k o n sti tu t i on sw i d r i g , ihn an Vre Konstitu¬
tion , und folglich daran erinnert hätte , daß er doch
der Kammer Vor¬
über dreißig Jahre alt sey. -Erwürbe
schlägen, ob nicht das Mitglied, , welches sich so unaustmrdige Ausdrücke erlaubt , zu einer öffentlichen Zurück¬
anzuhalten sey ; doch wolle er
nahme und Reparation
diesmal die Sache ans sich beruhen lassen , und zur Eh¬
re des Mitgliedes sich begnügen , dessen Ausdrücke im
Protokoll aufzuuehmen » Den Beuch am zu studieren und
sich auf Floskeln zu prapariren , habe er ( Sprecher)
zwar nicht Zeit gehabt , weil er gleich in Geschäfte
getreten sey , und ' wer solche Gesinnungen äussere,
Der Abg. von
müsse sich schämen , ein Baker zu seyn.
zu
Frank wurde nun noch öufgerufen , seine Meinung
geben., die im Ganzen mit der des Abgeordneten Bebr
Der erste Präsident schloß hier¬
übereinstimmend war .
auf die Sitzung , damit sie nicht zur Sitzung vom 18.
statt des 17. Mai 's würde ( cs war Mitternacht ) , und
Die
setzte die nächste aus Mittwoch deu 19. >Mai fest.
Gallonen waren bis zum Ende in dichten Reihert be¬
setzt.
22 . Mai . Se . Königs . Majestät ha¬
Stuttgart,
ben vermöge allerhöchsten Dekrets vom 17. d. M . den
Staatsminister und Oberstkammerherrn , Grafen vonZeppelm , auf Ansuchen desselben , seiner leidenden Gesundund
peu wegen von dem Ministerium der auswärtigen
lu3l* Hausangelegercheiten zu entheben , und dem.
vyerlgen Gesandten am Kaiserl . Oesierreichischen Hofe,
raatömlnrster Grafen von Wintzingeroda , das Ministeund der Königlichen Hausangele' auswärtigen
gcnhetterk zu übertragen geruht.
21 . Mai . Beschluß der gestern ab. ., _ ^ rlsruhe,
8 brochenen Rede des Abgeordneten Küber in der Siuung der zweiten Kammer am 17. Mai . „ Das Edikt
mmr, wle es gegeben ist, als BestandtheLl der Verftrs-

sungsurkunde nicht angeschen werden ; der Arl . 2 ) . der
Konstitution vom 22 . August 1818 sagt : Die Rechrsversind in der Art, wie sie das
haltnisse der Staatsdiener
Gesetz vom Heutigen festgestellt hat , durch die Verfassung
garantirt . Unser Edikt aber ist den 30. Jan . 1819 , 5
Monate später , abgefaßt , mithin dem Buchstaben und
Wortlaut der Urkunde, der uns heilig ist, entgegen . Einer
nähern Erörterung , welche hier zu weit führen würde,
bleibt,es Vorbehalten, zu prüfen , ob uicht die Bedingung
der willkührlichen Dienstentlassung nach dem Art . 1174
unsers bürgerlichen Gesetzbuchs den Karakter der Nichtig¬
keit in sich trage ? ' Ich erinnere mich aus meiner Praxis
beim Kammergericht in Wetzlar , daß in: Jahr 1802 die¬
Ln ähnlichen Fäl¬
ses Recchsgericht mehrere Staatsbeamte
le': kräftig in Schutz genommen hat . Die Verordnung
über die Rechtsverhältnisse der ehemaligen Reichsstande
vom 23 . April 1818 stellt im ch 33. und 41 . deu Grund¬
satz fest , daß der Dienstentlassung der Justizbeamten die
gerichtliche - Untersuchung und Entscheidung vorangehen
die willkührlichen Entlassungen.
müsse ; sie verbannt
Diese Verordnung ist als Bestandtheil der Verfaffungsurkunde erklärt ( §. 23 . ) ; wie kann das Staatsdienereditt -folgerichtig neben jener Urkunde stehen ? Gerechtig¬
keit, Gleichheit der Rechte vor dem Gesetz -ist die politi¬
sche Religion unseres Staats ; daß Niemand ungehört
vernrcheilt werde , ist die erste Forderung der Gerech¬
daß , in dieser Beziehung den Beamten der
tigkeit;
Staatsdienern
.vor den landesherrlichen
Standesherrn
kein ^ erz-ug gebühre , fordert die Rechtsgleichheit.
Ich weiß wohl , was sich zur Vertheidigung des Edikts
sagen laßt ; Licht und Finsterniß , beide finden ih'-e Verthcidigcr ; ich gebe auch zu , daß in einzelnen Fällen,
vielleicht Ausnahmsweise , auch eine willkührliche Dienst¬
entlassung ihre gute Folgen haben mag ; allein W illeiner konstitnzu
kühr , Rechtsungleichheit
t i v n e l le n R e g el erheben wollen , ist ein Unternchmen,
Hat eine gerechte
welches sich selbst auflöse« würde .
Regierung Ursache, sich vor dem Rechtswege zu scheuen?
werden strenge ge¬
Die Kandidaten zum Staatsdienst
prüft ; während ih-rer .Praktischen Uebungszeit ckernt matt
sie in jeder Hinsicht gehafi kennen ; man stelle nur Leute
von geprüfter Redlichkeit ^ Fleiß und Geschastskeuntmß
an ; man übereile sich nicht, junge Leute aus den Schulen
m den Rath der Alten zu setzen, und man wird Staats. di euer ziehen , welche würdig sind ungehört nicht verurtheilt zu werden . Wer sich entschließen kann zu einer
5jährigen problematischen Existenz , der lernt auch , wenn
cs Noch thut , 5 Jahre heucheln ! Abgesehen von den
Nachtheilen , welche willkührliche Dienstentlassungen und
Versetzungen in ökonomischer Beziehung auf die Diener¬
familien und auf die Staatskasse haben , trage ich daher
darauf an , es möge der . 2 . Kammer gefällig seyn, Se . k.
Hoheit nnterthämgst zu vitten , das Edikt übdr die Rechts¬
vom 30. Jan . 1819 , ins¬
verhältnisse der Staatsdiener
besondere die Bestimmungen der §. 1. und 3. , inHinstcht
Her willkührlichen Entlassungen und Versetzungen der ver-
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aitwortlichen
Staatsdiener
, einer Revision ^gnädigst zn
un erregen , und dabei zu berücksichtigen , daß das Edikt
d . m Wortlaute
, so wie dem Sinne der Verfassungsurruide entsprechend
Berlin,
ttngsmanöuver
endete gestern

modifizirt

werde . "

15 . Mai .
Das
zweitägige
große Frühder hiesigen und Potsdamer
Garnison,
in mehreren Straßen
der Residenz mit ei¬

nem Angriff , der von so heftigem Gewehr - und Kanoncnseuer begleitet war , daß in einigere am Dörchofsplatz
lie¬
genden Hausern , neben der Wohnung
des Fürsten Staatsan zlers , eine große Anzahl von Fensterscheiben
zerschmet¬
tere wurden , und sogar die am Fenster befindlichen Uhren
eines benachbarten
Uhrmachers
sämmtlich beschädigt wur¬
den .
Auch viele Fenster
im Prinz
Louis ' schen Palais,
neben dem Palais
des Königs , sind beschädigt worden -.
Während
dieses heftigen Angriffs wurden , auf Befehl
des Kronprinzen , der die feindliche Partei
kommandirte,
mehrere Brücken rasch aufgezogen , wodurch das Manöuver fitr dieselbe siegreich endete , indem sich die Gegner
eiligst zurück ziehen mußten , um nicht im Rücken angegrif¬
fen zu werden .
Man will behaupten , diese Maaßregel
des Brückenaufziehens
sei eigentlich
nicht in der erhalte¬
nen Disposition
gewesen . Der durch das Feuern zufäl¬
lig angerichtete
Schaden
soll den Hauseigenthümern
bei
Heller und Pfennig
ersetzt werden.
Das Urtheil
des Goldarbeiters
Jakoby ist vor eini¬
gen Tagen erschienen . Es lautet auf „ Rädern
von unten
nach oben ." Der Verurtheilte
hat , wie es nach unserer
Iustizverfaffung
gewöhnlich
geschieht , appellirt . Wenn
auch das zweite Urtheil etwas milder ausfällt , so dürfte
Jakoby doch schwerlich mit dem Leben davon kommen , es
müßte

dann

seyn ,

daß der König ,

schwer daran
geht ,
dasselbe in vieljährige

der bekanntlich

ein Todeßurtheil
Gefängnlßstrafe

sehr

zu unterzeichnen,
verwandelte . Ei¬

nige Kinder des Jakoby haben hiesige Bürger zu sich ge¬
nommen ; die Frau liegt krank danieder , und man zwei¬
felt an ihrem Wiederaufkommen.
Aachen,
10 . Mai . ( Eingesandt .) Es ist aus öf¬
fentlichen Blattern
bekannt , welche Schwierigkeiten
seit
einigen Jahren
in den Bezirken der Generalvikariate
zu
Aachen , Deutz u . Münster , den Ehen katholischer mit evan¬
gelischen

Christen , von

katholischen

W - g gelegt worden , und

Geistlichen

wie diese , wenn

Die Erpedition

oft in den

ziehen zu lassen . Bei schon bestehenden gemischten Ehen,
ward
oft das Gewissen des katholischen Thciks beunru¬
higt , und
Friede
und
sehr uncyristlich gestört .

Einigkeit
Dieses

unter den Ehegatten
unfriedliche , mit dem

Geist
des ächten Christenthums
unvereinbare
Benehmen
katholischer Geistlichen , hat das Misfallen
Sr . Majestät
erregt .
Der König hat daher , in einer Kabinetsordre
vorn 6 . April , den Minister
der geistlichen Angelegenhei¬
ten anfgefordert , Alles zu beseitigen , wodurch Friede und
Einigkeit
zwischen
den verschiedenen
Glaubensgenossen
gestört werden könne , und insbesondere
die katholische
Geistlichkeit ernstlich anzuweisen , daß sie ihrerseits Alles,
was in ihren Kräften
steht , zur Erhaltung
dieses fried¬
lichen Verhältnisses
beitrage .
einzelne
katholische
Geistliche

Sollten
dessen ungeachtet
zu ähnlichen Beschwerden

fernerhin
Veranlassung
geben , so erwartet
Se . Majestät
unverzüglich Anzeige des Schuldigen , und behält Sich be¬
sonders vor, solche
des ihnen anvertrauten
Amtes un¬
würdige
Geistliche
ohne Weiteres
augenblicklich forlzm
schaffen , auch dem geistlichen Obern , zu dessen Divzes
er gehört , nach dem Grade seiner Verschuldung
das kö¬
nigliche
allerhöchste Misfallen
auf das Ernstliche Wen
zu lassen , und die empfindlichsten Maasregeln
gegen ihn
zur Anwendung
zu bringen . — Der Minister der geist¬
lichen Angelegenheiten
hat diese Kabinetsordre
den oben¬
genannten
Generalvikarien
zur Nachachtung
und mit der
Weisung zngefertigt , sämmtliche Geistliche ihrer Diözesen
unverzüglich
in
vollständige
Kenntniß
derselben zu
setzen.
Aus

( Mg . ZI
d e m M eck lendurgischen,

dem die Professoren

Martin

zu

14 . Mai . NHJena , Gensler

zu Hei¬

delberg , Krämer zu Kiel und der Hof - und Kanzleirath
Dr . Spangenberg
zu Zelle den Ruf
zum ständischen
Oberappellationsgerichtsrath
zu Parchim abgelehnt haben,
ist derselbe an den Jnstizrath
und Professor
Dr . I . &
Hasse

zu Berlin
ergangen
und von ihm ' ( bedingungs¬
weise ) angenommen
worden . Seine gründliche Gelehr¬
samkeit verschaffte ihm in wenigen Jahren
die Anstellung
als Professor zu Kiel , Königsberg , Jena und Berlin . -

sie solche nicht

dieser Blatter
/

verhindern
können , wenigstens
eher knichk sich zur Trauung
verstehen , als bis der evangelische Thcil sich verbindlich
gemacht hat , alle Kinder in der katholischen Religion er¬

ist auf der Zeit D « 203.

N'' 145,

Dienstag
F

,

25 . Mar,

1819,

r a rr k r e i ch.
Mai , Korrsol. 5 Proz . 6Ä Fr . 75 Ct ,
Barikaktien 1505 Fr .
Der Pariser Korrespondent der Times beginnt mit
der Betheurung , daß - seine Briefe ihm nicht von Hrn ,
Decazes dikrirt werden ; allein wenn sie es- dennoch wä ren, so bliebe immer seine Rolle zu becheuern , daß sie'
es nicht sind.
Er ' halt diesem Minister jedesmal die
prächtigsten Lobreden ; wir glauben sie mit Stillschwer gen übergeben zu dürfen.- Sind sie nicht ohne Interesse '
für ihn selbst,- so waren sie es doch für nnsereLeser , Die -'
Minister empfehlen sich besser- durch gute Handlungen
die sie in Frankreich begehen , als durch die Lobsprüche
die mau ihnen in England giebt ,
Wir wollen sedoch
aus dieser Korrespondenz . Folgendes anshebenr - „ Die
Gesundheit des Königs ist in 'einem befrietzigMde'rk ZMmrder
trauen Sie den Berichten rucht , die feme angMichen
Freunde hierüber in fremden Blättern bekcmE machen»
Sie nehmen ihre schrecklichen Wünsche für HchfnmMN ,
„Eine Eo-mpagnie- der -GardeS - dO- CsrpS , dre des
Herzogs von Havre , zu Versailles in Garnison , hat sich
neulich der verbrecherischsten Handlungen derIusrrbvrdinn troir schuldig gemacht. D .erKöuig , hat eme lkMerfuchunK wegen der Urheber dieser AÄssHweifungpn « rM deren
strengste Bestrafung anbefohlen, . V'ergsbeirs hat der
Äapitaür der Compagnist Sr , Mas , eiinen Misst gefchrie bcn, um dessen Nachsicht M erstehen ?, der König hat

.Unsere ultrarohalistischen
Journale
benutzen die
Freiheit , die sie erlangt haben , sogar ehe noch die Gesetze über die Presse in der Pairskammer durchgegangm
sind ; alsdann werden sie gar kein Hinderniß mehrfnden.
Man möchte sagen , daß der größte Theil dieser
Journale
Mönche und Zöglinge der' heiligen Jnquiskkn
zu- Herausgebern haben . Sie vermischen ihre DiatnHmr
gegen die Regierung des Königs mit . den hochtrabendste
Gkaubenspredigten
über Missr-onäre und Katholizismus,
als wenn es hinreichte dem Volke zn sagen : Ihr müßt
glauben,
um
jene Ueberzeugnng . herzustellen, , welche
sechszig Jahre
der Philosophie und dreißig . Jahre der
Revolution erschüttert und zerstört haben - Es - U traumg, daß einige dieser neuen Kirchenvater sich- durch die
schändlichste Sittenlostgkeit , und selbst durch die größten
revolutionären Ausschweifungen bemerklich gemacht haben»
Ich werde Ihnen ihre Namen ersparen ;: ganz Paris kennt
sie, und verachtet sie nach Verdienst,^
„ Man weiß , daß der Graf Hütot nach Petersburg
gereist ist ; er war ehemals Sekretär bei derGrößkanstei
der Ehrenlegion , und ist setzt Oberaufseher 'dert Kanäle
des Südens ; er wird sich nur kurze Zekt iw Rußland
aufhalten , Hr . Pozzo dt Borgo war zum voraus von
dieser Reise unterrichtet, - und konnte daher nicht darüber
erstaunt seyn." '
i
„ Die Nachricht von der Abdankung des Könias von
Schweden ist' imqearckwek ; atfenrnrcat fa -ttf

ffw . k
VHbatten, ihm nahe' Do kommen, Re ersten waren,
sur unsere Gesetze und JWÄMkEN dße höchste Achtung
I“ *3 e,5L ^ enif Er eine solche Sprache | Ä ®W wür; / ' ^ 5 schnell würden dann das MsMwM nnd die ak1
»' Mvmtekl «

VHP VHV sivijuyt « juhuuhu kkv
»
^ cyweven, weaen
Nichtvollzugs- des Kieler Vertrags , obwaltende ML6v^ ,
standrriß, fortdauernd' ein ernsthaftes Ansehen habe
schiedene Machte haben an Kart Johann geschrieben
ihn zur' Erfüllung, seiner Berbindlichkeiten anmaüett '* ^
scheint aber nicht, daß ihre Dazwischenkum bis ^
£
aws einen
eitet Erfolg
©tfott gehabt
sW
fiabJ." 19 '
tr 1,19 ,e^
gend
habe

Paris,

19.

sich gegen einen fremden öder Lnnern Feind zu veAheidb
Briefe ans Deutschland , die GlattbenZIverdienen,
W
gen, seinen Thron behaupten könne.
meßmt? daß Sand allein den Vorsatz gefaßt habe , Kotze— Man hat Journale ans den vereinigten Staaten
Gesell¬
geheimen
in
er
'
wenn
LW -ZU ermorden , und daß
die bis zur Mitte Aprils gehen. Zn Norfolck , . hat eine
schaften gefährliche Grundsätze geschöpft , es weder diese
die,
fürchterliche Feuersbrunst stattgefunden , mehr als ,100 Ge,
waren
Verbündeten
alten
Gmudsätze noch seine
wußte,
baude , Schiffe rc. sind zerstört worden ; man schazt den Sch«!
wie rnan sagte , seine Hand , bewaffnet . Man
enthu¬
und
aufmetzr als 60 tausend Dollars . Auch' zu Washington
den
Sitten
strengen
von
daß Es ein junger Mensch
am 8. und 9 . April mehrere Feuersbrünste ausaesind
wenn
,
siastischer Religiosität war ; es ist .also schändlich
brochen . Der Spanische Minister , Don Louis Onis hat
einige Londoner und Pariser Journale diesen schrecklichen
verlassen , er kehrt nach Europa zurück.
Washington
wahrend
,
herleiten
Mord ans den französischen Lehren
ist nach dem südlichen
Die Fregatte der Kongreß
sie ihnen MHleich Ruchlosigkeit und Atheismus zuschreiHrn . Graham nach
bringt
sie
;
abgegaugen
Wahl
eine
Amerika
bew Sie mögen unter dielen Beschuldigungen
der als Minister der vereinigten Staaten
,
Janeiro
Rio
schleudern.
Bannflüche
widersprechende
nicht
treff -m , und
dort residiren wird.
Wen « Sand religiös war , so durften sie seinen Ent¬
— Gestern wurde hier der Versuch mit einer durch
schluß nicht den Grundsätzen unserer Philosophen beimefCharles Keudal mu verbesserten Schwimmmaschine
.
Hrn
religiös
nicht
er
sen § die sie Atheisten nennen ; wenn
gemacht . Selbige besteht ans einem ledernen , mit Luft
war , so sprechen sie jene geheime Gesellschaften , die
Anzüge ; Hr . Kerrdal und sein Arbeiter stiegen
gefüllten
ganz
Gefühlen
ihrer Behauptung nach von den mystischen
in die Themse und giengen durch
Blackfriasbrücke
der
bey
durchweicht wären , welche die Kopfe der jungen Leute
- und London - Brücke bis zum
Southmark
der
Bogen
die
seinem
an
Theilnahme
müer Wasser setzen, ' von aller
Zollhause , aufrecht im Wasser , in Zeit von 20 Minuten
D erbrechen frei ."
eine Distanz von 11/2 Meilen ; sie widerstanden dem
„Diese nämlichen Briefe behaupten , daß die Regie¬
starken Wasserfall unter der Londonbrücke ohne alle Ge¬
durch
von Baicrn und Baden, , seitdem sie
rungen
fahr , mw ein junger Mensch , welcher aus Neugierde
Bande befestigt sind , sich sehr populär
Fowllültionelle
dieses Experiment mitmachen wollte , hielt sich an Hem
Ich kann Sie versichern , daß jene
gemacht haben .
Kendal fest und wurde durch denselben glücklich aus Land
Briefe von Leuten empfangen wurden , die für liberale
gebracht.
ver¬
nicht
sind daher
Sie
Ideen leinen Sinn haben .
— Mau hat m London eiserne Sarge erfunden,
dichöffemlichen
daß
,
Bedauern
mit
dächtig , und sie bekennen
sich so schließen lassen, daß sie nicht wieder zn
welche
Meinung ^ ein solches Ueborgewicht in Deutschland gewonnen
sind , so daß die Todten vor ihren Feinden , den
eröffnen
habe , daß es Zeit sey , daß gewisse Höfe die^Verspre¬
Würmern und den Spitzbuben , welche letztere die Kleider
chungen die sie ihren Unterthancn gemacht , erfüllen . "
und bcu Schmuck entwenden , womit man in England
— Von beute an wird Hr . Elicne , einer der
■
die sterbliche Hülle des Menschen zn zieren pflegt , gesi¬
der
an
Theil
Francaise,
Verfasser der Minerve
chert sind. Mehrere Geistliche der englischen Kirche er¬
u t i v n e t nehmen.
Redaktion des Cvnstit
heben sich jedoch , man weiß nicht warum , gegen dm
Wil¬
— Die unvermuthete Reise des Markgrafen
Gebrauch dieser Särge und wollen sie nicht wehr auf dm
helm von Baden nach Petersburg ist in Deutschland der
sie
Begrabnißplatzen zulaffe« . Vor Kurzem verweigerten
Gegenstand aller Unterhaltungen . Mau hatte anfänglich
, dm
lag
Sarge
solchen
einem
in
der
,
Todten
einem
Versichert , daß er dem Kaiser Alerander genaue Nach¬
Einlaß mrd nahmen ihn nur auf , nachdem man ihnen
richten über die Ermordung Kotzcbue's geben solle. Jetzt
, daß der Sarg nicht zu öffnen und der Todte
vorgestellt
behauptet man , die Reise habe eineu politischen Zweck,
also nicht herauszunehmen sey. Der Erfinder will diese
und betreffe die Jntcreffen des Prinzen Gustav Adolph
Geistlichen vor Gericht ziehen.
( Gaz . .de Fr .)
Van Schweden .
I
^

b r i t a tt n i e n.
Groß
. Die New - Times bieten
Mai
.
1Z
London,
dem Könige Karl Johann , für die Abtretung der Krone
Schnreden , zu welcher sie ihn auffordern , chre Bewunde¬
rung und Hochachtung als Entschädigung an . Die Rechte
Des jungen Prinzen , zu dessen 'Gunsten die Abtretung geschchen solle , waren , wie die New - Tim es behaupten,
«alten Ursprungs , und würden bald anerkannt werden.
Pebrigens räumen die New - Tim es ein , daß wenn der
der Schweden , (vorausge¬
König sich der Mehrheit
setzt, daß diese dem Prinzen Gustav geneigt sei) widerersttzcn
u olle, cv, str rch die große Kaicgsmacht die er auf den Beinen
c abr , und die -starke Stellungen welche Schweden hat , um

S

ch w e i z.

!
l
I
'

«

f
l
j

^

Ein Bürger von Bern , der unbekannt bleiben will» r
hat jüngst der Direktion des Spitals 1500 Schweizerfranken mit dem Wunsche übersandt ., daß dieselben zu
zweckmäßiger Vervollkommnung des unter ihrer Verwal¬
tung stehenden Toll - oder Irrenhauses verwendet werden
mochten . Er ( glaubte nämlich , daß mehrere der da- selbst ein geschlossenen Unglücklichen, deren Geistesverwm s
oder deren |
rnng eine Folge anhaltender Schwermuth ist,AbsondcriMA
r
Zustand nur in gewissen Zeiten eine völlige
H
du
und
Freiheit
mehrerer
nöthig macht , durch Ertheilung
^
BeisarnmenftM
gemachten
Erleichterung eines unschädlich
mit ander » ihrer Unglücksgenossen, in Verbindung rnü der

dntiaerr menschlichen Pflege , wett rechter als Mt zum
wiedergegeven
Leritmld zurückgebracht und ihren Familien
bei beständiger Einschlieswerden könnten ; da hingegen

ma nicht

nur

keine Genesung

fortschreitende Verschlimmerung
Möge seine edle
Ivamn sei.

,

!
fmderl

_

, sondern eine
zu hoffen
zu erZustandes
ihres
Nachahmung
Handlung

r

Deutschland.
vom 19 - Mai.
der Kammer
Sitzung
,
München
trat der k. Mi¬
des Protokolls
Nährend der Verlesung
Nach diesem nimmt der
nister der Justiz , in den Saal .
d ^ s Wort , um ein , von dem
I . Präsident von Seuffert
in letzter Sitzung erzähltes Beispiel,
Abg. .von Hornchal
zu bitzu berichtigen , und ihn um bessere Untersuchung
tm-

Abg.

von

Hornthal:

Um dem Zweifel an der

zu begegnen , habe er den UnWahrheit seiner Darstellung
termainkreis nennen müssen . Die Akten habe er im Ori¬
ginal gesehen , und habe die Abschriften , der Seltenheit
Appell . Kollegium jenes
das
achte
Er
wegen , hier .
Er ver¬
Kreises zu sehr , als es falsch zu beschuldigen .
der Kosten , die Zeit der Einkerke¬
bürge die Wahrheit
Kann
gefehlt habe .
rung , und daß der Unterrichter
der
bergen , daß
nicht
noch jetzt seine Verwunderung
Erdapfel
Gutsherr die Kosten ( 102 st. für einige Maas
'die gestohlen -Wurden ) habe tragen müssen , und nicht der
.Der konigl . Juslizminifter , Gr . von RciAiNerr-ichlerl
jener
habe schon bei Anführung
gersberg : Der Redner
der
Beispiele m voriger Sitzung gesagt , daß Nennung
Wohl
führe .
zu nichts
Namen in solchen Beispielen
von
würde sie zu etwas führen , wenn höhere Behörden
solchen Dingen Kenntniß bekämen ! Wenn man sie nicht
kennen wolle , wie können Vorgesetzte untersuchen , wie
bestrafen ? von Hornthal : Die Kammer wäre nicht da,
habe
Justizministerium
Das
um Anzeigen zu machen .
die Pflicht , wenn sie solche genannt hört , Nachfragen
anstellen zu lassen . Er selbst sei weit entfernt , Vorwür¬
Er wolle
machen zu wollen .
fe und Anschuldigungen
der Kammer Vornur bemerken , daß den Mitgliedern
stcht wohl erlaubt fty , um nicht nach geschlossenevSLtzung bei
und Haß zum Lohn für gesagte
der Rückkunft , Verfolgung
Wahrheiten zu haben . Es sind schonVeispiele da , daß Land - u.
Bürgerleute nur weil sie über die Standevers . gesprochen haund in
zur Verantwortung
vrn , von den Unterbeantten
Untersuchung gezogen worden . Er freue sich , den Herrn
zu haben , dessen hohe
gemacht
„ aufmerksam
w
Rechtlcchkett und Pflichtgefühl , für die glückliche Folge
onrge . Er wiederholt seine Bitte um Schutz gegen Verfeiguttg für die rückkehrenden Mitglieder . Der königl.
^Usuznnmster : was der Redner gesagt habe , nehme er
ehre , beweise die Bereittv ks
fllt/
'
ergreife,
der er sogleich die Veranlassung
.
sey . — Das Praum zu' thun was recht und nothwettdig
vor , welche es zur
uomm legt der Kammer die Fragen
der . öffentlichen Zivilckv.ttmmung über die Einführung
und der Geschwornengerichte,
die Rede von der
wieder
Da darinnen
yat .

und bei Idee Kamausser allem Zweifel damit verbundenen
der Verwaltung
wer schou oft besprochenen , Trennung
der Abg . v . Elosen,.
von der Justiz , war , so verlangte
es solle vorher ein ganz neuer Antrag darüber . emgereicht
werden . Abg . v . Hornthal : es sey ihm nicht bekannt,
daß über jeden Punkt einer Verhandlung -, An ' neuer An¬
trag müsse gemacht « erden , warum denn jetzt , da Be¬
gemaff t weD
der Bearbeilung
merkungen / sie wahrend
Abg . v. Frank : es läge
gehören .
den , zum Ganzen
vor und sey schon mit ver¬
schou ein Antrag
nberdieß
mochten . Abg . Behr bemerkt , daß den Fragen noch die
der Oeffentlichbcigesetzt werde : baß bis zur Einführung
in Rechtssachen , nicht nur
kerr letzt schon den Parteien
der Gerichte , so wie
und Relationen
alle Aktenauszüge
daß
werde ;
altes was l ihnen nützlich sey , vorgelegt
wenn auch nicht fetzt gleich . die öffentliche Rechtspflege
die Kam¬
werden könne , so müsse wenigstens
cmgeführt
mit sich nehmen , daß
mer den Tro,t bei ihrer Endigung
gethcm sey;
doch so weit als möglich dem Uebel Einhalt
die zur Hauptsache
alle Vorbedingungen
daß übrigens
gehören , ernstlich betrieben werden mögen . Zu den Vor¬
von
der Verwaltung
gehöre die Trennung
bedingungen
der Regierung
dürfe aber der Weisheit
Ätinz . Man
zu ordnen , man
schon selbst überlassen , die Einrichtung
zu
nicht alles so pünktlich namhaft
brauche ihr deshalb
machen . Abg . Häcker : er erinnere sich bestimmt , daß die
gemacht
des Rheinkreises
nach dem Vorbilde
Anträge
getrennt.
worden wären , und dort wäre die Verwaltung
immer als eine Vorbedingung
Mall habe diese Trennung
angenommen . Abg . v . Hofstetten : es fallt ihm auf , daß
als ein
diese Trennung
Mitglied
widersprechende
das
hat . Er stimme
nicht auch vorausgesetzt
Hauptprinzip
rc . Die
der Relationen
der Mitrheilung
für die Frage
darinnen könne nicht groß genug seyn . Meh¬
Ausdehnung
sprechen für diese Voraus - und Beise¬
rere Mitglieder
Grund , uw
tzung . Abg . v . Hornthal : ein vorzüglicher
zu dringen , sey : weil
der Relationen
auf Mittheilung
gemacht werde , die mau
.oft so leichte , so Fabrikarbeit
sich nur deswegen gegenseitig erlaube , weil es „ unter « ns
bleibe, " deswegen will man es auch „ unter uns " gehei¬
fürchtet sich jetzt mancher , und
len wissen . Deswegen
und Theilnahme .)
wolle nicht mit heraus . ( Viel Bewegung
Abg . v . Hofstetten , um zu beruhigen , führt er an , daß
schon seit 20 Jahren an neuen Gesetzbüchern gearbeitet wer¬
fertig werden würde . Der
de , daß nun wohl bald eins
und Unruhe käme
I . Präsident : bei solcher Verwirrung
man nie zu Stande ; die Kammer könne fa neüe Fragen
Abg . v . Hornthal : wenn
wachen , so viel sie wolle .
die Fragen gut gestellt sind , so kann auch leicht darauf
stellt nun die
Der I . Präsident
werden .
geantwortet
Eine derselben
der Kammer .
Fragen zur Zufriedenheit
werben , daß alle Eide
angetragen
darauf
ist : Soll
öffentlich geleistet , und alle Relationen , Aktenauszüge rc.
werden ? Abg . von
zur Einsicht mitgetheilt
den Parteien
Ja , alles und alle Aktenstücke , denn über
Hornthal :
Mein uvd Dein darf me Gcheimniß obwalten»

580:
aus einem
Wfle 'sbad esir", 23 . Mai . Manfchrerbt
des linken Rheinufers , ganz sonderbare
Keinen Staate
Dinge über die dasige Gerechtigkeitspfiege und Verwal¬
tung . Es ist wirklich unglaublich , was man von Beamtenwillküyr erzählt , und wir können es in der Lhat nicht
glauben . Folgende Anekdote , die wir indessen auch nicht
wollen , ward , uns mit der Versicherung , der
Werburgen
Wahrheit derselben zugeschickt.
Ein Mehlhändler verkaufte neulich Mehl und wurde,.
Leim Bezahlen, ' mit seinem Abnehmer uneinig ; er ging
also mit demselben vor Gericht , wurde aber , weil er kei¬
nen Rock , sondern nur ein Damms anhatte ', ungehört?
abgewiesen.
ihr
Die Noch aber ist die größte Erfinderinund
verdankt der Mensch das Beste , was er har und - weiß^
Stand zu
Der Rock war im Begriffe , ein privilegirter
werden , und hatte sich als solcher, vorzugsweise einer anstän¬
Das Wamms,.
digen Behandlung zu erfreuen gehabt .
als Repräsentant des dritten Standes , entging diesmal
noch der Demüthigung - Das Land , dachte man , welches
gebracht
gerade groß genug ist, um unter - Einen. Hut
Es.
Rock .
zu werden , geht auch kommod iu Einen
wurde also eine Kollekte- angestellt , um den gerechtigkeits¬
bedürftigen Leibern zu einem Rocke zu verhelfen . Die
Beiträge , sagt man , sind so ergiebig ausgefallen , daß nun
vor der Thüre der Gerichtsstube ein Rock hangt, , verum.
Gerechtigkeit flehen darf !, wo das - Wamms ungehört ab¬
gewiesen wird.
Dies Beispiel dürfte - wohl auch m andern Staaten
Nachahmung finden, , weil- sich dabei viel würde ersparen
lassen im Privatleben ! für das - öffentliche, wo- dieBudgets
doch mit jedem. Jahre unersättlicher werden ;; besonders,
wegen den Militäretats ; auch könnte der Deutsche so.
zur Einheit kommen, wenigsten zu. der eines Rocks.
Jn einem benachbarten Staatchen soll man ordent¬
lich eifersüchtig aus diesen Nationalrock geworden seyn,
der noch Gerechtigkeit findet, , da . er hier - mit . dem Wamms.
Die Leute könnten sich aber
gleiches Schicksal theilt doch damit trösten , daß bei ihnen . keinePrivilegicn gelten,,
gegen die der Zeitgeist so gewaltigen Abscheu- hat , und»
daß die vollkommenste Gleichheit unter den Beherrschtem
herrscht , die Alle, dieselben Rechte, , nämlich — keine haben ..
(Rh . Bl.
Dass
scheu , 15 . Mai .
Aus dem Hannöver
!,
Ständeversammlung
allgemeinen
zur
unsere Deputirten
-in Hannover -, nicht ferner - aus der Staatskasse täglich
4 Rthlr . Kassengeld - erhalten, , sondern daß in der Folgedie LandesdepUtirte von den Provinzen selbst entschädigt!
werden sollen , findet hier vielen Beifall , indem , die han¬
noversche Ständeversammlung , wenn alle Deputirte zu- gegen waren , dem Lande täglich !über 500 Rthlr . kostete, also
Mr ein Jahr mehr als 180,000 Rthlr .. — Die franzö'flhe Deputirten kämm er kostet, dagegen der französischem

Diese 'Kosten 'über - 30 Millionen
Rthlr .
M0W
betragen pr . Kopf nicht einmal einen>
,
Webner vertherkt
Pfennig , dagegen solche in Hannover über 1,300,000
wohner vertheilt , beinahe ! 5 Pfennige pr . Kopf betragenobgleich dieses nun eben keine so große Staatslaft ist
so hatte sie doch für die Lanöeseinwohner den Nachtbess
daß die ständischen Verhandlungen öfters sehr verzögert
wurden , und der Verlust an Zeit ist doch so sehr
-im menschlichen Lebern Irr der Folge wird - yssses als»
besser werden . Möchten nur die übrigen neuen Bestimmnagen der neuen Landesverfassung den iWünschen des
Volks gleichfalls entsprechen!
— Zur Verhütung von llnglncksfällen durch wild
gewordene Pferde hat ein Herr Grimoult in Paris einen ;
an jedem Zügel Leicht auzubringenden Mechanismus erfun- i
den , mittelst dessen man augenblicklich die Augen eines '
durchgehenden oder scheu gewordenen Pferdes bedecken
und so leicht Herr desselben werden kann . Der Minister
des Innern hat chm, da diese Erfirwung zweckmäßigm
praktisch befunden worden , hierüber ein Brevet er?
theilt.

!Feinde

der

DeffeMköchketk-

Oeffentlichkeit Menen überall

L) Die Beamten , welche eme MmM , tfe Gum her
Staat zum Besten Aller auverAWlt tzut, m cheiim
,
WM.
Namen und zu eignem VortheiL flÄro
L). Der Klerus , welcher- fsine WtlMche SsÄMg mb :
^die-Göttlichkeit seiner Lehre- nur durch; UMrMWg
seiner- Zuhörer und durch fevrew WastdeL Soveism
- sollte, aber lieber gxgew die VeMMrftt durch Ge
walt angehen will^

N Verlegene - und zahlungsunfähige ! Schuldner, - welche
die Verwirrung ; ihrer Vermögensumstänve ? zu vcr<
bergen trachteru
D ? Die Richter , welche- Urtheile fällen , dir in einem
Nebel vom GekchuftmckeiLdie Urrgerechtigkeit und die ,
l
.
Willkühr verhüllen ..
., s
Z> Die CharkatarrK aller Art, , die im Dunkel gedeihen
6). Die Diebe -, welche unter allLn Laternen nur die !
Blendlaternvm llsben , weil sie- ihnen Licht geien,
und den DiÄ >m Dunkeln - lassen..
j ); Die berathenden. Versammlmrgen, welche von den
Gründen ihrer WchMUe nicht gerne Rechenschaft
.
ab legen ..
g ): die christelstdew Dichter mrd .Redner, , welche die Zer¬
. «
.
legung ihrer Werke nicht lieben.
9~) Die Juden bei ihrenHandeln und listigen Vertragen.
'MDchen, welche trotz dieserBenew
iti) 'Die-öffentlichen

uu-ng; ihr Werk ün Dunkeln treiben..

. \
M). Die Schmuggler und /
die? Krämer und Wemhändler,, in Hinsicht ausp |*
f
Aechtheit ihrer Waaren.

ation für ein Jahr in Allem 680,000 Franken oder.

«tan

Die Erp

ed

jti on dieser B t.atter j st a ns der Z eil Di»2081.

632 9B5

146*

Mittwoch, 26* Mai

Deutschland*
f ” M u II chen. (Beschluß der Sitzung vom 1.9 *Mai.)
(Sie dauerte von früh 9 Uhr bis Mitternacht, mit
emer Unterbrechung von zwei Stunden.) Die Anträge
dcr Abgeordneten Köster und Kurz, über die an Frank-"
reich zu fordern habenden Gelder der Bewohner des
Rheinkreises werden von der Kammer besprochen
, von
Hornchak
: -Da. wäre abermal. ein Beweis, wie wenig
das ' Hinübergeben der Eingaben an die Ministerien
tauge* Das würde so-hingelegr, bis die Kammer aus¬
einander gegangen wäre, und dann denke man nicht,
mehr daran
Behr: Wenn es wahr wäre, daß «ach
3 —4 Monaten so- wenig auf die Empfehlung der Kam¬
mer geschehe
, was soll man anders glauben? Mehrere
Abgeordnete aus dem Nheinkreise
: Es waren so viele
Unglückliche bei. diesen Forderungen betheiligt, daß es
die höchste Pflicht sey, sich ihrer anzuneymen
. Minister
ber Justiz: Es sey bereits eine Kommission ernannt,.,
dieses Geschäft zu vollenden
* ' Abg. v*. Hornthal:. Es lagen schon so viele Falle vor, daß Sachen aus-.Ministerium^
A, ans MinisteriumB- gekommen
, und noch kein Resultat erfolgt. Se. Mas. der König möge gebeten werden,
den k. Ministerien keine weitläufigen Termine zu erlau-den, und daß sie,, weil die Kammer im Ramen des.
Dolkes da sey, M Beförderung
- der gerechten,Sache
, die-selbe unterstützen sollen
. Behr: es seien einige Angele--

gcnheiten erlediget von den Ministerien zurückgekommr^
v* Hornthal: Auf Alles müsse die Kammer Antwort be¬
kommen
* Die königl. Ministerien würden es ihr »ich.
verargen, datauf zu.dringen* Eben so trage er auch anft
Ausführung der Geschaftötabellen durch die AusschüsseHan
^
v* Weinbach: Man solle in Zeit 8 Tage« alle jene Sch-,
chen nennen, auf welche von den Ministerien noch keme
Antwort eingegangen sey. Abstimmung
: das Ministerium
der Finanzen zu bitten, daß es die Gelder an die Be»
theiligten auszahken lasse, oder die Hindernisse
, die es>
bisher verzögerten,, bekannt mache* Abg. Behr fordert
Aufschluß von dem. Ausschuß, warutn er Ln der Sache
der Unterdrückung einer Schrift des qniesc. Landrichters
Schulz nicht wirksamer sey? Beschluss
: dass diese Be¬
schwerde dem 5ten Ausschuß zur nochmaligen Würdigung
zurückgcgeben werde* — Der Sekretär des Lsten Aus¬
schusses
, Abg* v* Aretm, betritt die Bühne, um über
die Arbeiten desselben vorzutragen
. Der letzte Gegenstand
seines Vortrages war über vie Anträge der Abgeordneten von Aretin, Behr re* Se * Majestät den König zu
bitten, den Städten des Reichs die freiwillige Gerichts^
barkeit zu ertheilen* Da die Kammer darüber diskutiren
wollte,, so nntersagte es der I . Präsident, indem es wi¬
der die Konstitution Jef, dass die Kammer auf eine
Änderung derselben antrage, was hier der Fall sey,
v* Horrrchal, will der Zukunft wegen dem Präsidium die
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NMt nicht t-i'warlMW, der Kammer die DiskMon M
MröM -sn-, und zu sagen, sie sey gegen -die Konstitution;
dsÄ Kunde dem Präsidium nicht zu. Viele Mitglieder
Ehchen und bemühen .sich den Präsidenten zn überzeugen,,
doch wird er es nicht und .verwahrt sich feierlich, wenn
die Kammer doch darüber berschen wolle , so sey
die Sache zn wichtig sie jetzt schon zn behandeln. Bchr.
Hie -Kammer könne nicht von dem Recht abgehen, den
Mrsten im Namen des Volkes uin etwas zu bitten ; wi^
Zönne dieß verboten werden? Ein andres wäre es , wenn
sie Vorschläge dazu machen wolle. Die Kammer könne
-arff eine Bitte zwar -keine Antwort fordern , aber von
dem gütigsten König annehmen , daß er den RepraseNTanten des Volks das nicht versage, was er dem Emtzklnen erlaube. Abg. v. Aretirr: Die Kammer wäre wohl
ihr chreß nicht erlaubt sey. Die
schlecht daranwenn
Kammer und der Präsident habe ja nicht widersprochen,
als er den Antrag gemacht-habe, u Hornthal : Die Kon^
sütution wäre Despotie., wenn sie das Bitten des Vol¬
kes verbiete. Der Präsident habe sich verwahrt : gut, er
verwahre sich, und wir stimmen ab. Es sprechen Merlkel," Köster., Mehmel , Biebra . Wembach: kann sich
nicht genug wundern , daß man durch solche Zweifel., den
König und das Volk so herabwürdigen wolle. Mau solle
also gleich die Sache an den König gelangen lassen.
Ä. Hofstetten: Der Ausschuß verwarf den Antrag , als
Die Sache mit Rechtsgründen gefordert war . Die spätem
Anträge warm modifiziret, und das sey was anders . Der
Ttusschuß ist berechtigt, die Sache als Bitte zu billigen.
-Gruber von Eichstadt, Gruber von Lindau , Arms reden.
Kurz : wenn die Sache nicht in den Wirkungskreis der Kam »
wer gehört , so gehört doch die Bitte darum dahin. Wen«
Mir dem König nicht sagen, was Noth thut, wer sollses denn
sagen ? Es sprechen ferner Clarus , Closen., Pabst , die
Kammer fordert einigemal lärmend die Abstimmung.
Der El. Präsident v. Seuffert .spricht die Frage dazu,
Zur Zufriedenheit derKammer , schnell Ms . Der I. Prasident hängt seine Verwahrung daran , und so ist der
Beschluß, gegen 4 Stimmen , auf eine Bitte an Se.
Mas . den König für diese Sache gelangen zu lassen.
Da die Tagesordnung geendigt war , so wurde die VerLestmg der Kisilerschen Prvzeßsache belicht. Die Aufmerk-

"l°«
samkeit Der Kammer und des Publikums war aufs HD,

sie gespannt. Der Anfang dieser Streitsache datiri sich
von dem spanischen Sukzessionskrieg, und es hatte etwas
Schauerliches , die Tobten , so zu sagen, aus ihren Grä¬
bern steigen zu sehen. Düs letzte gerichtliche Urtheilm
dieser Sache war von dem k. Oberappellationsgericht
vom 5. März 1819 , und war hoffentlich der letzte Ungl'ücksstreich für eine darbende Familie , die um ein Ver¬
mögen von 20,All) sl. kämpft. .Nachdem die Kammer
von 46 Uhr bis nach Mitternacht mit dieser Sache sich
beschäftigte, so war der Beschluß, die Ministerien der
Justiz und der Finanzen ., zur thätigen Hülfe für die Un¬
glücklichen anfzufordern.

Ludw igsbn rg -, 48 . Mai . Gestern Abend -hat
sich der größere Thcil des hiesigen Stadt - MagistrM
auf eine würdevolle Art benommen, indem acht bisherige
Mitglieder desselben ihre Stellen freiwillig niederlegtm.
Sehr wäre zu wünschen gewesen, daß die sechs übrigen,
welche sich nicht entschließen konnten der Bürgerschaft
ihre bisher bekleiteten Stetten zur .freien Wahl zurückzuge,
geben, das nämliche gethan hätten. Welch ein großes
-g
Vorbild hätte , wenn dieses geschehen wäre, Ludwigsdm
für das übrige Land werden können!
Karl sruh e, 23 . Mar . In der Sitzung der Ae»
Kammer, am 22. d. -erstattete der Abgeordnete v. Stadel
's
den Kommissionsbericht über des Abgeordneten Vöiker
Bericht,
Antrag -auf Abschaffung der Frohnden. Der
welcher den behandelten Gegenstand von allen Seilen er¬
schöpfte, stimmte unbedingt für den Antrag. Es wurde
-, und die Diskussion dar¬
der Druck desselben beschlossen
über bis dahin vertagt . Namens der Petitionskowmjston -erstattete der Abgeordnete v. Städel Bericht ubA
die Beschwerde der Wahlmänner des Wahlbezirks Bischofs,
heim und Gerlachsheim gegen die Beschlüsse der EentrÄkornmission, wodurch die Wahl des Hofrath Nebel, wv
gen Mangel der gesetzlichen Eigenschaften des Gewählte^
aufgehoben wurde. Der Antrag grenz dahin , daß l ) die
Beschwerde ungegründet sey, weil Hofrath Nebel, ohne
sein Bürgerrecht im Auslande ( in Frankfurt) aufzugeben,
cm Staatsbürgerrecht in Baden mit der Wirkung der
Wählbarkeit zur Landstandschaft nicht erwerben konnte;
2) daß daher das StaaLsminsitexmm um schleunige An-
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:wWu«& eurer Zweiten Wahl Zu ersuchen wäre . Beide
durch Beschluß der Kummer angenomAnträge Eden
Kommission für Berathung des Entwurfs der
clu Die
Geinemdeoerfaffung wurde durch 5 weiter gewählte Mit¬
glieder verstärkt. Fernere Motionen wurden angezeigt
vom Abgeordneten v. Liebenstein auf Aufhebung der Ver¬
ordnung der beiden Ministerien der Finanzen und des
Irinern vom 10. Febr . , die Kosten des Unterhalts und
die Heilung von Verwundeten in peinlichen Fällen be¬
stes , und vom Abg. Ruch , auf Aufhebung der ge¬
setzlichen Vorschrift , welche den Hvlzhieb in Privatwaldungen ohne -forstpolizeiliche Anweisung verbietet . Die
Lämmer vertagte sich bis zum 26 » d.
Vom Rh 'ein , 15. Mai «

In der Frankfurter

O.

P . A. Zeitung giebt eine vornehm klingende Stimme vom
Main, (vielleicht die nämliche , welche neuerlich den deut¬
die heimliche Verhandlungs¬
schen Stäudevorsammtungen
wege der Schweizer - Oligarchien empfahl ) der badischen
DeputirtenkamMer ein gnädiges Wohlgefallen im Allge¬
meinen zu «ckeunen, liest ihr aber zugleich ein staatsrecht¬
liches Kollegium wegen der vorgekommenen Motion um
Zurücknahnre und Revision des Edikts über die standesherrlichen Rechte. — So etwas , meint die Stimme , sei
ein völkerrechtlicher Gegenstand , worüber den Deputirten
gar keine Einwendung noch Berathung zustehe und gezie¬
me. Ihr ganzes Daseyn stütze sich ja nur auf den lZten
Artikel der Bllndcsakte , der mit dem gleich heiligen illten
stehe und falle . Dieser letzte sei eben so unantastbar , als
der I3te , also hoffe man, dergleichen nicht wieder zu ver¬
nehmen. — Es möchte wohl gut sein , daran zu erin¬
nern, daß die Verfassungen aus der .Natur , aus dem Be¬
dürfnisse der Frusten und der Völker und ans der Nothwendigkeit hervorgehett und hervorgiengen , und daß !es
auch ohne Bundesakte , und ohne den dieses Bednrfniß
anerkennenden 13ten Artikel , den Fürsten schon vorher
frei stand , eine Verfassung zu ' bewilligen . Baieru hat
früher eine Verfassung, wo nicht völlig ausgeführt , doch
arbeitete,
entworfen u. bekannt .'gemacht, u. inWürtembwg
man jetzt zu Zeiten
(
man daran « Volks - Rechte was
jn vergessen scheint) bestehen auch in > ekjenlgen Staaten,
mo sie nicht niedergeschrieben sind, und selbst im Orient
\ W* 1* der Despot die Gewährung mancher Rechte als

•

Pflicht , als Bedingung seiner Gewalt wenigstens M«
schweigend und als Religionsgruudsatz an . Auch ohne
den I3terr Artikel , der nichts den Völkern gewährt , son¬
dern nur nochwendig gewordenes anerkannt , würden gute.
Fürsten und aufgeklärte Völker den gebietenden.Fordern «- .
gen der Zeit früher oder später entsprochen haben , und
wohl sogar vollkommener , wenn der I4te Artikel sich nicht
manchem Guten als Hemmkette widersetzt , hatte . —
Eine ganz andere Bewandniß hat es mit den Vor¬
welchen im 44ten Artikel die Rede istvon
rechten,
Dieser wollte , da überall die Bevorrechteten in den
eines
Weg traten , durch eine schonende Bewilligung
Marstmums dieser Vorrechte , die Ausführung des Men
erleichtern , es wird aber wohl Niemanden einfallen , zu
widersprechen , daß in jedem Bundesstaate vom Fürsten
und von den beiden Kammern der Stände eine Abände¬
rung Lu seinen Bestimmungen getroffen werden könnte.
können auf diese Vorrechte ja verzich¬
Die Privilegirten
ten , nicht so aber ist ein Verzicht auf jene Rechte ged enkbar , welche aus dem Wesen jedes Staates hervorgehen,'
z. B . auf Gerechtigkeitspflege , auf Bertheidigung , auf Si¬
cherung der Person und des Eigenthums , auf billige Austheilungxder Lasten u . dgl . — Aus dem 14ten Artikel
möchten sich übrigens die Rauchhüner , Besthaupt , Bann¬
mühlen , Bannschenken rc. rc. rc. rc. schwerlich herauseregesiren lassen , und noch weniger ein Verhättniß , nach wel¬
chem Unterthanen des Staats , in dem die Verfassung nur einen Fürsten und freie Bürger will , - als Halbeigene
andrer , wenn auch bevorrechteter Unterthanen erschienen.
eher
Hier ist durchaus nichts Völkerrechtliches,
etwas Völkerrechtwidriges - denn mit einem solchen Völ¬
kerrecht , einem ähnlichen Kirchenrecht und etwa einem^
angemessenen Kriegsrecht würden der Ueberrest der Ver¬
fassung und die Wirksamkeit der Stände kaum des Be¬
stehens werth seyn. Deutschland hat die Schnelligkeit,
den Antrag wegen jenes neuen
wornit der Bundestag
badischen Edikts erledigt hat, nicht unbemerkt gelassen,
Warum,
und mit andern Verhandlungen verglichen .
fragt man sich, diese Vorliebe für Vollziehung des I4ten
und diese Lauigkeit für den I3ten Artikel ? — Der Ge¬
Haus¬
genstand des I4ten Artikels betrifft die innere
haltung jedes Bundesstaates , und wurde , wie die Proto¬
kolle und die Ausführung , selbst in Preußen , beweisen,
nur vorläufig in -der Bundesskte geregelt , bis in jedent
Lande die zu konstituirenden Stande handeln , oder Ver¬
träge eintreten könnten . Dem großen Bunde liegt daran,
daß überall eine Verfassung d. h. eine Gewähr der Orda

mmg und Ruhe , bestehe, aber nicht das Mindeste daran,
v-h man 14 oder 8 Tage lang bei dem Ableben eines
Staudesherrn laute , oder nicht , noch weniger an
den Rauchhünern. Wohl mag aber an den Augen
Einzelner der I4te Artikel die Hauptsache gewesen
seyn , zu deren Erreichung man sich des I3ten Artikels
als eines vorläufigen Mittels bedienen wollte, das dann
von selbst als . gelahmt in seinem Wesen weggeworfen
Möchten die Bevorrechteten, denen
werden könne. —
die öffentliche Meinung gern jede schonende Rücksicht,
jede mit dem Wohle des Ganzen verträgliche Achtung
für großen Verlust und erlittenes Unglück zu gesteht, übcrKÜ bedenken, wie unvortheilhaft es für ihre Sache ist,
wenn sie, Nachdem ihr eigentliches Bestreben so lange
durch einen scheinbaren Kampf gegen unumschränkte WillLühr verhüllt blieb, sich nunmehr ohne Scheu als ein
Hinderniß jedes Fortschreitens der Völker zum Beffern,
als hartnäckige Vertheidiger jedes zweideutigen Ueberdleibsels der Vorzeit , als dem Jahrhunderte fremd , als
allein unnachgiebig gegen Fürsten und Volk, als feindLLch dem Ganzen , im Gegensätze mit wohlwollenden Für¬
sten darstellen ! Ihr Einfluß auf die Machthaber , ihre
Einwirkung auf diejenigen, welche aus ihnen gewählt
sind, mag ihnen augenblicktch einigen Erfolg sichern, aber
je starrer und abstechender sie vom Allgemeinen sich son¬
dern , desto Mehr Gefahr bringt ihnen diese Lage in der
Zukunft. Wer das Unmögliche und Ungerechte will, ver¬
liert auch das Billige , und Vorzüge, welche im Grunde
nur auf geschichtliche Erinnerungen und auf Meinungen
sich stützen, werden, wahrlich k schlecht vertheidigt , wenn
man dieser Meinung frech und höhnend entgegentritt. Der
vornehme Ton thut es auch nicht mehr, und man lacht
nur über die Anmaßung , mit welcher Einzelne, welche
Bewilligungen vom Fürsten und vom Volke verlangen,
sich stellen, als wären sie es , die gnädig bewilligten,
daß Beide thun , was der Staatszweck fordert. Nicht
alle Bevorrechtete, wir wißen es, danken solchen ungewand¬
ten Wortführern ihren verkehrten Eifer . Die Beffern
und Weiseren erkennen die ganze Ohnmacht jener Bemü¬
hungen, jener Werke ohne Namen , welche, wie die von
Makbetds Zauberschwestern im Dunkeln bereiteten,, schwer
auf das Haupt derer znräckfallen, die sich den Lockungen
Mit wahren mrd erdichteten Ver¬
des Bösen hngehen.
schwörungen wird auch nichts mehr gewonnen, und unWer Unheil und
Heilige Allianzen gedeihen nicht lange.
Unrecht säen , wer durch List die Geburt der Zeit m ih¬
ren eigenen Formen ersticken will , der wird Verderben
erndten , und wer sich gegen die Zeit , gegen das Ge¬
rechte u Verständige/ gegen die Gesammtheit sträubt, der
schmelzt im Sonnenstrahle , wie der Eisblock, der in der
Krühlmgsftur sich verzehrt, und nur in ewigkalten und
( Speirer 33
Harren Regionen sich erhalten kann.
Man spricht sehr stark von
Leipzig , 20. Mau
esttem Markte , der hier zu der Zeit der NgnMburger

Die Expedition

dieser Blätter

Messe gehalten werden soll, welche viele Waarerchändkerwegen der großen Abgaben g«r nict; t beziehen können
Indessen scheinen die Meinungen über die Zweckmästqkeit
eines solchen Marktes getheilt zu seyn, und man hatsich
dem Vernehmen nach, an die k. sächs. Regierung nach
Dresden gewendet. Die Kleinhändler wünschen einen
solchen Markt und glaubeu, daß er für sie nicht ohne Vorthcil sein werde, so lange Preußen durch sein Zoüsyissm
allen Verkehr so ganz darnieder drückt.
Vor einigen Tagen wurde hier ein fremder Graf»,
eine Gräfin vor die Polizei geführt, weil sie ein türkischer
, '
Jude beschuldigte, sie hatten ihm Rosenwasser entwendet
welches sie bei einem hiesigen Kaufmanne gekauft hatte/aI
Die Sache macht viel Aufsehen und man will manches■
Geheimnisvolle hinter den "obigen beiden Personenl
I
suchen.
Die Anzahl der Studirenden , welche diesmal die l
Universität besucht, ist sehr groß und es kommen noch!
alle Tage dergleichen an. Der Hofrath Wieland hak st 1
eben seine Professur niedergelegt , und man glaubt, daß !
seine Stelle ( die Professur der Geschichte) der Hoftch >
Beck erhalten werde. Die Professur des letztern bestimmt
man für den Professor Spohn , der einen sehr vortheilhaften Ruf nach Kiel hat. Der Professor I)r. Jörg hat |:
so eben im hiesigen Industrie . omptoir eine Schrift über
deutsche Universitäten herausgegeven, welche viel Teilsa
tion macht. Sie führt den Titel : aphoristische Me
zur richtigen Beurteilung deutscher Universitätenu»d
zur Beherzigung bei jetzigen zeitgemäßen VerbesMNgeir
derselben. Sie soll in Dresden bei den Vorstehern der ",
hiesigen Universität Beifall gefunden haben.
— Oeffentlichen Blättern zufolge will, der bstMke
in Berlin in ein Kloster üt Po¬
Clemens Brentano
1
len gehen.
— (Prof . WaaterlooseTn Cambridge überCigarm- j
Ganz vorzüglich^ muß ich mich gegend« ■
rauchen.)
Mißbrauch der Cigarren erklären, die seit eiMgen Äh¬
ren unter der Jugend in Amerika und Europa U aBerst,
allgemein geworden sind-, dass die Menge bleicher Wchter , magerer und siecher Körper, welche vmt jetzt fthst ,
hauptsächlich ihren Grund in dieser Sitte haben Mff.
,M
Die Geftuwheü leidet durch die Cigarren west mchr
durch das Rauchen aus Pfeifen . Wenn der TÄÄaM *
Nicht schärfer und starker wäre , so rnreßte es dochE i
Heilig seyn, den Ranch umnrtLeibar snd heiß risUW- l
gen; daher auch geübte Tabaksraucher , mrm ft M
erstenwak eine Cigarro M.nchen, leicht KWfschKrkMf
. ' Der haKsiSere Sw ,
Schwmdrl und Ekel bekomMerB
des Speichels bei« CrgWMMSWHen ist ederrfsW
Anschlag zu bringen, der die VerLavWg gerM LsöM
gm Meistest gestört wird.

ist aus der Zeil D. 208.
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Dontterstag, 27. Mai.

Fr
a u k re
r ch.
Paris , 21. Mai . Konsol. 5 ' Proz . 66 Fr . 85
Ct.
Bankaktien 1505 Fr.
Zn der .heutige« Sitzung der
Deputirtenkammer kam
das Gesuch eines ehemaligen Offiziers
zur Sprache. Er hatte seine beiden um eine Pension
Arme auf dem
Schlachtfelde verlohren , und die Petition mit
seinem
Munde geschrieben.
— Der Marschall Gouvion Saint -Eyr,
Kriegsmini - ,
ster, ist im Begriffe in die Bäder von
Karlsbad in Böh¬
men zu reisen. Während seiner
Abwesenheit wird der Hr.
Marquis Deffolle, Präsident des Ministerraths ,
das Por¬
tefeuille seines Departements übernehrMN.
— Wir haben Nachrichten aus Brasilien
Febr. erhalten. Dort herrschte das Gerücht, vom 21.
daß sich
Lima, die Hauptstadt Perus , den
Insurgenten ergeben
habe. *
Großbri
t an n int.
London, 18 . Mai . Die öffentliche Versteigerung,
der Effekten der verstorbenen Königin ,
hat sin den ersten
^ vier Tagen 7
8000 Pf . Stert , eingebracht. Am vier/
ten Tage trat ein unvorgrschener
> Mann, der sich im Saale befand, Umstand ein. Ein
erklärte , daß er ein
Accisebeamter sei, und sich dem Ierkaufe der
aus dem
Anslarrde kommenden Seidenwsfiren widersetzen
müsse.
Man war daher genötbiat die. Dersteigerung
einstweilerr
nnznstellen.
'
,
r I " Die Reise 'des Herzogs von
Wellington nach
Stockholm wird nicht statt finden, die
lu sind widerrufm, und ein Anderen Zubereitungen dawird dahin ab gehen.
Ursache ist/ ' weil dkn Keife' ' weiter -als
Stockholm,
nach Petersburg nämlich/gehen
könnte , und der Herzog
von Welltngtou hier künftigen Mofiat
nöthig fein wird«

1

1819.

Der Prinz Regent hat jetzt täglich div
bei sich
mehrere Stunden lang versammelt, alleinMinister
diese Geschäfte
betreffen meistens das Königreich Hannover,
woher viele
Klagen eingehew, die eine schleunige
Abänderung
nöthig
machen. Auch die Mißverständnisse,zweier
nordischen Kabi¬
nette, deren eines unsere Regierung zum
Vermittler anfgemfen hat, zuvereinen, ist der Zweck der
Versammlung in Carltonhaus . Wir machen den Vermittler gegen
und werden wahrscheinlich bald selbst andre Mächte,
einen bedürfen. .
Daß in die Hafen von Portsmouth ,
Uarmouth und Ply¬
mouth geheime Ordre ergangen ist, daß in den
Arsenalen
ungewöhnlich gearbeitet wird, ist bestimmt; aber eben
so
bestimmt ist es , daß jeder wahre Britte den
echalten wünscht. Buonaparte hat seine neueFrieden zu
Wohnung
am 3. Januar bezogen. Er geht ffetzt
und beschäftigt sich täglich einige Stundenhäufig spazieren,
nerei. Mehrere Briese , die von seinen mit der Gärt¬
Freunden und
Verwandten hier zur Bestellung eingclanfen sind, hat
Staatssekretär uner öffnet fet ein Packet geschlossen, der
und
dieses wird ihm , mit vielen Zeitschriften,
ihn liegen, nächstens übersandt werden. die hier für
Es heißt , es
sollen andere Maßregeln wegen seiner
Behandlung
auf
Begehren zweier Mächte getroffen werden ,
die Be¬
fehle deswegen , schon cmsgcfertigt^ an dennnd
.Mouverneur
von Sr . Helmm abgesandt werden.
7r> e u t
s ch . l a n d.
: Mün che n. — Die vom Advokat v
Chene-Milch
'thal verfaßte Vorstellung für den
tar Offner , welche im vorigen unglücklichen PoftftkreSeptember dem
Staatsrathe übergeben wurde und eine vorläufigefönigl.
Ent¬
schädigung von 16,090 Ft . für ihn
ist endlich
im Druck erschienen Kaum komtebewirkte,
im Jahr 1789 «me
der vielen Schriften über die Bastille so
große Sensa-

mtr \ ll Stunden - geöffnet wurden . Ein
Sommettagen
klon machen , als diese Vorstellung : aber derhartherzigste
mußte ihn inquisitorisch vernehmen
Nürnberg
von
ohne
Auditor
nicht
Mensch kann Öffners unaussprechliche Leiden
heimlich geschrieben habe , aber
er
bis
an wen und warum
die tiefste Rührung vernehmen . Er war Von 1792
sei. — Im Sommer 1813 mach¬
verhaftet
er
Augsburg
warum
nicht
1797 unter dem Kontiygeute seiner Vaterstadt
auch eine Dislokation
Verankerungen
ten die politischen
dies - mrd jenseits des Rheins , wurde später Scribeut
Ingolstadt nothnach
Rothenberg
von
unter
-Gefangenen
Volontär
der
der Hofbibliothek , im September 1806
mit geladenen
Soldaten
begleitenden
.siebest
die
.
.;
wendig
Aufruf
den Jägern zu Pferde auf den landesherrlichen
6 Gefangenen,
der
jeden
,
Auftrag
den
hatten
ersten
den'
Gewehren
in
aus Würzburg gegen die Oestreicher , wurde
zu entwischen ver¬
solcher ' welcher vom Wagen zu steigen und
8 Tagen Unteroffizier , 1807 Unterlieutenant , als
die Nothdurst
sogar
Glie¬
suche , sogleich niederznschießen ,
aber wegen der durch Kriegsstrapazen erhaltenen
. Unterwegs
verrichten
Wagen
dem
auf
rermußten ..dieselben
derkrankheit nach Wunsch entlassen , und als T harsch
Wagen allein gefah¬
Mittlern
dem
auf
.
er
weil
,
er
am
mußte
'angesiellT
Ver¬
der und Umgekvsemnehmer zu Augsburg
ren wurde , von jedem Wanderer für den größten
der
al¬
wurde
14 . Dec . 1807 und 13. Febr . 1808 zum Erpedilchr
Ingolstadt
in
auch
—
brecher ,gehalten werden
fahrenden Post daselbst , — am 12 Jul . 181Ö unverymGefährten ,n
seine
—
Kriminalgefängniß
das
in
er
lein
Vor sei- ...
1813
thet zum ersten Postoffizial in Brixen ernannt .
Mö JesuitenkollegiuM gesperrt . Mm 10. November
v. ^Dre¬
uem Abzüge dahin erhielt er. vorn Postchcf Gr .
zu Rothenberg ein, w»
Kerker
seirrenr
in
wreddr
er
traf
chet eine gewisse besondere Bestimmung sowohl mündliche
H weder .in die speie Luft kommen, noch Bücher lesen,
, von
als in der Folge durch schriftliche geheime Aufträge
ausser
noch an seine Familie schreiben , noch Jemanden ,
er bis in das Grab schwei¬
Januar
16.
welchen Staatsgeheimnissen
vom
Erst
.
durfte
sprechen
,
dem Pro .foßen
Ge¬
gen würde , wenn nicht die längere Versagung dersollte,,
1814 an traten einige Modisikationen mir dem ausdrück¬
Notlügen
ihn
Entschädigung
vollen
Ver¬
und
rechtigkeit
lichen Verbote ein , weder Rechrsbülfe , noch auch
seiner
seine
zur tetztenBegründung seiner Ansprüche , zurD arlegung
einmal
nicht
hör und Vercheidigung zu suchen —
Ver¬
wesentlichen Verdienste um den Staat und zu seiner Rechtfer¬
zweijährigen
seiner
nach
w
eiche
.
,
Ich'ährcge Tochter
tigung den geeigneten Gebrauch davon zu machen . Offenbare'
aus .unwcherstehlichm
weit
'
Stunden
40
über
haftung
Verse¬
Privatleidenschaft re. zog am 17. April 1811 seine
er sprechen ; sogar der
gröb¬
Drange gelaufen war, durfte
tzung nach Kempten nach sich, wo er die vorgefulwenen
eher cmsgekcert , bis er
nie
WUsiftt
.
36
-itt
wurdd
'
Leibstuhl
er¬
zu
sten Postverbrechen anzeigte , und statt Belohnung
-Luft oör TodeOim f
f?öyMische
durch'
voll- war , . - auchihmhalten , nur Kränkungen dulden mußte . Die von
' ftDie Fortsetzung folgt.; .
.
.
gepstauzr
Offner
in
-'
pro
veranlaßte Untersuchungskommission des Kassadefelrs
- . -Ras ." "Die ^am ' 17. .Kai erfolgte
' - -"Mü '-nch e iv/" 24
, aus- '
stirnirte ihn auf das Aergste statt des Ponmeimrs
Abstimmung der zweiten Kammer dev StändeversaMserte ihm bei der Rückgabe scmer PrivatpaprereSie
lmtg ' über Oeffennlichftik ' 'de^ gerichtlichen Verfahrens
U nau st oß ig k eir
deren
ungeachtet
dürften
ganz
er
und über die GeschchöArMiwrch .ch/ hat .beinahe den
uni
ihn
difpensirte
und
werden,
überall'
doch gestürzt
und
äusgedrückt
ftNcrkiöri
der
:'
-Wunsch
n
allgememe
dem Vorwände zerrütteter Gesundheit vom Bure andren,re.
ine den ■PvoÄkMü - ' .die ' lebhafteste / Theiknahmeerweckt.
wurdeü
^
Privatpapiere
abgenommenen
Die ihm formlos
-Unzertrennlich erschtintz'd ^ Öffentlichkeit der Rechtspflege
ihm eben so formlos und geplündert in einem Serviekt
'Wie .Emführurrg der Gkschw'vrnengcrichte , von einer
unö
4
er
nicht
bündel zurückgegeben , um deren .Vervochlälwigung
freien Verfassung . ,D 'as .' können selbst diejenigen
die Beder
Standpunkte
Monate vergebens bat . . Statt dessen erfolgte
dem
von
sich
'
widersprechen,/ "weiche
zur Mittragung des Kassadefetrs und dev
urtheilung
Institute bisher er¬
diese
gegen
,
aus
Rechtswissenschaft
der Be¬
ihrer
Kommissionsgebühren , und am 30. Juli 1812
klärt haben . Wo ohne Zustimmung der Ration und
dasigen
fehl, sogleich nach Nürnberg zu reisen und von dem
Na¬
die
wo
t
zn,
kawerden
gegeben
Vertreter kein Gesetz
Oberpostamte seine weitere Bestimmung zu vernehmen.
Gesetzgebung , als: dem wichtigsten
der
in
selbst
tion
daselbst
er
wurde
ft
Ans seiner Durchreise durch Augsburg
Theil der Staatsgewalt , thatig ' mitwirkt , da muß
, wo
und.
verhaftet und mit Eskorte nach Nürnberg gebracht
Anwendung
der
hei
auch thatigen Antheis 'nehmen
auf der
er vom Stadtkommissär in ein enges Gefängmß
Ge¬
auf
Vollziehung Der unter ihrer Mitwirkung gegebenen
Polizeifoldatcn
durch
dann
,
Frohnfeste zuerst gesetzt
in allen ihren Zwei¬
Rechtspflege
der
..
Oeffentlichkeit
ft
.
wurde
setze
geliefert
die Festung Rothenberg ohne sein Wissen
gen ist eine Forderung dft aus dem Begriff der Rechtspsege
Im schlechtesten Gefängnisse neben der Todtenkammer
handeln
unmittelbar «ftttv.tffwefldig hervorgeht . Die Gerichteöffentlich
einigen
nach
—
nur
verwahrt , hatte er Anfangs 1 fl. 12 kr.
barum
sollen
Und
Staats
'
des
Namen
im
täg¬
Wochen aber nur 36 kr. zur Bestreitung aller seiner
groft
handeln . Die Art , wie dieses geschieht, ist immer eine
Bü¬
lichen Bedürfnisse . Im ersten Jahre erhielt er - noch
, daß nur nach'
dafür
^DjsAatwstkann
.
Natiostakangelegenchest
letztere
cher und Schreibmaterialien , allein nachdem er
und festere
, Wut-- ' den Gesetzen äEwkt ' werde , keine größere
zu Beschwerden an das , Justizministerium benutzte
wird , dem
gestattet
,
ihr
weün
als
,
rthatten
Garäntie
den sie ihm untersagt , setn Arrest auf das unmenschlichste
^
Wirken der Gbnöhteftseltzstffbei^üwohnen und dasselbe
verengt , seine mit dicken eisernen Stäben schon gesicherten
MM
dieses
,
wenn
Nur
v
'
kcgensn
l/A
'
Fenster noch Mit Läden versehen , welche in Heu längsten

t

—
, und die
hervortritt
Dunkel
* (einem gcheirmiißvollen
, können Richter und Gerichte
Nation daran Lheillnimmt
ibrer Bestimmung im vollen Sinn des Worts entsprechenVorzüge des
und - wesentlichsten
Liner der unbestrittensten
besteht ohne Zweifel darin , daß
öffentlichen Verfahrens
und festeres Ver¬
es dein Volk ein weit allgemeineres
das Aneinstößt , und dadurch
trauen " r feine Richter
und Ehr¬
felM derselben - zugleich hebt , denn Achtung
des Zutrauens . Weitere
furcht sind nochwendige Folgen
Lsrzüge stnd , die höhero Rechtssicherheit , welche sie dem
der
gewahrt , die größere Beschleunigung
Befestigten
Untersuchungen und Prozesse , und die dadurch bezMkre
Verminderung der Kosten . Bei weitem mm ungetheilkeund die
ßcn scheinen sich die Wunsche der Staatsbürger
des
für die Oeffentlichkeit
Stimmen der Rechtskundigen
Sachen auszusprechen ; min¬
Verfahrens in strafrechtlichen
der zahlreich sind , die Stimmen , welche sich für die Oef¬
in bürgerlichen Rechtssachen
fentlichkeit des Verfahrens
des straf¬
ausgesprochen haben . Für die Oeffentlichkeit
in der Natur
liegen die Gründe
rechtlichen .Verfahrens
oder Vergehen
der Sache selbst. Durch jedes Verbrechen
, durch einen
ist nicht allein dieses oder jenes Individuum
Diebstahl nicht allem , der Bestohlene , durch einen Mord
getroffen , und
des Getödteten
nicht blos . die . Familie
betheiligt ; die ganze Ge¬
an der Strafe .des Verbrechers
und
Leben angegriffen
sellschaft ist m ihrem innersten
der Gesetze , deren
jedes Verbrechen eine Uebertretung
bedingt . Je¬
Sicherheit
Aufrechthaltung ihre gemeinsame
hat also ein
Gesellschaft
des Mitglied der bürgerlichen
und daher
des Verbrechers
Interesse an der Bestrafung
zu seyn , welche
der Verhandlungen
ein Recht , Zeuge
der Oef¬
Die Einführung
dieselbe Herbeifähren sollen .
Sachen ist
in strafrechtlichen
fentlichkeit der Rechtspflege
zu betrachten,
indessen nur :ül & eine halbe Maasregel
alte
, dieses
>vcnn nicht auch die Geschwornengerichte
ehrwürdige acht deutsche Institut , nach langer Verbannung,
bei allen
wieder zurückgerufen werden sollte . Einheimisch
die Schopfengegermanischen Völkerstämmen, ' wurden
richte , denen in den frühern Zeiten , bei gleicher Einrich¬
zustand als den Ge - '
tung , eine noch größere Befugniß
des
schwornengerichren unserer Zeit , durch die Herrschaft
aus den mei¬
aus Deutschland , wie
römischen Rechts
verdrängt , und die
Ursprungs
sten Staaten verwandten
des
zog sich aus den Versammlungen
Strafrechtspflege
zurück.
Volks in den engen Kreis der Rechtsgelehrten
Es ist also keine fremdartige , deutscher Sitte und Gesin¬
nung nicht zusagende Anstalt , welche bei uns mit den
Nicht
würde .
ins Leben treten
Geschwornengerichten
deutFrankreich oder England hat sie erzeugt , sondern
scher^ Volksthümlichkeit ist sie entsprossen , und wenn wir
zugleich manche Verbesserung
uns bei ihrer Uebertragung
' aneignen , die ihr unter
und zweckmäßigere Gchaltung
Gesetzgebung zu
fremden
einer
Hand
Pflegenden
E
Dyen geworden , , so bleibt die Sache dhch . immer ein, der gegen das
^lnnsch und deutsch . Der Haupteinwürf
«eschwornengericht erhoben wird, besteht darin, dass der

587 —
, aus welchem allein
gesunde , nicht juristisch gebildeteMrstand
das Urtheil der Geschwornen hervorgehen soll , zur gründlichen
u . folglich auch zur gerechten Beantwor tmtg der ihnen vorge¬
nicht hinreiche . Allein , wo dieser Einwurf
legten Fragen
gegen dw
ist , da ist er zugleich ein Vorwurf
gegründet
haben keine
bestehenden Gesetze . Denn die Geschwornen
andere Frage zu beantworten , als — ob der Angeklagte
schuldig sey
Umständen
mit diesen
Verbrechens
dieses
, ob die That wirk¬
oder nicht ? Die erste Uxtheilsfrage
vollkom¬
und der objektive Thatbestaud
vollbracht
lich
der
men hergestellt sey ^ und die dritte , welche Strafe
durch¬
verwirkt habe ? sind ihrer Kognition
Angeschuldigte
Vorbehalten.
lediglich
aus entzogen und dem Richteramt
ist also
zu lösende Aufgabe
Die von den Geschwornen
kann in jedem Fallrein faktisch und ihre Beantwortung
nur aus der Geschichte der That geschöpft werden , und
warum soll das Urtheil über Schuld oder Unschuld nicht
dort geschöpft werden können , wo es
auch im Einzelnen
der Gesetzgeber immer , cher Richter so oft schöpfen muß , —
aus der reinen ungetrübten Quelle des gesunden Verstands,
des Gewissens , der innern Ueberzeugung ? Der Sinn für
Recht und Wahrheit ist jedem Menschen eingeboren , er kann
durch die Wissenschaft ausgebildet werden , aber auch verbil¬
des einfachen Mannes
det , und oft wird das Urtheil
richtiger seyn , alsdas des gelehrtesten Juristen . Ueberhaupt
des Vorwurfs , daßimit den
liegt die kräftigste Widerlegung
nicht
eine gerechte Strafrechtspflege
Geschwornengerichten
Thatsache , daß
sei , in der unwiversprechlichen
vereinbar
alle Nationen , bei . denen diese Anstalt einen Bestandtheil
der Verfassung bildet,dieselbe einstimmig als das Palladium
ansehcn und sie mit keiner andern,
ihrer Rechtssicherheit
, vertau¬
Justizverwaltung
noch so weise eingerichteten
schen würden.
ist
Briefen
26 . Mai . Nach Berliner
Frankfurt,
geendigt ; , er - ist kasgegen Maffenbach
die Untersuchung
worden.
verurtheilt
Festungsarreste
strt und zu istahrigen
alt ist , so kömmt diese
über 60 Jahre
Da Maffenbach
gleich.
Entsperrung
Strafe , einer lebenslänglichen
20 . Mai . In den Amts¬
Mittelrhein,
Vom
le¬
der Rheinprovinzen
blättern der königl . Regierungen
: „ Bei der königl . Uni¬
sen wir folgende Bekanntmachung
eines ersten Pedellen noch
versität zu Bonn ist die Stelle
erforder¬
Es sind dazu folgende Eigenschaften
unbesetzt .
lich : 1) derjenige , welcher sie zu erhalten wünscht , muß
oder
Wachtmeister , Feldwebel
ein verabschiedeter/geübter
von 4813 und
seyn , der an den Feldzügen
Unteroffizier
181Ü Theit genommen hat ;. 2 ) er muß noch körperlich
haben , besonders
bei Kräften seyn ; 3 ) einige Schulkenntniffe
Latein verstehen;
geübt seyn , und etwas
im Schreiben
4 ) Zeugnisse sein es W ohlv erchattens , nebst seinem Abschiede,
b erbringen . 4>

- Zu Koblenz, sind, seit dem 20. April, zehn Schisse-

angekommen , worin sich 823 , theils Würtemberger , theils
tbeils - Elsässer befanden , die nach Amerika ausSchweizer
betrug 176 , die der
Die Anzahl der Schweizer
wanderm
zu Koblenz
Die königl . Regierung
Elsässer 61 Köpfe -

dringt im Amtsblatt Nr . 28 eure frühere Verordnung in
neu
den wahrscheinlich
'noch jungen Mann hinreichend
Erinnerung , nach welcher allen Auswanderern umrachsichtum ihm kein langes Leben zu prophezeihen .
Nicht , als
lich der Durchgang durch die körügl. Staaten
verweigert
ob er sich vor Dolchen zu fürchten habe ; ach nein,
werden soll , wenn ihre Paffe nicht von den königlichen
vou
seinem literarischen
Leben werden keine Ru 'neublätGesandtschaften in den betreffenden Landern visirt sind.
-ter dein nächsten Geschlecht erzähle » . ' Der geniale Stef¬
Berlin,
11 . Mai . Der Brief aus Berlin vom
fens wird vor der Gesellschaft
erschrecken , .»« .di« er qx18 . v. M . , durch den ein hiesiger Korrespondent Ihre
rathen ich
Glaube - mau nur ums Himmelswillen
nM
daß
diese Meinung
des Hrn . Pauli , des Hrn . g^ e'
Zeitung Nro . 102 . berichtigt , ist für unsere Bürgerschaft
(eines gutgesinnten , aber
in seinen Einsichten sehr be¬
anstößiger , als die .Nachricht von einem hier vorgefalle¬
nen Erzeß , die allerdings nicht weiter beachte^ worden.
schränkten Mannes ) der VoAschen Zeitung , des Herrn
Beckedorf , Vertheidigers
der Leibeigenschaft , die MeiDie Bürgerschaft möge bitten , was sie wolle , sobald es
nuilU Unserer Regierung
sey . Nein , unsere Negienma
in tumultuarischer
Weise geschieht , ist es immer eine
weiß , daß auf dem Parnaß
unserer Universitäten keine
Auflehnung gegen das Gesetz, eine Rebellion . Der UuMeuchelmörder
gebildet werden , wohl aber , daß
sinn auf ihrer Seite wäre jedoch viel größer , wenn sie
sehe , fanatisch - politische Schulen ' überall
rebellirte , um die Kosten der Laudwchrkavallerie los zu
und jederzeit
mit den Beichtstühlen
verwandt
sind , worin
die Ge¬
werden . Um 200 Pferde 14 Tage lang zu den Uebunrn ent ' s und Ravaillac
' s erzogen wurden . Diese Schien
gen der Landwehr zu stellen ! Der Gewerbezwang
der
mir
hat
die Regierung
Zünfte ist der Bürger - Aristokratismus ; auch eine Reli¬
mit den Waffen der Vernunft
ernsthaft und besonnen zu bekämpfen , und
hat ein so
quie der Feudalzeit . Die geringere Zahl dieser Aristokra¬
wüstes Unkraut hin und wieder
auf unfern Universitäten
ten weiß recht gut ./ was sie gegen die größere Zahl der
Demokraten aufs Spiel setzt, wen » sie gegen das be¬
gewuchert , so begreift sich von selbst , und ergiebt sich
historisch , daß
die akademischen Institutionen
selbst die
stehende Gesetz rebelliren wollte . In Schriften , die Nie¬
Schuld
dieser Verwilderung
nicht tragen , vielmehr , daß
mand liest , laßt es sich thun . Der Druck der Einquar¬
sie ihr wesentlich entgegenwirken .
Aus
solcher Schule
tierung ist .nicht zu lauguen , die Bürger sehen aber mit
nur hat der .Aufsatz , eines Halbverrückten
im Odenwalde
eigenen Augen ., wie kräftig die Regierung Hand anlegt,
hervorgehen
können , den die Mainzer
Zeitung unter eig¬
um durch Herstellung der Kasernen Abhülfe zu schaffen.
ner
gerechter Mißbilligung
kürzlich hat abdrucken lassen.
Durch eine verständige Repartition 'von Seite der Kom¬
Möchte
doch übrigens
der Verfasser der „ Comvdia Dimunalbehörde wurde sich schon jetzt die Hanptbeschwerde
vina, " der vor einigen Jahren
die Grafen
Gleichen und
der Pragravation
beseitigen lasseir. Ein viel wesentliche¬
Lacrimas zu Häcksel geschnitten , und ein jeder , der ein
rer Irrthum
Ihres Korrespondenten ist es,- wenn er
solches Hälselmesser
besitzt ', seinen Arm an unfern MOimeint , daß jene falsche Nachricht von Leuten verbreitet
kern und Fanatikern
tüchtig üben !
( Mg . Z.)
worden , die eine Verfassung durch Volksaufstmrd erzwin¬
— Frei muß das Volk seyn , wenn es sich veredle«
gen wollen . Gerade umgekehrt ! Unter den Leuten . die
soll . Nie hätte .es ein Zeitalter
des Perikles gegeben,
das Heil des Staats in einer repräsentativen Verfassung
wäre Solous Gesetzgebung der Kultur nicht vorausgeeilt;
linden , grebt es unstreitig sehr verbrannte Köpfe , aber
nie wäre ein Cicero aufgetreten , wäre nicht lange vor
dei weitem mehr vernünftige , wohlwollende , patriotische
ihm die Berufung
aus Volk und die Gesetzgebung durchs
Männer , die dem Könige Und dem Vaterlande weit
Volk wieder eingeführt worden .
Was fehlerhaft war in
wahrhafter
ergeben sind , als ' die Gegner der Konstitu¬
den freien Verfassungen
des Alterthums , das zu vermei¬
tion . Unter Allen aber ist Niemand so sehr von Leiden¬
den und zu verbessern , dazu - haben wir die Geschichte
schaften verblendet , daß er die absolute Unmöglichkeit',
und die Philosophie .
Hohes uns Trefliches
finden wir
unter uns einen Volksaufstand herberZuführen , nicht einin dem Merrhum
unserer
deutschen
Verfassung,
sehen sollte . Sie selbst aussern die Meinung , daß die
in den so schmachvoll versunkenen
Einrichtungen
deutscher
Nachricht aus 'Fraakfurt am Main herrühren möge. Das
Gemeinden , Städte
und Länder . Und müßte gewagt
Ist um so wahrscheinlicher , als sie gleichzeitig schon am
werden , wäre der ruhig - -kräftige Geist deutscher Freiheit
l5 . vorigen Monats in Paris verbreitet wurde . Kön¬
uns wirklich so entfremdet
( er ist es aber nicht !) : so kam
nen wir daher nicht mit gerechtem,Grunde
fremde
doch nur auf diesem Wege das Edlere
errungen werden.
Einflüsterung
anuehmen ?
Hätte vielleicht die Kor¬
Hat Gott in seinem
Reich
uns nicht die Freiheit gege¬
respondenz mit der 'Minerva zu "Paris dieselbe Quelle,
ben , auf daß -erfüllt werde , was er verheißen hat ? Wol¬
-dieselbe Ursache ?' Ihr Korrespondent mischt sogar den
len Großes wir , so müssen wir ihm uachahmen in stu
Mamcheim 'schen Mord in diese Geschichte . In welcher
mer Natur , Derm
Absicht ? Den
berühmten Dr . Pauli kennt man hier
„ . . . . . . Er / der Freiheit
Nicht p die Erlstenz seiner Schrift ist erst durch Ihre Zei¬
Entzückende Erscheinung nicht zu stören
tung bier bekannt geworden, !und die wenigen darin abge°Er läßt des Uebels grauenvolles Heer,
Zmtckteu Zeilen , an denen man völlig genug hat , bezeichIn fernem Weltall lieber toben . — "
t,«« «« ! '»» imm n—
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Freitag

Deutschland.
München . — Fortsetzung der Sitzung am 21.
Mai Nachmittags 6 Uhr . Der Abgeordnete v. Hornthal,
als Rer Redner über das Budget , nimmt den Redner¬
stuhl ein. Verfassung , Gleichheit vor dem Gesetz, öffent¬
liche Rechtspflege, gute einfache Verwaltung » . Ordnung,
dieß seyen die höchsten Güter eines Volkes . Geldsachen,
Geld, dies edle Metall , Las zu so viel unedlen Handlun¬
gen verleite , wäre Nebensache , vorzüglich in einem Acker¬
baustaate, dessen Reichthum in seinem Boden sey. Zuerst
müsse berücksichtiget werden , was das Volk geben könne,
nicht was es geben soll. Vor allen Dingen scheinen ihm
die Ausgaben des Budgets nicht nachgewiesen . ( Der
Redner geht nun auf die Beantwortung
des diesen
Morgen erstatteten Vortrags des königlichen Staats¬
raths von Schilcher über.)
Nach diesem Vortrage
scheine es , als ob dem Staate , mit jenen Provin¬
zen die durch Sekulansation
oder Abtretung ihm zu¬
gesallen sind , nur Lasten aufgeladen worden wären.
Aber z. B . mit Bamberg kamen ungefähr 2 Millionen
Schulden über.
Wo aber die großen Vorrathe an Getraide und Wein rc. , Gebäude , Domainen , Juwelen rc.
hingekommenwaren , die man mit erhalten habe ? Er
läßt jedoch dies alles attf sich beruhen , will keine Ant¬
wort darauf , sondern nur andeuten - daß der Staat an
Aktiven weit mehr gewonnen , als mit den Passiven ver^ren hat . Ferner habe ihn betroffen , daß er heute von
Millionen Staatsschulden gehört , und er sein Ge¬
schäft bis jetzt in der Meinung , daß es 10-5 Millionen
)ci)en, gemacht habe.
Er gestehe , diese 6 Miss , haben
JJ» senkt .
Der t Staatsrath
v. Schilcher weist die
Richtigkeit des Kalküls nach. v. Hornthal freut sich, u.
tvunscht, daß auf diese Weise noch 10 Millionen abgeken mögen.
Er fahrt ffott : Der Staat sey so

, 28. Mai

1819.

Ach krank nicht , aber eine falsche Kur könnte ihn recht
krank machen. Man müsse erst die ganze Krankheit ken¬
nen , ehe man Rezepte verschreibe .
Der königl . Herr
Kommissair scheine heute der Kammer gesagt zu haben,
„daß , während die Kammer so viel über Vielschreiberei
spreche, auch bei ihr viel geschrieben und geredet werde ."
Aber wenn die Kammer - nicht so viel zu thun und zu be¬
reden gefunden hatte , so würde dies nicht nöthig seyn.
Weiters bemerkt der Redner , die Kammer könne sich
riicht beruhigen , daß zu ihrem Geschäfte für das Bud¬
get , ihr nur Rechnungsauszüge zu Gebot gestanden wä¬
ren .
Die Sprache könne und drrrfe nicht von erhöhten
Abgaben seyn. ' Es müsse Erleichterung gegeben werden.
Wenn die Nothwendigkeit eines neuen Anlehens erwie¬
sen seyn wird , dann sey es Zeit , das KrediLvotum zu
geben. Müsse die größte Einfachheit in der Administra¬
tion herrschen.
Größte Einfachheit in dem Rechnungs¬
wesen , und deshalb kaufmännische doppelte Buchhal¬
tung cingeführt werden .
Passivreichnisse , müssen nach¬
gewiesen werden . Nachlasse und beruhende Gefälle ; hier
wäre der Durchschnitt von 6 Jahren zu klein , um s»
mehr da die Hungerjahre 16 und 17 dabei seien.
Man
müsse einen Durchschnitt von 15 Jahren nehmen , und
dann würden statt 600,000 fl 200,000 erscheinen. Hosietat , ohne weiters anzunehmen .
Doch sollen zeme
55,000 fl. , die im Hofetat als Rente stehen, als Min¬
derausgabe in Anrechnung kommen. Staatsrath . Möge
künftig eine solche Stellung bekommen , daß seine Mit¬
glieder mit rechtlichem gesetzt. Erfolg zur Verantwortung
gezogen werden können .
Ministerium der auswärtigen
Angelegenheiten .
Sollen die starken Ansätze für dasselbe
nachgewiesen werden . Ob -es nöthig sey , daß der barer.
Staat Gesandtschaften nach London , Madrid , Neapel,

Turin unterhalte?

Zu Rom und PetrrsbMZ fimtm
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nöthl 'g feytt,
oder Geschäftsträger
nur Residenten
wohl
von 20 bis 60,000 fl. erspart
Posten
also -viele
und
statt 50,000
werden . Soll daher bei diesem Ministerium
So
werden .
, von 142,000 fl . gemacht
eine Ersparniß
Vor¬
seegenreiches
ein
Baiern
Falle
biefem
in
würde auch
der Justiz.
werden . Ministerium
bild für andere Staaten
benannt
blos
Disposition
zur
als
die
,
fl.
10,000
Jene
Ju¬
öffentlichen
der
Einführung
Die
.
einzuziehen
,
sehen
Ferner bei
Folgen haben .
stiz würde die ersprießlichsten
gemacht , die eine
werden Vorschläge
der Kriminaljustiz
Weniger -Ausgabe von 40,000 fl. bezwecken . Also im Gan¬
der Justiz 100,000 fl. Ministe¬
das Ministerium
zen für
rium des Innern . Für besondere ausserordentliche polizeiliche
wäre noch überdies zur aus¬
Dieses
Zwecke 12,000 fl ..
gewesen , da sie
Publikums
des
Plage
serordentlichen
Jetzt aber
geheime Polizei bestimmt waren .
eine
für
ist und öffentlich werden soll ; wo
öffentlich
alles
da
ordentli¬
seinem
Verfassung , Niemand
unserer
nach
ohne Ursache zur Haft
chen Richter entzogen , Niemand
gebracht werden darf , braucht man keine geheime Polizei
Wozu also 12,000 fl. ?
auch keine andere mehr .
und
auch Niemand mehr sie
wird
,
.sind
da
mehr
nicht
Wenn die
auch bei diesem Ministerium
Ferner
wollen .
verdienen
einem Einzelnen so
Warum
12,000 fl. auf Disposition .
aus dem Seckel der Unterthauen,
Summe
eine große
Polizeikommissariate
ohne besondern bestimmten Zweck ?
schon
auf ihre Einziehung
die Anträge
Da
97,000fl .
leiden
Niemand
Ersparungen
bei
aber
,
sind
vorgekommen
l5,000fl . weniger
soll , so sind für die nächsten Jahre
: wird nur
Schulen
polytechnische
für
.
fl
35,000
.
bewilliget
unter dem Beding bewilliget , wenn deswegen keine AufWürzLage gemacht wird . 20,000 fl. für die Universität
obiger Bedingung . Kultus . Ist für
burg : nur unter
das erste Jahr die Hälfte des Etats anzusetzen , da alle
entgehen und da es nicht nöthig scheint,
Pensionen
Jahre
gleich vollständig
in dem ersten Jahre
daß das Konkordat
kommt . Von den Regiekosten die Hälfte
zur Ausführung
sind schon auf
mit 40,000 fl. zu streichen . Die Pensionen
, daß die
unmöglich
scheine
Es
.
dem Etat der Ausgaben
fl . machen , da viele
800,000
der Pfarrer
Besoldungen
mit Naturalien , Grundstücken rc.
Geistliche aus Stiftungen
bezahlt werden . Es möge davon die Hälfte dem Aerar
, 78,000fl . , sind ja
Dienstwohnungen
zu gut kommen .
steckt ja schon in den
kein Geld , und deren Reparatur
. Andere Ausgaben,
werden
gestrichen
müsse
;
Landbauten
Da dem Redner
rc.
als Wasche , Reinigung , Weihrauch
irgendwo
Innern
des
Minister
der
daß
sei,
bekannt
nicht
siebe, so muß das alles , 64,000 fl . , gestrichen
Weihrauch
werden , well diese Bedürfnisse nie vom Ministerium , son¬
bestritten
und Stiftungen
von Gemeinden
dern überall
auf 500,000 fl.
geht im Ganzen
werden . Der Antrag
Minderung . Der Redner wünscht von Herzen , daß er
der
Regiekosten
wöge .
haben
geirrt
sich in Nichts
da
mit 19,000 fl. werden , gestrichen ,
Landphysikate
Für Kosten bei
sie sich erst so eingeschlichen hätten .

Epidemien 6000 st.

Wenn es nun keine Zieht, wir

wollen sie doch nicht damit ins Land locken ? Wchltl,^
tigkert 18,000 fl. da schon für die Armen gesorgt ist ' r*
. Oberster
ist auch das zu -ersparen . Finanzministerium
Rechnungshof . Welchen Nutzen er habe , wenn er abhän¬
dienen ftss
wirklich
gig sei ? Wenn er dem Staate
werdet
unabhängig
müsse er vom Finanzministerium
zu be-'
Ob denn wirklich so viel bei einem Rechnungshof
rathen fei , daß neben den Rechnern noch 2 Präfldenten
1 Direktor , und 10 Räche zu thun haben ? Wenn künf¬
gerechnet werde , hatten diese Herren auch
tig einfacher
nicht mehr so viel zu thun . Die Retardatenkommission
dürfe nicht gelten , denn auf 6 Jahre hinaus könne man
nicht ständig machen ; man solle aufdoch die Retardaten
arbeiten . 20,000 fl . Reisegelder ; 2000 fl . Postporto rc.
in allem 39,000 fl . zu streichen . Stcuerkataster . Die da¬
für augesetzten 238,000 fl. zu streichen , und die in jedem
und Geometer , die dazu zu
Kreise befindlichen Offiziere
sind , zu benützen , und die Kosten von den
gebrauchen
zu lassen . Ueber den Was¬
tragen
allein
Gutsbesitzern
bittet der Redner einen
ser - , Brücken - und Straßenbau
der Kammer machen zu lassen , um sol¬
genauen Vortrag
che Vorschläge machen zu können , daß bei diesem Verauf einen Abstrich von 300,000 fl hingcwattungszweig
NothwaiAufs
Landbanten :
arbeitet werden könne .
so weit
dige zu beschränken , bis man im Staatshaushalt
kam.
werden
gesehen
Verschönernde
das
auf
auch
fei , daß
in den Kreisen , statt 600,00Oft,
Für Dienstwohnungen
Residenzbauten , wenn es Sei Maje¬
nur 400,000 fl .
stät der König wünscht , sollen die 100,000 fl, dafirr
40,000 fl. zu strei¬
Kriminatgefangnisse
stehen bleiben .
chen . Wenn die Menschen glücklicher werden , so werde!!
seyen dam weit
sie auch besser . Die jetzigen Gefängnisse
genug , man solle sie ausbessern . Wenn alle Me Er¬
sparnisse möglich gemacht werden können , so würde für
gerxoime».
von 2 Millionen
eine Summe
den Ziviletat
. Die Geschichte beweise , daß , wenn das
Militäretat
des Staates
mit den Kräften
ausser Verhaltniß
Militär
zerfalle . Es sey nicht möglich und nicht
stehe , der Staat
von
nützlich , daß der vierte Theil des Staatseinkvmmens
könne Er¬
einem stehenden Heere verzehrt werde . Man
zu verkürzen,
genug machen , ohne Jemand
sparungen
auf Kosten wohlerwor¬
keine Ersparung
so wie überhaupt
bener Rechte gemacht werden dürfe . Beschränkung des
des Lurus,
, Verminderung
auf Bundespflicht
Heeres
zwischen Infanterie
des wahren Verhältnisses
Herstellung
rc . So könne für die ersten 3 Jahre 7
und Kavallerie
6 Millionen am
für die letzten 3 Jahre
und
,
Millionen
schloß die Sitzung W
gesetzt werden . Der Präsident
noch nicht
91/2 Uhr Abends , und da die Tagesordnung
erschöpft war , so wurde sie auf den nächsten Morgen
früh 8 Uhr festgesetzt.
' fche Geschichte.
M ü n ch e n . Die Offner
ungeheure Menge
eins
war
Ingolstadt
In
.)
(Fortsetzung
gebracht
in sein Gefängniß
durch Deserteurs
Ungeziefer
Kosten
eigenen
seine
auf
es
er
durfte
dennoch
;
worden
selbst davon
lassen, ^, bis der Profoß
nicht eher reinigen

m sehr gequält wsrdeir war . Die heftigsten H ^morrhoibcilschmerzen verbanden sich mit Blmfpeien m.o arthriti, epileptisches Zittern durchzuckte alle seine
scken Uebeln
sei¬
Meder , der Profoß selbst nannte die Ausdünstungen
nes Körpers einen Todtengeruch; und da Offner inFieberanfällen anfieng irre zu reden , so sprach man auch schon
zu bringen.
zu Gießmgen
davöil ihn in das Irrenhaus
zurückgeder Aerzte wurden
M Verbessernngsvorschläge
er täglich 2
1815 an durfte
wiesen, erst vom Frühlinge
aber
Stunden frische Luft schöpfen , von seinen Freunden
sein Bruder
blieb er ferner ohne alle Nachricht . Sogar
an ihn zu
scharfe Verbote
erhielten
und seine Gattin
und Augsburgs
schreiben, mehreren Advokaten Münchens
untersagt , ansehnlichen
Schriftenverfassen
wurde das
ge¬
wurde für ihre eigene Erlstenz bange
Staatsdienern
hatte
aus Schnaittach
macht. Ein armer Hafnersjunge
er
kaum einige Briefe hin und ycr getragen , so wurde
in Ketten geworfen und mit Dtockschlagen bestraft . Dem
angedroht , wenn
50 Stockschläge
Offner selbst wurden
rr noch einmal durch geheime Briefe Hülse suchen wür¬
3.815 wurden ihm alle Schreib¬
de — noch im Sommer
granmaterialien weggenommen , und die au Rothenberg
angewiesen , alle Briefe , der ihnen
zeudm Poststationen
angezeigten Adresse sogleich an die Generalpostdirektion
ausvon der Menschheit
zu senden. Wie ein Verpesteter
gestoßen, muffte er mit der Wache auf den Fersen seine
Erholungsstunde auf einem isolirten Walle zubringen , wel¬
betreten wer¬
von Niemanden
cher wahrend dieser Stunde
den, und woselbst auch die Wache kein Wort mit ihm
wegen des
wurde
der Barbierer
reden durfte . Sogar
Brief zur Post be¬
bloßen Verdachts , einen Offnerscheu
fördert zu haben , mit Krummschließen , Arrest , Zucht¬
bedroht,
haus und dem Verlust seiner Barbiergercchtigkeit
dem
ihm aller fernere Zugang untersagt , und dagegen
. . . .. .
Offner ein Rasiermesser
der
gegeben . Er unterlag sogar der peinlichen Willkühr
Profoßerr , deren feite hungerige Gunst er erkaufen muß¬
zu einem guten
wenigstens
te , um nur ihr Erbarmen
er
Blicke zu bewegen — mehr als 60 Fl . ' verschwendete
an seinen ärmlichen '36 kr.
«n sie , blos aus Ersparnissen
; und als
am Nothwendigsten
Tagsgehalt durch Darben
über Impertinenzen
er einmal , bei dem Kommandanten
eines Profoßen klagte , drohte ihm Mer gleich mit Was¬
ser und Brod.

Nach so vielen vergeblichen Versuchen um Hülfe entftand endlich der Gedanke in Offner , sich durch Flucht
zu retten. Ein zwei Jahre vorher zu Rothenberg gestorvener Staatsdiener hatte ihn in der Sterbestunde rufen
einen unter dem Holzstoße versteckten
Ss ?«'
"gezeigt ; verzweiflungsvoll machte er in der Mitte
M5 von diesem Mittel Gebrauch, durchbrach
(e.llter Keuche, und ließ sich über die Feftnngsauer 50 bis 60 Schuhe hinab. Allein 20 Fuß über der
de zerrch der Strick , und er fiel auf die hart gefrorne
? ? V « Schneegestöber. Ströme von Blut ergossen sich
»uö der Lunge und dem Gehirn durch Mund und Nase *

L _
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bis halb 5 Uhr MsrgeUff , wo er
er blieb von Mitternacht
wieder zu sich selbst kam , ganz bewußtlos , erstarrt u . erschöpft
liegen . So wurde er gegen 5 Uhr gefunden , auf einer
geschleppt , auf das
Holztrage in sein verlassenes Gefangniß
Bett geworfen , im Angesichte einer Wache - mit entblöß¬
über¬
und Verwünschungen
tem Sabel , mit Vorwürfen
ließ sogleich noch
häuft , statt gelabt . Der Kommandant
aus¬
und Taschen
alle Kleider
vor des Arztes Ankunft
Ta¬
suchen , Geld , Uhr , Federmesser , sein verheimlichtes
wegnehmen , und ihn bis
gebuch der letzten 3.0 Monate
am
ausziehen . Der Stiefel
auf Hemd und Unterhosen
wurde ab geschnitten , der Koffer und
gebrochenen Beine
Alles weggenommen ; und nachdem er so ganz ausge¬
, jeder eine Ecke des
raubt war , hoben ihn H Soldaten
ergreifend , aus der Bettstelle , und schleppten
Strohsackes
ihn so in das Todten ' och Nr . 17 * neben der TodtenlamDr . Graf aus Schnairmer , wo ihn der Garnisonsarzt
fand dieser kaum
Vor Geschwulst
tach um 7 Uhr traf .
des Beines , doch entdeckte er , daß der
die Bruchstelle
und verschoben war . Auch war
Knochen ganz auseinander
die zweite Rippe von unten hinauf in der linken Hüfte
schmerzte . Der linkeArm u.
eingedrückt , was granzcnlos
durch den Fall
das linke Bein war blau vor Quetschungen
dieser Beinbrü¬
Die Einrichtungen
Erde .
auf gefronter
und Bandagen
che schmerzte fürchterlich , die Kompressen
nicht minder und Offner mußte wie eine emballirte Mu¬
mie Tag und Nacht unbeweglich , in den längsten Win¬
schlaflos liegen , und jetzt erst die Leiden eines
ternächten
zehnfachen Todes aufs Neue fühlen . Bei der ersten Vi¬
an dem Beine , der Arzt
sitation zeigten sich Brandflecken
der , in 7 Stm ^ ,
wurde bedenklich , schob diese Erscheinung
zu west um sich gegriffenen , Ge¬
den nach dem Falle
schwulst und dem , durch Frost erkalteten , Blute in dem
zerbrochenen Beine zu, und sprach vom Amputiren . Der
Arzt war jedoch bei seinen täglichen Besuchen so glücklich,
und ohne
Schlaf
Ohne
Einhalt zu thun .
dem Brande
, im bittersten Ge¬
Eßlust , ohne Trost , ohne Mittheilung
der
Unglückliche
fühle , der hülfloseste und verlassenste
zu ftyn , der nicht einmal seiner Familie die¬
Sterblichen
sen schrecklichen Zustand mittheilen konnte und durfte , ge¬
Krüppel,
plündert , ohne ein Buch , — als todtkranker
noch im schlechtesten und engsten aller Gefängnisse bei dop¬
eingesperrt , und unter einen
Thüren
pelt verrammelten
Wächter gestellt , dem er täglich 12 kr. recht
halbtauben
gerne bezahlen lassen wollte , wenn er nur nicht auch noch
gewesen wäre , roh und grob mit Offner um¬
angewiesen
zugehen , und gar nichts mit ihm zu reden ; alle diese
der physischen Schmerzen
Leiden mit dem Uebermaaße
ließen sogar dem Arzte seinen nahen Tod befürchten,
dieser ihm rieth , sich mit den gewöhnlichen
weßwegen
versehen zu lassen . Er folgte , aber
Sterbesakramenten
durfte zu ihm
auch nicht , einmal der Garnisonspfarrer
von.
der ihm ganz fremde Pfarrer
kommen , sondern
wurde geholt , um die Beichte abzunehmen,
Schnaittach
zu reichen.
und die letzte Oehlung
ihm das Abendmahl

Der Pfarrer durste, bei Verlust seiner Stelle , sich mir

nichts , als was fernes Amtes war , befassen , Niemanden
ein Wort von Öffners Zustande sagen oder wissen lassen.
Alle erwarteten
sscinen baldigen Tod ; allein es wurde
allmählig
besser mit ihm , und
deswegen wurde sein Gefängniß
mit doppelten
Riegeln
und großen
Schlössern
versehen , dem die schmale Kost ohüe Messer und Gabel
bringenden Korporal
bei Zuchthausstrafe
verboten , Schreib¬
materialien , oder irgend eine Zeitung , oder Buch , oder
auch nur den Arzt allein
zuzulassen , oder von irgend et¬
was , das in der Festung , in Baiern
oder der großen
Welt vorgieng , mit ihm zu sprechen . Auch blieb er noch
lange nackend , und es kostete dem Arzte viele Mühe , bis
der Major
nur die weiße Wäsche wieder
zurückgeben
ließ — an Bücher war noch lange Zeit um so weniger
zu denken , als er auch früher nicht einmal
diii Werke
Wielands , Goethes , Schillers , Lichtenbergs , Rabeuers,
Massenbachs , Köllns , Rouffeaus
ans
der Nürnberger
Lcsebibliothek entlehnen durste .
( Der Schluß folgt .)
Lndwigsburg,
24 . Mai . Beispiele ziehen vor¬
wärts . In Nro . 41 . dieser Blatter
ist gemeldet , daß die
meisten Mitglieder
unsers
Magistrats
ihre Stellen
frei¬
willig niedergelegt
haben , die sechs Uebrigen aber diesem
Beispiel nicht gefolgt seien.
Jetzt haben auch diese freiwillig
ihre Stellen nieder¬
gelegt , so daß die Wiederbesetzung
des ganzen Magistrats
der Wahl der Bürgerschaft
zurückgegeben ist.
Der Magistrat
, besonders
dessen altere Mitglieder,
die bedeutende
rechtmäßige
Einkünfte
von ihren Aemtern
zogen , haben hiedurch dem Besten der Stadt
ein großes
Opfer gebracht.
m Vertilgt
tst hiemit aller Keim zur Zwietracht und
jüm Mißtrauen
, der
auch
hier wie allenthalben
die
verderblichste
Wurzeln zu ischlagen drohte , hohe Achtung
und unverwelklicher
Dank vielmehr gebührt jenen Män¬
nern , die vor so vielen andern begriffen haben , was die
Zeit und das allgemeine Beste fordert.
Unsere Stadt , die durch Verlegung
der Sommcrreffdenz bedeutend
verloren hat , wird durch Bürgertugend
andern Städten
voranleuchten .
( Volksfrennd .)
Karlsruhe,
25 . Mai .
Das großherz . Staats¬
und Regierungsblatt
v . 25 . d . enthält unter andern fol¬
gende
zwei höchstlaudesherrliche
Verordnungen
: I . Um
dem schon längst gefühlten Bedürfnisse
abzuhelfen , das
durch
Uebermacht
aufgedrnngene
französische bürgerliche
Recht dem Charakter
Unserer Unterthanen
und ihrem an¬
gewohnten
Rechte mehr anzupassen , haben Wir Uns ent¬
schlossen , eine eigene Gesetzgebungskommlssion
fit Karlsru¬
he Mederznsetzen . Wir werden derselben folgende Aufträ¬
ge erthkilen : 1) die Revision
oder Entwerfüng
eines
neuen Landrechts , verbunden
2 ) mit der Revision der in
dir bürgerliche Gesetzgebung
einschlagenden
Rechtsbelehrungen und Verordnungen
sammt dem Wechselrecht , vorMUtzW .m ; .3) ein neues Strafgesetzbuch
zu entwerfen ;
M) ÄW AM Uutergexichts - und Erekutionsordnnng
vor-
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zujastagett , und o) die OberZcrichtsordnnng
den , und nöthigenfalls
die geeigneten Vorschläge zu ma¬
chen .
Die Kommission soll aus ordentlichen und cmiTcrordentlichen korrespondirenden
Mitgliedern
bestehen , deren
Ernennung
demnächst
Nachfolgen wird .
Dieselbe jMf
unmittelbar
unter Uns , und hat ihre Anträge an Unser
Staatsministerinm
zu richten .
Sie kommunizirt mit den
übrigen Ministerien , fordert , wie diese , den Mittel - »
untern Stellen Berichte ab , und erläßt Verfügungen an
dieselben , soweit es ihr Geschäftskreis
erheischt . Die Ar¬
beiten dieser Kommission werden Wir dem nächsten Land¬
tag zur Berathnug
vortegcn .
Gegeben Karlsruhe , den
6 . Mai 1819 rc. H . Zu der durch Unsere Entschließung
vom 6 . dieses
Monats
krcirten Gesetzgebungskommlssion
ernennen
Wir hiermit
1) als ordentliche
Mitglieder : «)
Ans dem Staatsministerinm
, Unsere wirklichen Stäatsrathe Baumgartner
nnd - v . Gulat ; d ) aus dem Ministe¬
rium der auswärtigen
Angelegenheiten
, den Ministerial¬
direktor Reinhard
und den geheimen Legalionsrath von
Müssig ; e ) aus dem Ministerium
des Innern , die ge¬
heimen Referendare
v . Traiteur
und Dührnig ; . st) aus
dem Finanzministerium
, den geheimen Referendar Rebeuins , den Ministerialrath
Schippet
und den Regierungsrath Jollp ; sodann 2 ) als ausserordentliche
Mitglieder:
die Jrrristenfaknltälen
der beiden Landesurnversitäten
Hei¬
delberg und Freiburg , den Staatsrath
und Kreisdireklor
Siegel , den Staatsrath
und Kanzler von Hohenhorst,
den von Uns zum Staatsrath
ernannten
Freiherrn Karl
Philipp
von
Zyllnhardt , den Kreisdirektor
von Kes¬
ser , den Hofgerichlsdircktor
Hartmann , die Oberhofgerichtsräthe
Walz
und Fctzer , sodann den Kreisrch
Föhrenbach .
Gegeben
Karlsruhe ,
den
I4ten Mai
1819 rc.
— Die kaiserl . königl . Porzellanfahrik
in Wien,
welche ungefähr
hundert Arbeiter hat , konsumirt täglich
1550 Pfund
Porzellanerde
und andere zur Komposition
der Porzellanmasse
nöthige
feine Erden ; von ordinärem
Töpferthon
zu den Kapseln , in welchen das Porzellan
gebrannt wird , werden täglich 19,000 Pfund verbraucht.
Verbrannt
werden jährlich etwa
6000 Klafter Holz sind
7 bis ^800 Stnblg Schmiedekohlen. Zur Vergoldung
wird jährlich beinahe ein Viertelzentner
des reinsten Gol¬
des verwendet . — Der Absatz der Fabrik ist sehr beträcht¬
lich , und betrug in den Jahren
1816 und 1817 über eine
Million
in Papiergelde .
.
,
— Bonaparte
schrieb an das VollziehnngsdirektoriM
aus dem Hauptquartier
zu Echerasco am 10 . Febr . 1 . 4
(29 . April 1796 .) : „ Schicken
Sie mir doch ' 12 Kom„pagnien und überlassen Sie die Ausführung
dieser Maaß„reget nicht den Büreau - Männern ; denn diese gebrau„chen 10 Tage , um einen Befehl
auszufertigen , M
„würden vielleicht die Ungereimtheit
begehen , diese Mann¬
schaft
aus Holland zu beziehen , damit sie erst im Okto„ber hier -einträfe ." — >
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Sonnabend , 29. Maü

F r a nf
r e i ch.
^ P ar is , 23. Mai - In einer kleinen Stadt des
südlichen Frankreichs veranstalteten neulich einige Mis¬
sionäre eine sonderbare Scene. Einer derselben predigte
und hatte V o l t a i r e und Rousseau
zum Gegenstände
seiner Predigt genommen. „ Ich weiß wohl, rief er aus,
daß noch viele brave Leute sich von dem Reize ihres
Geistes und dem Zauber ihrer Beredsamkeit verführen
lassen. Allein ich nehme es auf Mich', solche gefährliche
Täuschungen zu vernichten. Sollte sich selbst unter Euch,
meine Brüder , ein Vertheidiger jener zwei Apostel des
Satans befinden, so trete er hervor , er rede, ich ver¬
spreche, ihn zu widerlegen, und wenn er nicht zu meinen
Füßen fällt , so willige ich ein, mich für besiegt zu er¬
klären. " Sogleich ergreift ein Mann das Wort , und
unternimmt es, die beiden Philosophen zu verteidigen.
Man kann sich wohl denken, daß es ein Missionar war,
der sich im Haufen versteckt hielt, und daß er die Sache,
'die er zu verlieren beauftragt war , nur schwach verthei'digte. Bald übergiebt er die Waffen, bittet um Gnade,
und schreit laut , daß er seinen Voltaire und Rousseau
ins Ferur werfen werde. Feuer ! Feuer ! . wieder¬
holten viele der Anwesenden; das Geschrei läuft von
Mund zu Munde ; es dringt aus der Kirche, auf den
öffentlichen Platz , von dort in alle Straßen .
Die er¬
schrockenen Einwohner stürzen aus den Häusern ; man
lauft herbei, man drängt sich, man fragt wo es bren¬
ne. Einer antwortet : Die Missionare sinds, welche pre¬
digen.
— Die Entdeckung der Buchdruckerei war für alle
Freunde der Finfterniß eine große Plage ; die Erfindung
der Journale war für alle Feinde der Freiheit kein min¬
der großes Unglück. Kein Minister » kein Dcputirter
rounm ihre Gedanken Ausdrücken, Mn AdvvkLt kann fik
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seinen Klienten rede« , ohne daß die Presse das kleinste
Wort , das aus ihrem Munde kömmt, ausiasse und be¬
wahre. Die Staatsmänner vergessen zu oft , daß es der
Tribüne gegenüber ein Echo giebt. Ein Minister , wel¬
cher neulich eine berühmt gewordene Rede hielt , sagte
einem Deputaten von vielem Geiste: Wie
„
finden Sie,
daß ich geredet habe ? " — Wie ein Manu , der vergessen
hat , daß es einen Moniteur giebt !
. ~
— Seit einigen Tagen sind alle Pariser Journalisten
auf den Beinen, .um ihre Kautionen herbeizuschaffen; man
begegnet auf der Börse nur periodischen und halbperiodi¬
schen Schriftstellern ; die Literatur begiebt sich unter den
Schutz der Geldsacke; die Bankiers sind die Mäcene der
jetzigen Zeit . Mau chatte immer gesagt, daß Apollo und
Plutus in keinem guten Einverständnisse lebten, jetzt haberst sie sich dennoch verbrmden, aber Apollo muß sich de.
müthigen, damit Plutus mit den Vorschüssen hermlsrücke.
Uebrigens macht sich alles aufs Herrlichste. DieFmanzmänner werden für ihr Geld Geist, und die Gelehrten
für sihreu Geist Geld bekommen
. Wir sind wirklich in
dem Jahrhunderte der unwiderstehlichen Zlrgumente. Die
Wahrheit die aus einem Brunnen kam, wird ihreQrakelsprüche aus der Tiefe keiner Silbermiene hervorfchallen
.lassen, und die Freiheit wird einen eisernen Koffer mst
Drei Schlössern znm Fußgestelle haben» Du wären mir
wiederum goldenen Zeitalter»
D e u t s ch l a n D.
M ü n ch e n. Sitzung der .Kammer der Abgeord¬
neten vom. 22. Mai , früh .8 Uhr. In Gegenwart der
tönigl . Minister des .Krieges und der Finanzen , dann
Des Staatsrathes v. Schilcher und des Ministerialrathes
v . Stengel . Der Letztere besteigt zuerst Den Rednm'stuhl,
um Berichtigung über den erhöhetm -Etat Des
Wassern .und Brückenbaues zu geben. Die eingefchriebe-
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itcn Redner über das BudgetMeLreLerr
nach einander
de»
Rednerstuhi . ^ Zuerst Abgeordneter
Stephani . Er verbrei¬
tet sich vorzüglich über die Ausgaben
und die verschiede -,
neu Anstchtspunkte
des Ministeriums
und der Nation.
Schäzler
spricht über die Ausgaben
der Armee , bemerkt,
daß Baden bei 9 Millionen
Einkünfte
nur l Million auf
das Heer verwende . Wanke ! spricht über die Ausgabe
für die Armee , und über die Mängel
und Mißbräuche
in ihrer Verwaltung . Häckers
umfassende , klare Rede
wurde mit allgemeinem
Beifall ausgenommen . Das Ent¬
stehen und der Wirkungskreis
der Stande
ist der Eingang
derselben .
Er durchgeht
darauf
das Budget
in allen
seinen Zweigen , v . Hofstetten : kurz gedrängt
und klar
geht er nur einzelne Zweige desselben durch : den OberRechnungshof
, Generalfiökalat
, Quieszenten , Mißver¬
hältnisse der Besoldungen
im Zivil , Aufwand
der Armee,
Gesandtschaften
rc. Die Sitzung /wird hierauf geschlossen,
und Nachmittags
5 Uhr beginnen
die Debatten , welche
bis 10 Uhr Abends mit großer Heftigkeit
fortgesetzt wer¬
den . Sie waren
grvßtentheils
gegen die Meinung
des
Abgeordneten
v . Hornthal
gerichtet , der in seiner gest-rigen Rede zu viel
Mißtrauen
gegen die Angaben
der
königl . Minister
habe blicken lassen , und Ausweise
ver¬
langt hatte . Da der Ausschuß
mittelbar
dadurch
angegrisftu
war , so richteten
sich die Debatten
seiner Mit¬
glieder auch gegen den freimüthigen
Redner . Auch die
Kammer
trat
dem Ausschuß
bei . Abgeordneter
Kurz,
als Referent , äuffert
sich so , daß v . Hornthal
darauf
dringt , ihn zur Ordnung
zu verweisen . Abgeordneter
v.
Arecm sagt , daß es ein Kriminalverbrechen
seyn -würde,
wenn die königl . Minister
unrichtige
Nachweise
gaben,
und wer sie dessen ungegründet
beschuldige, ' begehe selbst
ein solches . Abgeordneter
v . Hofstetten : Des
Würde
und der Standpunkt
eines Abgeordneten
der Kammer,
der ohne Rücksicht offen und nach seLnpm Gewissen und
seiner Ansicht sprechen müsse , dulde
keine solche Inwen¬
dung . Die Minister
seyen nicht unfehlbar
rc. v . Aretin
sucht seine Worte zu nmsetzen , und sagt , daß in einem
gewissen Falle es so angewendet
werden könne .
Selbst
nachdem der Präsident
die Sitzung
geschlossen hattet
wur¬
den die Debatten
zwischen dem königl . Minister der Fi¬
nanzen , den Abgeordneten
v . Hornthal
und v . Aretin rc.
fortgesetzt . Die nächste Sitzung ist auf Montag
den 24.
Mai früh 8 Uhr festgesetzt , l
München
. — Die
Offnersche
Geschichte.
(Beschluß .) Er lagMoch unbewegliche aufseinem
Bette in
Bandagen
und Kompressen eingepanzert , als der Auditor
Traurig
von
Nürnberg
bei ihm erschien mit Fragen
über die Ursache , Art und Weise seiner Flucht . Offner
berief sich auf die ersten Worte des baierischen Strafge¬
setzbuchs , erklärte seine Flucht als gerechte ' Nothwehr
ei¬
nes 2 l/L Jahre
Gefangenen
ohne Verhör und Urtheit,
und drang Ln den Inquirenten
zum protokollarischen
An¬
träge , er wolle vor ein g esetzliches Gerichtgestellt
werden ; al¬
lein es war kein Richter In Hören ., Nach 8 schrecklicheu
Wochen gekMI es dM ^ Attstrengüttgen
des Arztes , dass

Offrter auf Krücken hinken konnte , ohne fed och in de»
schönsten Sommermonaten
frische Lust im Freien schövse»
zu dürfen , ohne auch nur seines Geldes und seiner Mir'
ansichtig zu werden .
Erst nach vielen vergeblichen Bch
ten um Kleider erhielt er 14 Tage nach Ostern zur Ve/
richtung
der Beichte einen Rock und eine ' Hose ; selb»
das Abendmahl
durfte er nicht , wie andere Staatsgefam
gene in der Kirche , sondern nur in seinem Kerker neben
der Todtenkammer
empfangen .
Er
wurde
nicht einen
Augenblick
aus
dem
von seinem Lcibnuhle verpesteten
Gefängnisse
in ' s Freie gelassen , erst nach der Ministeriatveränderung
und auf dringende Vorstellungen mehre¬
rer Personen
wurde
er in ein etwas besseres gebrach/
nachdem
ein Offizier ssehr mühsam Bett und Wäsche m
der Hoffnung auf Papiere
durchsucht halte .
Zeitungen
und Regierungsblätter
durfte er jedoch nicht lesen.
So
cingekcrkert zwischen Eisenstaben
und zwei mit
Riegeln und Vorschlssseru
verrammelten
Thüren blieb er
vom August 1812 bis zum 13 . Marz 1817 , also
ewig
denkwürdige
Monate , als an diesem Tage plötzlichem
ihm unbekannter
Fremder , Advokat
Decker aus Augs¬
burg , in sein Gefängniß
trat , einen Brief eines Offnerschen Verwandten
vorzeigre , und ihm seine Freiheit mit
den Worten
ankündigte : „Sie machen
sich verbindlich
mit einer Pension von ö00 fl . an einem Orte von Baim
mit Ihrer Famiüc zu leben , und ruhig Ihr Daseyn zu Her
Erholung
zu genießen , das Vorgefalleue , als wäre es
nicht geschehen , zu vergessen , und nirgends
eine Kup
zu erheben . " Offner , obgleich
von der augcküudtM
Freiheit
entzückt , fand jedoch die Petzte Zmnnthuug em¬
pörend von einem Rechtsgelchrten .
Dieser gab es zwar
zu , fügte aber bei : „ Was wollen Sie . gegen Gewalt,
wer kann widerstehen ; oder
wollen
Sie hier lebendig
begraben werden ? Ihre
Freiheit ist das erste , höchste
und würdigste
Gut ! Sie müssen sich fügen ; es ist eine
von der Nochwendigkeit
gebotene Pflicht ; Sie sind Ih¬
ren
zwei Kindern ein Opfer für deren Unterhaltung zu
bringen schuldig ; Sie sollen auch Ihre vorhin bezogenen
900 fl . ( statt Anfangs
von
ihm
gesagten 600 st.) als
volle P ension erhalten , bekommen auch vielleicht Ihren
seit Ihres , Verhasts
vorentlmlteneu
Gehalt nachvezahlt,
wenn Sie diesen Revers -( dabei ross er solchen schon auf¬
gesetzt aus der Tasche , um ihn vorzulesen ) gerichtlich
verfassen und unterzeichnen " und fügte noch hinzu : „ich
bin nicht allein hier ; der Generalpostdirektions
-Asseffor
Hutter
ist auch hier ; Sie können dann heute noch mit
uns reisen , und sind frei . "
Tief wirkten auf Öffners
Seele diese Worte , womit die allmächtige Willkühr nur
zwischen
ewiger
enger Gefangenschaft
und schmählichen
Bedingungen
ihm zu wählen gebot . Er besann sich lange;
der Gedanke aber , beute noch ans seiner Höhle , diesem
Orte so schrecklich erlittmerQualen
, frei entrückt zu wer¬
den , hätte ihn . bewogen , auch noch härtere Bedingungen
emzugehen ; er war zu sehr an Lestb und Seele zerrüttet,
um dieser Versuchung standhaft widerstehn zu können.

Mir ., würde. auch: 'v.,Hutter heMeiAehytt
^ dm Offner

j§gs
kannte,
itocfe von selrrer Augsburger . Postfuuktiouirung
Offner
.
bestätigte
Vortrag
ganzen
Deckers
welcher
Md
an der Krücke
zum Kommandanten
U>urde von Beiden
hinkend geführt , her ihm mit einem erbärmlichen Armen¬
ankündigte,
pro forma
Entlassung
sündergesichte seine
Offner ver¬
Uttö ßch zwang , ihm Glück zu wünschen .

langte sein vor 14 Monaten ihm geraubtes Tagebuch,

sllem der Major sagte , er habe es nicht mehr , es sey
klilgesendet werden ; auch wollte er sich noch vor den 2
entschuldigen.
Zeugen wegen seiner so harten Behandlung
Zustand nicht län¬
Mein Offner konnte diesen gespannten
ab.
ger erMgen , und ging mit seinen zwei Begleitern
der Stütze seiner Krücken und
Cr bmuchte , ungeachtet
Soldaten , lange
haltenden
eines ihn unter dem Arm

Zeit über den Rothenberg hinab , mußte öfters still hal-

. ten und Athcm holen , weil seine Lunge die frei einströwende Luft , welche er so lange entbehrt hatte , nicht ver¬
bat er den Arzt , Dr.
Zu Schuaittach
tragen konnte .
zu sagen , wie schändlich er auf
Graf , den Kornmiffarien
der Festung behandelt worden fey ; welcher auch vor vie¬
len Leuten die Klagen bestätigte und sich erbot , sie vor
Decker
zu bekräftigen .
jedem Gerichtshöfe pflichtmäßig
aus : Ich
rief hierauf laut vor der ganzen Versammlung
direkt nach München , und werde den
reise mit Post
drei Mächlern alles erzählen , diese werden Mittel fin¬
werden
nie wiederholt
den , daß eine jsolche Tragödie
kann.
von seinen Begleitern
wurde Offner
In Nürnberg
geführt , wo er den be¬
sogleich zum königl . Stadtgerichte
ausstellen , nach Tische noch
kannten seltsamen Revers
zu 2 fl. 42 kr. für zwei gleichlau¬
dir Erpeditionsgebühren
sich be¬
auszahlen , und zum Direktor
tende Exemplare
Zusammenhänge
ausgefragtem
nach
geben mußte , welcher
dieser fürchterlichen Geschichte und der Ursache des uner¬
hörten Reverses sagte : „ So etwas sollte die Regierung !,
statt zu unterdrücken , ja öffentlich ahnden und bekannt
werden lassen ; ihre eigene Ehre , Ansehen und das Ver¬
meinem Leben ist mir so
trauen in sie erheischt es . In
dritten Tag reiste er
Den
."
vorgekommen
etwas jnicht
mit vieler Unbehaglich¬
nach Ingolstadt
mit Postwagen
in serkeit , weil jeder unsanfte Stoß bei rauhem Wege
er¬
Schmerzen
Knochen
nen morschen und zerbrochenen
ein , wo
regte . Er logirte sich daselbst in das Posthaus
seme voraus geeilten Begleiter ihn als „ schuldlos Unglückschon an gemeldet hatten , und meldete sich bei dem
polrzeworstande , mit welchem sich Decker schon über die
benommen hatte . Bald
ferneren Surveillance
t ber
ram smie Gattin mit ihrem höckerigen Sohne , und eigemge Tage später auch seine Tochter , welche als
in Tölz gedient Hatte,
seit drei Jahren
Magd
menre
-^ leß war die letzte bittere Erfahrung , mit der sich diese
^ eu schloffen , welche gewiß brauchte Amtsund seine
über Offner
«ewalt der Generalpostdirektion
Famltte gebracht hatte.

zu suchen, bat Offner blos den König
Aache
m bessere Begründung seiner und seiner Familie Snbsi-

Mllt

—

füi ^ seinen hektischen , mir
stenz zu einiger Entschädigung
von seinem recht¬
behafteten Zustand . Denn
Bturspeien
zu 42 ? 5 fl. habe er 1899 fl . für seine
mäßigen Gehalte
auf der Festung , 1010 fl . dem mit seinen
Verpflegung
Decker für dessen vor^
Advokaten
Gegnern ^verbundenen
Reise zahlen
und die ungebetene
gebliche Vorstellungen
geblieben,
müssen , es seien ihm also nur 1281 fl. übrig
im theucrn
Lebensmittel
wovon er kaum die nötigsten
von HausBedarf
Jahre ankaufen und den dringendsten
und klome
gerarhen , viel weniger ältere Verbindlichkeiten
1 ) um Aufhe¬
bezahlen könne . Er bat ferner
Schulden
vom
des Reverses
Bedingungen
bung der schändlichen
Unschuldserkiärung;
14 . März 1817 j und um öffentliche
von 2459 fl.
des Besoldungsrückstandes
2 ) um «Nachzahlung
nach Kempten,
von Briren
und 308 fl . Umzugsgebühren
Advokatenkosten , von 1010 si. ;
nebst den ihm abgezogenen
. erlitte¬
3) um ein , seinen vielen im Namen des Staats
Erfolg
Der
.
Kapital
entsprechendes
Kümmernissen
nen
war , daß er allein — ohne Anwalt — vor einer Kom¬
im November 1813
mission der Generalpostadministrakion
erscheinen mußte , wo ihm a ) eine Gehaltsnachzahlung
für
Pension
von 1623 fl. 45 kr . nebst 300fl . jährlicher
Re¬
vom ausgestellten
seine Familie , b ) die Befreiung
tref¬
verse , <9 die Rückgabe der , seine Privatverhattniffe
bewilligt wurde . Die . . . . Freunde
fenden , Papiere
einfließen zu lassen , er
vergaßen nicht in das Protokoll
der königl . Gnade
Verhalten
möge , sich durch ruhiges
würdig machen.
von dieser
kaum hatte v . Chrne - Melchthal
Aber
einer persönlichen
sowohl , als vom Mangel
Unförmlichkeit
Entschädigung Nachricht erhalten , als er sich schon beeilte,
Erfolg
Der
zu Hülfe zu kommen .
dem Unglücklichen
von 960 fl. auf 1000 fl.
war , a) daß Öffners Pension
Kna¬
erhöht , b ) die 300 fl. Pension seinem krüppelhaften
bei
Tochter
18jährigen
seiner
)
e
,
ben allein zugewendet
von 3000 fl.
ein Heirathsgut
ihrer einstigen Versorgung
zugesi'chcrt , <3) ihm selbst für alle Leiden und Ansprüche
zuge¬
zahlbar , mit der Bedingung
16,090 fl. in Fristen
an¬
Gnade
.
kömgt
als
Bedingung
diese
,
wurden
standen
und Ansprüche gegen die
zunehmen , und alle Forderungen
Man be¬
anzuschen .
als befriedigt
königl . Regierung
dieser tragischen Geschichte als eine
trachtet den Ausgang
der schönsten Perlen in der Krone Sr . Maj . des Königs,
und findet nur unbegreiflich , warum nicht die Veranlasser
aller dieser Uebel nach Verdienst gezüchtigt werden.
18 . Mai . Hr . Lindner hat sich durch
Würz bürg,
^ kri¬
die Uebersetzung von Bailleul ' s gehaltreicher Schrift
Werk der
über das hinterlassene
tische Untersuchungen
über die wich¬
Frau v . Stael , betitelt : „ Betrachtungen
tigsten Momente der französischen Revolution " um eine
wichtige Sache Verdienst , und Ansprüche auf die Dankbarkeit
derjenigen , die Antheil an ihr nehmen , erworben . Ueber
spricht er selbst
die Absicht seines verdienstlichen Bemühens
aus.
sich wohl am genügendsten
französische Nevolntion, " sagt er , „ übt einen
„Die

unermeßlichen Einfluß auf die neueste Entwickelung Her

r

ii*
Völker: die jetzige Gestalt von Europa ist aus ihr her- 11,400 ff« zu' Kapitalzachtungen verwendet werden. Daß
Dorgegangen; sie? at Nordamerika's Entwickelung beför¬ dadurch die Amortisatisttsküffe— dies Palladium deö
dert, und ohne sie wure der Kamp/ der Unabhängigkeit Staatskredits — ihrem ngentlicheu Zweck entrückt und
. Diese ausseror¬ einer prekären Eristenz preisgegeben wird, unterliegt wohl
des spanischen Amerika nicht begonnen
, Begebenheit in ih¬ keinem Bedenken
. Doch wir wollen hoffen, daß diese
dentliche, in den Wirkungen endlose
eine
ist
,
schöne Stiftung Karl Friedrichs unter seinem würdige»
rem Wesen und Zwecke^möglichst zu verstehen
die
Lösung
deren
,
Sohne nicht beeinträchtigt werden wird. MitHinzuschlaAufgabe von, dem höchsten Interesse
be¬
Menschen
.guttg der neuen Aufnahme <von drei Millionen) beträgt
gründlichste Nachforschung jedes derrkenden
übrigens die ganze Schuld des Großherzogthums löMill.
schäftigen soll.
- wurde im Jahr 1808 eine Uebersicht
Bekanntlich
„Noch ist die Zeit nicht völlig vorüber gegangen,
der Gesammteinnahme und Ausgabe, durch das Regie¬
wo die Leidenschaften im Aufruhr das Urtheil über die
. Dieselbe giebt zu interes¬
bekannt gemacht
durch
ein
wo
;
rungsblatt
erschwerten
und
Revolution verfälschten
santen Vergleichungen mit dem neuen Finanzgesetz Swfl.
sie gekranktes Interesse dem unbefangenen Beobachter als
: 1808 belief sich
Verbrechen anrechnete, wenn er Größe in der Begeben¬ Wir wollen hier nur folgende aushebeu
fl. Näm¬
825,393
auf
heit sah, und Verbesserung des gesellschaftlichen Zustandes die Ausgabe für die Zivil liste
von ihr erwartete; aber das zivilisirte Europa hat die lich die Deputate mit 471,604ff., und der Hofstaat, mit
die
lalle Hosbesoldungen
Resultate Derselben anerkannt, denn die repräsentative 333,789fl. ( Darunter waren
Landgestüt
das
,
Lande
dem
Pagerie, der Aufwand auf
Verfassung, deren Einführung die ganze Revolution war,
.) Jetzt beträgt der Staatsauf112 Pferden begriffen
mit
System
politischen
dem
mit
verträglich
als
wird nicht nur
Haus und den Hofstaat
unsers Welttheils geduldet,. sondern alle freien Völker er¬ waud für das großcherzogliche
erscheint noch über¬
Laudgestüt
Das
warten von ihr größere Ordnung und Sicherheit, einen 1,180,000 fl. 10 kr.
500,000 fl. .1808
mit
Rubrik
»
besonder
einer
Höheren Grad der Zivilisation, und das Ende der Kriege, dies unter
aus ein
Friedenszeiten
in
,
belief sich der Mlitnretat
durch welche der Ehrgeiz der Willkühr Jahrhundertelang
ß'.,
804,200
auf
,
berechnet
Mann
8000
Bundeskoutingent von
(Forts, f.)
Den Frieden der Menschheit gestört hat.;
auswärtigen
der
Ministerium
Das
fl.
sonderbare, Ken- jetzt auf 1,700,000
—
Aus dem Badischen. jDas
, kostete
, nebst .allen Gesandtschaften
Angelegenheiten
mrr und Nichtkenner des Finanzwesens gleich überraschende 1808 nur 98,862 sfl. , jetzt erscheint dasselbe im Budget
Resultat , 'daß in .dem von der Regierung den Ständen -mit 35,080 fl. und die Gesandtschaften mit 131,500 fl.,
vorgelegten Budget Einnahme und Ausgabe sich einander im Ganzen also mit 166,580 fl. Die v er t r a gs mäßig
ausgleichen, und weder fein Defizit noch ein Ueberschuß übernommenen Pensionen betrugen 1808. 749,453 fl., die
erscheint, wurde dadurch herausgebracht, daß man den übrigen Gnadengehalte., Unterstützungen und Penstonm
ganzen Finanzzustand auf die Amortisationskasse reduzirte. .32,284 fl. Nach dem neuen Finanzgesetz steigen die be¬
Der Ueberschuß der Staaskassen stießt in die Amortisa- reits bestehenden Pensionen, nach Abzug des wahr¬
, und was bei den Staatskassen mangelt, wird scheinlichen Heimfalls in diesem Jahre zu 48,225 fl. , auf
Nouskaffe
. Daher /find die
von der Amortisationskasseaufgebessert
, hierzu kommen noch neue Pensionen mit
auf die -908,485 fl..
Schuldigkeiten
und
Guthabungen
rückständigen
. s. w.
n
fl.
18,168
Anwrtisationskasse überwiesen worden; daher hat dieselbe
Kassel, 19 . Mai. Die' Hessen Haben, bei der
-alle Pensionen von mehr als 900,060 ff. zu übernehmen.
Nachricht von dem bedenklichen Gesundheitszustände ihres
And was jährlich dnrchdenTod der Pensionistenjdavon abgeht,
und .herzliche Theilnahme für
ßst Ersparmß zur Deckung der Zahlungen der Amortisa- Kurfürsten, eine aufrichtige
man ausgezeichnete Vorzüge
dem
,
gezeigt
, daß diesen Regenten
. In dieser Voraussetzung ist begreiflich
Monskaffe
bewies er diese in
Besonders
.
kann
absprechen
M Hem Hauptbudget k ci n ^Defizit ^erscheinen könne, nicht
ihn noch
Verhältnisse
neue
ganz
so
wo
sondern daß es in dem Budget der Amortisationskasse frühern Zeiten,
ganzen
seiner
'
mit
Widerspruch
seltsamsten
den
nicht in
Kiffzusuchen sei, «nd.<zwar unter der" Rubrik der Kapitalauch
will
Man
.
chatten
gesetzt
Wesen
«ufnahMe, oder was das^nämliche ist, der Gefallantizi- Art und seinem
MW,
mau
weil
,
.
ertragen
gern
noch
'ührMO werden drei Millionen Die Gegenwart
MtTsn» Jm IKechnRngsi
EMsK für MMtMUMonskasse mfßz\wymw ;f HwovM Dir ZMmft. rwch uuäLerttlicher $u ßndeu»

ff}\ 150.

Sonntag

, 30, Mai .
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Paris
, 24 . Mai . Konsul . 5 Proz . 67 Fr . 15 Ct.
Bankaktien i5l2
Fr . 50 Ct .
' — Der Sekretär
der französischen Gesandtschaft
in
den vereinigten Staaten
ist zu Paris
angckommen ; er
hat ohne Zweifel wichtige Depeschen übervracht/
^ wcil er
zufolge eines besonder « Befehls
des Ministers
ans Land
kommen durfte , ohngeachtet
das Schiff , das ihn über¬
geführt , der Qnarantaine
unterworfen
wurde.
— Man schreibt uns aus Brest , daß , da neulich ein
Hauxtmann der Maine - und Loire - Legion in einem Zwei¬
kampfe geblieben war , man weder den Pfarrer
noch den
Schiffsprediger bewegen konnte , der Beerdigung
befzuwohnen . Der Leichenzug ward also von den Civil - und
Militärbehörden
angeordnet *
Ein Isdjunkt des Maires
und ein Polizeikommiffar
führten ihn in ihrer Amtskleidung
an ; viele Offiziere und eine Menge Volks giengen hinter
der Leiche, und die Beerdigung
ward
nun um so feier¬
licher. Man fügt hinzu , das Volk habe bemerkt , daß
diese Begrabnißfeierkichkeit
zugleich
ökonomischer
wäre,
und die Kirchengebühren sparen mache . Diese Bemerkung
Geistlichkeit um so unangenehmer
, da zu be¬
furchten ist , paß wiederholtes
Versagen
der Beerdigung
sie öfters veranlassen könnte . Man
versichert
wirklich ,
daß m mehreren westlichen Gegenden
die Civilbehörden
M .sttreten müssen , damit das Verbannungs
- und Aüs^ ^

ungsfyfiem

sich nicht

auch über

die ' Kirchhöfe

ver-

. . .7 “ . Sekt ' einiger Zeit sängt man an , weniger
über
u Tage zu reden .
Es giebt nichts Klägers.
Redner
häben
diese unglücklichen
Worte
rvelcye ihnen ^Pölink
sowohl a-is Klugheit untersagen
soll»en, von neuem ausaisprochen . Wenn mau wüsste , was
** mit der Treue gewisser Menschen , die von jener Zeit

.. . .

.

—- - - ' m■■

unaufhörlich
sprechen , für eine Bewandniß
habe , so würde'
man über ihre Unbesonnenheit
noch mehr erstaunen.
Neulich habe ich in einer zahlreichen Versammlung
einer merkwürdigen
Unterredung
über diesen Gegenstand
beigewohnt .
Ich werde ihren Inhalt
wittheilen , ohne
jedoch die betreffende Person zu nennen . Ein Kaufmann
erzählte , daß einige Tage
vor dem 20 . März , da ihn
Geschäfte nach England
riefen , er auf dem Schiffe mit
einigen Wienern des Königs , welche Paris
verlassen hat¬
ten , die Ueberfahrt
machte . - Einer derselben , ein durch
die hohen
Stellen
die
er bekleidete , ausgezeichneter
Mann , unterhielt
sich vertraulich
über die stürmischen
Tage , welche seiner Abreise vorhergegangen
waren . „ In
jedem Augenblicke , sagte er , erhielt ich von M . . . *
j ckreckliche Noten über die gegen den Usurpator
und seine
Anhänger zu ergreifenden Maaßregeln
; allein da er selbst
ihm ehemals gedient hatte, . so gestehe ich , daß ich we¬
nig Vertrauen
in ihn setzte. Indessen
rückte Buonaparte
mit großen Schritten
vorwärts ; ich war im Begriffe ab¬
zureisen , als ich den Notenmann
ankommen
sehe , der
mich flehentlich
bittet , sie ihm zurückzugeben .
Meine
erste Bewegung
war ihm Zn sagen , daß ich sie nicht , mehr
besäße ; , da ich ihn aber blaß werden
und an allen sei¬
nen Gliedern zittern sah , hatte ich Mitleiden
mit ihm,
und warf , in seiner Gegenwart , alles was er geschrie¬
ben hatte , ins Feuer ."
Der Kaufmann
hatte kaum zu reden anfgehört , als
eine andere Person
sagte : das ist nur der erste Theil
Des Abentheuers
des M . . .
ich will Ihnen dir andere
Hälfte erzählen
„Buonaparte
war kaum angelangt , als er Me hoben
Staatsämter
besetzte .
Der
Notenmann
fand sich nicht
unter den Angestellten ; er , ganz trostlos , jammert , läuft

Zu allen

Mimstern,
, m sein Erstaunen
, seiner
» Schmerz

—
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ansz « drücken . Einer derselben sagt ihm : Schreiben Sie
mrr spricht . Ist es nicht klar , daß ich von den Jbriae»
mir oas Alles auf ; ich werde Ihren
Brief dem Oberbm ? " Md
hat man dieses kleine Spiel getrieben/dann
b .urpte der Regierung
zeigen , und ich bin überzeugt , daß
glaubt man ein großer , großer Staatsmann
zu ftyn »
Zhr Misgeschick nicht lange dauern wird . In der That
— Hr . Fievee , der bisher häufige anonyme Artikel
wird der Brief geschrieben , eingehändigt , vorgezeigt ; der
in das Journal
des 'Debets
einrückeu ließ , verlaßt die¬
Minister
giebt viele Hoffnung ; aber bald ereignet stch
selbe , und
übernimmt
die
Redaktion
der Gazette de
die Schlacht von Waterloo ; schnell lauft M . . . . aufs
France.
Ministerium
; die Verwirrung
dort war groß ; nur der
— Vom July an erscheint zu Genf ein neues poli¬
Privatsekretär
befand
sich dort , und M . . . . fordert
tisches Journal , unter dem Titel : L ’ Echo äe l ' Uniyers*
seinen Brief zurück , wie er drei Monate
früher seine
es wird Herrn Perlet , ehemaligen Angestellten bei de«
Note zurückverlangt
hatte . Der gefällige Sekretär
öffnet
französischen
Polizeimmisterium
,j zum
Haupt -Redakteur
die Schreibtaschen , findet , nicht ohne Mühe , die Zuschrift
haben.
darin , worin man seine grenzenlose
Ergebenheit
versi¬
chert , und die beschützende Flamme vernichtet dieses Denk¬
G r o ß b r i t a n n k e tu
mal der Treue . "
London,
21 . Mai . Was die zwischen den Höft,t
Diese
kleine
Anekdote
von den zwei verbrannten
von
Petersburg
und Stockholm eingetretene Kälte betrifft
Briefen , verdient
bekannt zu werden .
Sie sind nicht
so wird Folgendes
als zuverlässig behauptet .
1
die einzigen , welche
der
Großmut !) ihr Verschwinden
Ein von dem Kaiser Alerauoer
au
Karl
XIV
.
,
m
verdanken ; jedoch ist noch eine gewisse Anzahl derselben
Gunsten
Dänemarks , in sehr starken Ausdrücken abge¬
vorhanden , die von einem Liebhaber von Originalbriefen
faßter Brief , hat eine Antwort
herbeigeführt , die der
gesammelt worden sind . Er war fest entschlossen , sie nie
Kaiser
anzunehmen
weigerte , wenn sie nicht bedeutend
.öffentlich bekannt zu machen ; wenn
aber gewisse Leute
geändert und gemildert würde ; der Kaiser selbst merkte
'fortfahren
, von den hundert Tagen zu reden , so ist er
mit dem Bleistifte
an , welche
Veränderungen
er für
entschlossen , nicht allein sie drucken zu lassen , sondern
nothwendsg
erachte .
Jene
Abänderungen
sind von dem
auch das Fac
simile
davon
zu geben .
Diese Nach¬
Könige von Schweden verweigert worden , und dieser Streit
richt kann nützlich seyn.
über
diplomatische
Redensarten
ist noch nicht geendigt,
— Niemals
ist das Wort , das man seit einigen
oder wenn er es ist , so sind die Bedingungen
der UeberTagen
gebraucht (von der
Rückkehr der Verbannten ) .
einkunft nicht bekannt.
In dem letzten Hefte der Minervc
stand gedruckt , daß
Karl Xiy . hat sich in einer Depesche an den stnglb
ein Minister nur nach reifiicher Ueberlegnng
dieses Wort
scheu Hof ) gegen den Prinzen -Regentm
sehr bitter über
aussprechen
sollte . Folgende kleine Anekdote i \t ein neuer
die Großmächte
des Kontinents
beklagt
,
die er in sehr
Belog dazu.
bestimmten
Ausdrücken
beschuldigt hat , daß sie auf die
Der Abbö von Bernis
war noch sehr jung , u >schon
kleinen Staaten
einen Despotrsnms
ausübten , der nicht
voller Ehrgeiz ; aber er hatte das Unglück dem Kardinal
geringer wäre , als der Despotismus
Buonapartes
, zu
von Fleuri zu mißfallen . Dieser sagte eines Tages dem
dessen Umsturz er selbst beigetragen
habe.
Abbe : „ Mein Herr , so lange ich Minister
bin , werden
Wir glauben , daß
diese Sache abermals
der Ge¬
Sie nie etwas werden ." — „ Monseigneur , ich werde war¬
genstand
der Konferenzen
ist , die zu London gehalten
ten ." In der That starb der Kardinal , und der Abbö
werden ; män glaubt,cher Hof von Stockholm werde auf¬
von Bernis
ward seinerseits Kardinal . Es ist wahr , daß
gefordert werden , den Forderungen
Dänemarks
Genüge
er für die Favoritin
ein erotisches Lied gemacht hatte.
zu leisten .
Der
König
von Schweden
hat unterdessen
Auf diese Weise konnte üt dem Jahrhunderte
der Religion
in Seanien
ein Lager gebildet , anscheinend in der Absicht,
und der Sittlichkeit , bin Abbe zu den höchsten Staatsdie Dänen in Furcht zu erhalten.
ämtern , und den ersten Kirchenwürden
gelangen.
— Nach Briefen aus Spanien
vom 19 . April , ist
— Das unglückselige System des Ab - und Zuwiegens,
man daselbst mit dem Geiste der Unabhängigkeit
der um
das dem letzten Mlnisterinm
so übel gelungen ist , scheint
rer der Mannschaft
der in England
für
die
Expedition
von dem neuen nicht ganz aufgegeben zu ' seyn . Man braucht,
von Cadir
gemietheten ^Schiffe herrscht , sehr unzufrie¬
um sich davon zu überzeugen , nur die Journale
zu lesen,
den .
Dieselbe
' Beobachtung
ist auf die Seeleute
der
die unter seinem Einflüsse geschrieben werden .
Man er¬
in Bordeaux
und Bayonne
gemietheten
französischen
zählte mir gestern , daß ein Mann , der eine bedeutende
Schiffe anwendbar . Man hat , wie es heißt , Rundschrei¬
Rolle spielte , nie in die Deputirtenkammer
käme , ohne
ben, zu Gunsten der Sache der Independenten , anfgegrifeine Minerve
und
einen Eonservatenr
mirzubrinfen . - Auch war matt
genöthigt , zwei russische Schiffe
gen . Er bleibt bei der rechten Seite stehen , und sagt:
für unbrauchbar
zu erklären , sie sind insgemein sehr
„Sehen
Sie meine Herren , wie mich die M i n e r v e be¬
scksscht . Man behauptet auch , daß die Expedition nicht
handelt ; ich bin nicht so sehr Ihr Feind , als Sie es den¬
vo k ern Monate
Dezember
abgehen
werde , und daß
ken " Darauf
geht er zur linken Seite , und sagt : „ Le¬
die -vm Bord
mehrerer Fahrzeuge
bereits
eingeschifftett
sen Sie , meine Herren,
wie der Eonservateur
von
Truppen , wieder Msgeschifft
worden find . — Die Nach-

■5
nrfitcjt aus Meriko , sagt rnarr, ? tt>ärett sehr gttttstlg , aber
habe es nicht dienlich gefunden , sie bedie Regierung
kanm zu machen . — Don Manuel Cauzada , angefchnldigt,
zu hatten,
Versammlungen
in seinem Hanse manrerische
und
des heiligen Gerichts arretirt
ist von den Dienern
genommen
in Beschlag
Papiere
und
seine' Bücher
worden.
Dublin enthalt fol— Der Ev erring - Post von
qenden Artikel über die Freiwilligen , die sich nach dem
die Bill des GeneralDa
Wichen Amerika begeben .
prokmatörs keine rückwirkende Kraft haben wird , so ist
durch dieselbe , auch
es ei» erfreulicher Gedanke , daß
auf
mim sie durchgehn sollte , diese braven Freiwilligen
sind zwei
Gestern
werden können .
keine Art beunruhigt
dem in dieser
Hundert Offiziere -und Soldaten , von
Stadt von dsm Obersten Ayre errichteten Corps , auf
abgereist ; .'sie gehen nach St . Do¬
dem Schiffe Henri
mingo, von wo ans sie "sich nach ibrem Bestimmungsorte
aus allen Stan¬
begeben werden . Eine Menge Personen
den , die auf beiden Ufern des Flusses dem Schiffe bis
durch
waren , äußerten
znm Lcuchtthurm nachgegangen
Beifallsbezeugungen , daß sie einem so schönen Unterneh¬
Eine andere Abtheimen den besten Erfolg wünschen .
die Ankunft eines gemielnng desselben Corps ', erwartet
theten Schiffes , um äm . 20 . dieses von Dublin abzu-

reiftii.

'

von 74 Kanonen , wel¬
Das Kriegsschiff Albion,
angekommen ist , bringt aus Italien
ches in Portsmouth
eine große -Zahl Kunstwerke , sowohl für Rechnung der
; unter andern eine
Regierung als für Privatpersonen
Gruppe der drei Grazien von Canova , ans Parischem
Marmor , für den Pallast des Prinz -Regenten ; Kopieen
, Musen , unter
alter Statuen , Nymphen , Bachantinnen
verfer¬
für den Herzog von Bedford
Leitung Canovas
und Gewichten , für
von Maaßen
tigt ; eine Sannnlung
bestimmt , wo man
die Bureaus des Lords Castlereagh
der Maase und Gewichte
eine vergleichende Untersuchung
eine Menge
aller europäischen Völker anstellt ; endlich
von Vasen , Gruppen , Abgüssen , für Edelleute , Fabri¬
kanten , Künstler n . s. w.
von Liverpool hat in der vori¬
— Ein Einwohner
gen Woche- einen Brief von seinem zu Iuddal , an der
er¬
Bruder
Küste des rothen Meeres , sich aufhaltenden
hallen ; er meldet ihm , daß er sich neulich init NathaErwäh¬
»lel Pearca , dessen An der Reise des Hrn . Salt
habe , und dieser habe
nung geschieht , zusammenbefnnden
»hm gesagt , Mungo Park lebe noch , aber das Oberhaupt
medizinischen
hielte ihn , wegen seiner
von Tambuctu

, zurück.
Kenntnisse
In Morttevido ist eine Verschwörung gegen die Portu«
.
Alesen entdeckt worden , die sich bis Santa Fö erstreckt , u . Zn
Un¬
Buonapartische
sich der ansgewanderte
deren Oberhaupt
sind
bat . Mehrere Franzosen
terpräfekt Robert aufgelehnt
Humboldts
(Alerguder
ihm arretirt . Hr . Bonptand

Sßi)
Reisegefährte ) , der General - LieutettSttt Fresirnek , "und
worden,
vernommen
sind zu Protokoll
Raguin
Herr
zu
den geringsten ^ Theil
am Komplott
jedoch
ohne
haben.
D
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M ü n ch e n. Sitzung der Kammer der Abgeord¬
neten vom 24 . Mai früh 8 1/2 Uhr . Auf den Sitzen der
der Justiz , des Krieges,
Minister , der königl . Minister
und der Finanzen . Die königl . Staatsrathe
des Innern
v . Stengel
v . Krause , v . Schilcher , Ministerialrathe
und v . Stürmer . Es beginnt sogleich die Fortsetzung der
der Justiz
über das Finanzbudget . Ministerium
Debatten
mit 1,844,000 fl. v . Seuffert , v . Wembach : Letzterer
muß von oben herab anfangen . Im
sagt , Ersparung
kann auch
Oesterreichlschcn . ist kein Instizminister . Man
vereinigen . Man
in einer Person
Ministerien
mehrere
quiesziren,
schlechte Beamten
so leichtsinnig
soll nicht
des
sogar Untersuchung
absetzen . Er verlangt
sondern
in den
Vergangenen . Es wäre zum Theil viel Trägheit
Beamten ; wenn sie mehr arbeiteten , würde man nicht so
viel brauchen . Alles , selbst kleine Polizeivergehen , würden
der
gemacht . Ungleichheit stn Vertheitung
zu Kriminalien
möge die
Dietrich : Man
sey zu verbessern .
Gehalte
abreichen , v . Pelkzum Theil in Naturalien
Besoldungen
der Landgerichts - Assessoren.
hofen : Bessere Bezahlung
Dangel : Man möge sich angelegen seyn lassen , die Ge¬
wären dann
Sie
mit Arbeit zu beschäftigen .
fangenen
hatte doch einigen
weniger unglücklich , und der Staat
im.
Ersatz . Wenn man annähme , daß 1090 Gefangene
Reich waren , wovon jeder täglich 0 kr . verdiene , ss
dem Redner
100 fl . Behr : Stimmt
mache das täglich
der Ge¬
der Beschäftigung
Hacker , und dem Vorschlag
kleinen oder großen
fangenen , bei . In dem anscheinend
dessel¬
sucht man Maßstab
des Verbrechens
Gegenstand
Rechts¬
Schnelle
aber in den Motiven .
ben , erläge
die Unterthapflege erspare dem Staat , und erleichtere
und Assessoren im Unternen . Er findet die Landrichter
wenigstens , sehr mit Arbeit beladen ; kann m
Mainkreis
kein Heil finden . ' Alles
der Ministerien
der Vereinigung
zu trennen,
trage darauf an , Justiz von Administrator
und gerade in der obersten Stelle sollen sie vereiniget seyn.
der
der Besoldungen . Gute Pflege
Mehr Ausgleichung
zu sparen.
Gefangenen ; man soll Nicht hier anfangen
setzt noch viele gute schon oft wiederholte
Der Redner
bei . v . Hofstetten : Es ist in diesem Augenblick
Dinge
zu denken , und da
noch an keine bedeutende Ersparniß
die Assessoren und Landgerichte besser bezahlt werden müs¬
sen , eher an mehr Ausgabe . Es wären viele Angestellte
Geschäfte . Mit
in diesem Fach , aber auch ungeheure
der öffentlichen Justiz , könne nur das OberEinführung
haben.
, mit der Zeit , Erleichterung
Appellationsgericht
gebe nur das öffentliche gerichtliche und
Solide Ersparniß
rc. v . Hornthat : was dm Punkt
mündliche Verfahren

der lOMOfl. AnterstützuugsgrLder beträfe, so frage er,

600
wer davon soll unterstützt werden . Sei ein ' oder der an¬
dere Diener unglücklich , so wende er sich an den König,
und dafür sei der Reservefond . Wer giebt dem armen
Staatsbürger
einen Reservefond , der meistens von einem
Tag zum andern , so zu sagen immer aus der Hand in
Mund , leben muß ? Warum andere Staaten
denn im¬
mer als . Muster aufstellen ? Sein Wunsch sei, von Baiern
in der baier . Ständeversammlung
das blos zu reden , was
Baiern gut sei. Diese 10,000 fl. seien zu streichen. Er
laßt dahin gestellt seyn , ob alle Unter - und Mittelgerichte
so mit Geschäften überhäuft wären . Bei vielen sei Ver¬
gnügen die Hauptsache , und Geschäfte die Nebensache.
Man solle Niemanden erworbenes Recht entziehen , aber
streng seyn. Aemtervisitationen seien gut , wenn sie auch
Nutzen brächten nnd nicht angesagt wären , sollen aber
auf die Regie gesetzt werden . Er stimmt von Weinbach
bei , kein eigner Justizminister . Der erste Präsident des
Oberappellationsgcrichts
soll dessen Geschäfte verrich¬
ten . Es sei auch eine Gesetzgebungs - Kommission , ein
Staatsrath
vorhanden .
Doch wären alle Glieder der
Kammer weit entfernt , auf jetzige Individuen , die die
Kammer hoch verehre , Jagd zu machen . Aber man soll
auf künftige Zeiten vorbereiten .
Landgerichtsassessoren
sollen Gehaltsvermehrung
haben , denn viele haben mit
Arbeit und Mangel zugleich zu kämpfen . Er wird hier¬
über der Kammer einen Antrag vorlegen . Aber eben zu
diesem Zwecke müßten Ersparungen
gemacht werden.
Aber man muß erst deutlich sehen; vorher ist nicht daran
zu denken. Wir sind nicht da , um zu glauben , sondern
Zu sehen. Evstimmt
für Beschäftigung der Gefangenen.
Es sollen die Ueberbleibsel der Regie nicht zu Gratifika¬
tionen vertheilt , kein Handel der Angestellten mit Schreib¬
materialien
getrieben werden ; und bei diesem Ministe¬
rium 100,000 si. Minderausgabe , mit Einschluß der be¬
willigten 30,000 und der Dispostrionssumme von 10,000 fl.,
statt haben . ' Stephani : Wiedere nfübrung der alten
Bureauarbeitsstunden
Vor - und Nachmittags .
Köster:
Wenn man Ersparniß machen will , muß zuletzt an der
Justiz gespart werden . Justizbeamte müssen gut bezahlt
seyn . Sie haben dm schwerste Verantwortung , und sollen
durch Interesse Mangreifbar
seyn , Friedensrichter muß
mehr ein Ehrenamt seyn , sie werden auf 10 Jahre g-e- '
wäylt . Die Dienstespragmatik ist unanwendbar , sie hängen
vom Vertrauen des Volkes ab . Tie Staatsprskuratoreu
müssen gut bezahlt werden .
Bestclmaier wünscht , daß
eher Erleichterung der Untcrthanen au den Sporteln,
als Ersparniß am Justizetat zu machen sei. Das , was
Z wie! an höhere Grade des Oberappellationsgerichts
geIcbeu wirs , soll für die armen Landgerichtsassessoren ver¬
wachet werden . Pfister meint , daß die zweite StandeBer 'Mtmlung erst mit Erfolg ans Sparen denken könnte.
AretiK: Das JustizmimsterMM habe mit dem Disposi«sorieLond schon viele UmglfiMche unterstützt
/ Die Refe¬

renten v. Utzschneidcr und Behr sprechen noch einmal
Beioe vertheidigen die Meinung des Ausschusses ; der iW
tere verwunden
sich einigemal , daß - nubt flUeö■bi« «
Meinung ijt Der königl . Otiatfrer der Justiz : An aller,
jenen Orten , wo es die Lokalität erlaube , würden bereits
die Gefangenen beschäftiget , lieber das Ministerium des
Innern . Mehmel spricht « t Bezug auf Hackers Rede
über die Abschaffung der Stadtkömmissäre vorzüglich in
Universitätsstädten . Behr kann nicht einsehen, wie es dem
Ministerium möglich ist , mehr zu sparen . Vercheldioet
den Ausschuß , v Hornthal : Die Summe zur Dispo¬
sition für ausserordentliche Ausgaben ist mit dem Fond
zu polizeilichen Zwecken eigentliche 24,000 fl. Ausserordent¬
liche Polizei darf nie statt haben , denn in dem Augen¬
blick ihres Erscheinens geht die Konstitution zu Grunde.
Dies sei seine Meinung , die geehrt werden müsse, wie«
jede andere ehre . Er bitte , ihn nicht zu mißdeuten und
ihm keine Vorwürfe zu machen . Minister des Innern:
Dieser Fond sei schon einige Jahre gar nicht gebraucht
worden , und diese Summe bereits in den zu ersparenden
100,000 fl. eingesetzt worden . Das Ministerium werde
große Aufmerksamkeit anwenden müssen , um diese Erspa¬
rung machen zu können, v. Hornthul : Diese Aeussmiiig
sei äußerst beruhigend in Hinsicht des letzten Fonds ; ms
aber den Disposttionsfond beträfe , könne er seine Mei¬
nung nicht ändern . Wir wären nicht in . einem Staate,
wo es dem Bürger einerlei wäre , 4 oder 5 fl. zu zahlen.
Wenu mancher Untertban 12 kr. bezahlen soll , geschieht
es ihm hart , und zahlt er sie nicht , kostet die Erekukm
noch i fl. obendrein . Also muß streng nur auf den Be¬
darf gesehen werden . Minister des Innern : Die Berech¬
nung läge vor, daß seit 2 Jahren nur wenig davon ge¬
nommen und das Andere zurückgegebm worden wäre.
(Die Fortsetzung folgt . )
Karlsruhe,
27 . Mai . In der lOten Sitzung der■
-ersten Kammer der Standeversammlung
am 26 . d. wurde
die Anzeige einer Motion des Freiherrn von Baden vor¬
gelegt : über den höchst nöthigen höhern Standpunkt der
Advokaten in Rücksicht einer bessern Justizpsiege . »Die
Kammer schritt hierauf zur Diskussion über die Motion
wegen der Studierfreiheit und den in der Sitzung vom
22 . darüber erstatteten Bortrag . Sie beschloß, Se . kön.
Hoheit unterthänigst zu bitten , daß die seit dem Jahr
1810 erlassenen , die Studierfreiheit
beschrankenden Ver¬
ordnungen aufgehoben und bestimmt werden möge , MT
künftig , ohne Rücksicht auf Stand und Vermögen , nur
-entschiedener Mangel an Fähigkeit oder erwiesene und
unverbesserliche UnstttÜchkeit von den inländischen Lehran¬
stalten ausschließen . An demselben .Tage hielt die erste
Kammer eine geheime Sitzung.
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setzte
In der heutigen Sitzung der Deputirtenkammer
fort.
den Staatsaufwand
über
inan die Berathungen
kam
des Innern
des ' Ministeriums
Bei den Ausgaben
zur Sprache:
unter anderm Folgendes
„Sie haben , meine Herren , fährt der Redner fort,
fest¬
auf 27 Millionen
die Ausgaben für den Gottesdienst
auch
So groß auch unsere Noch , so peinlich
gesetzt.
.unsere Lage ist , so schlage ich Ihnen keine Verminderung
in diesem Punkte vor ; allein , wenn es wichtig ist , Got¬
tesdiener zu haben , die , vom wahren Geiste des Evan¬
giebt,
welche die Religion
geliums beseelt , die Tugenden
und die zugleich Liebe zu Gottdem Herzen der Bürgers
und dem Könige einflöße » , so ist doch
dem Vaterlande
nicht weniger daran gelegen , daß die für diese Ausga¬
nicht entwen¬
ihrer Bestimmung
ben bewilligten Summen
det werden ; ich mußte daher erstaunt seyn , in dem Bud¬
zu finden , welche Personen , die
get des Culkus Summen
unt dem Cultus gar nichts gemein haben , bewilligt wor¬
den sind ; ich mußte zumal darüber erstaunen , eine Sum¬
zu sehen , welche
me von i3ooo Fr . darin aufgestellt
Mag
find .
worden
verschiedenen Missionen bewilligt
ein einzelner Mensch , von .einem heiligen Eifer getrieben,
von An¬
zur Unterstützung
einen Thei ! seines Vermögens
de¬
sind , Völker ,
die bestimmt
aufspfern ,
stalten
Schicksal er beweint,
und unglückliches
ren Verblendung
begreife ich . Daß
seiner Religion zuzuwenden ; dieses
aber eine große Nation .dir alle Culten ohne Unterschied
achtet , die alle Bürger,
zulaßt , die alle Meinungen
sie auch seyn mögen , gleich beschützt;
welches Glaubens
aufmuntere , undafl ^diese Ration , sage ich , Missionare
Völkern
-terstutze und besolde , deren Zweck ist ., entfernten
mnd ttnähren Glauben , und viellmcht die Verwirrung
fast
«rdnung -Luzuführmt , Are mne Mligionsverandernug

immer begleiten ?— das paart sich nicht mit unsernkonstkGesetzen , ich sage noch mehr , das ist eine
tutionellen
Dieser Artikel muß aus
offenbare Verletzung derselben .
verschwinden.
uuserm Staatshaushalte
noch einmal
„Es sei uns erlaubt , dem Ministerium
über den Schutz zu bezeugen , den man
unser Erstaunen
ge¬
in allen Departementen
Missionen
jenen empörenden
wahrt ; jenen schändlichen Missionen sage ich , die , unter
dem Deckmantel der Religion und der Sitten , die Unduld¬
aufwürmen , und ganz
samkeit erwecken , den Fanatismus
der Gesetze predigen.
Verachtung
und
-offen Empörung
nicht ., daß alle Orte , welche jene
Weiß die Regierung
und bearbeitet haben,
durchwandert
Priester
wüthenden
Zwisten zur Beute , und jenen Aengsten
den häuslichen
und politischem
religiösen
worden sind , die
überliefert
pflegen ? Und wohin führte
vorauszueilen
Spannungen
es uns , meine Herren , wenn jede Sekte und jeder Glau¬
abdie Charte anerkennt , ihre Missionare
be , welche
und Land zu durchrennen ? Wir
Stadt
schickte , um
aufWollen hoffen , meine Herren , daß diese Mißbrauche
-hören werden , und daß , indem man die verschiedener
Tempel beschrankt,
ihre eigenthüwlichen
auf
Religionen
wahren
der Missionare , die ihren
jene Wanderungen
entreißen,
der Gläubigen
Vertrauen
das
Seelenhirten
die Gewissen zu »hrem eigenen Vortheile bearbeiten , und
.mit dem heiligsten Amte ein schändliches Gewerbe .trei¬
werden . "
be , aufhören
-meldet,
Staaten
aus den vereinigten
— Ein Brief
daß ein . Dampfschiff , worauf sich vier und dreißig Fran¬
Rigaud und feine
andern der General
zosen und unter
Familie befunden , umZeschlagen ist ., und daß alle ertrmrfern sind.
— Eine Menge von Gerüchten durchkreuzt sich. Ohne
zu wollen , führe ich omidieselben im mindesten verbürgen
sagt , -es werden diesen Sommer
Man
?ge davon -an .
Ml
Mehrere

—
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eins an der
Nordgränze
zwischen Lille und Sedan , ein
zweites
an der Ostgranze
zwischen Metz und Hüningen.
Man
sagt,
zwei
aus der früher » Kriegsgeschichte
be¬
kannte Marschalle
werden sich als Gouverneurs
der nörd¬
lichen und östlichen Departements
, der Eine
nach Lille,
der Andere
nach Straßburg
begeben « Man
sagt,
die
geistlichen Angelegenheiten
der franz . kathol . Kirche hatten
eine neue Wendung
genommen , indem die vom . Minister
des
Innern
konsultirten
Erzbischösse
und Bischöffe .sich'
nur unter der Bedingung
zur Vollziehung
des Konkordats
von 1801 verstehen wollen, wenn
der päpstliche Stuhl
in vollkommenem
Einverständnisse
darüber mit der fran¬
zösischen Regierung
seyn würde , was nicht der Fall seyn
soll . Man
sagt,
daß ungeachtet
der Strenge , welche
der Justizminister
gestern gegen die Verbannten
als Grund¬
satz ausgesprochen
hat , dennoch die Zurückberufung
meh¬
rerer derselben bewilligt worden sey . Man
sagt,
daß
nach
so eben erfolgter Publikation
der Abschaffung des
Gesetzes vom 9 . November I8i5 , das zu so vielen Be¬
schwerden Veranlassung
gegeben , der Prozeß gegen die
Schriftsteller
, welche sich Ausfälle gegen die Schweizer
erlaubten , niedergeschlagen
ist .
Man
sagt,
daß
neue
Amtriebe statt haben , um eine provisorische
Suspension
des Wahlgesetzes zu bewirken .
Man
sagt,
daß
der
nächsten
schweizerischen
Tagsatzung
Anträge
geschehen
sollen , um die Militärkapitulationen
zwischen Frankreich
nnd der Schweiz aufzulösen . Man
sagt- General
Hülot , der Schwager
Moreau ' s , sey nach Petersburg
ab¬
geschickt worden , um dem russischen Kaiser die Vermitt¬
lung des Königs von Frankreich in . den Zwistigkeiten mit
Schweden
wegen Vollziehung
des Traktats
von Kiel an¬
zutragen .
Man
sagt,
drei
unserer auswärtigen
Ge¬
sandten würden abgelöst , und ihre Nachfolger
seyen be¬
reits ernannt . Man
sagt,
der spanische Hof habe die
Vermittlung
Frankreichs
zur Beilegung
seiner ^ Zwistigkei¬
ten mit England
angerufen , und es werde nächstens ein
außerordentlicher
Botschafter
nach Madrid
abgehen . —
Dies sind die Tagesneuigkeiten
, die man allenthalben
hört , und worauf man vielfache Mnthmaßungen
baut.
— Cord Whitworth hatte schon scitZTagenParis
verlassen .

Deutschland

.

^

München,.
21 . Mai .
In der merkwürdigen
Si¬
tzung der zweiten Kammer vom 19 . war auch die beson¬
dere Aufmerksamkeit
derselben
auf
eine vorgekommene
Beschwerde
wegen verletzter Preßfreiheit
von Interesse.
Sie betraf die staatspolizeiliche
Unterdrückung
der beiden
Schriften
des Landrichters
Schulz , „ Gegenerklärung
ge¬
gen den Grafen v . Drechsel
in der Offnerischen
Sache.
München 1819 " und „ Genins
des deutschen StaatenBnndes , 1s Heft . Leipzig und Frankfurt
1819 " welche
letztere sich ebenfalls
mit der Offnerischen Sache beschäf¬
tigt und besonders
die Anklageschrift
Öffners
widernden
Grafen v . Drechsel bei dem Staatsrath
mit der umständ¬
lichen Geschichte seiner Leiden enthält.
Die Kammer erwog , daß es hier eben so darauf ankomme , den Fall einer mit .der Beschlagnahme
dieser
Schriften
vorgegangenen
Gewaltthätigkeit
nach den be¬
stehenden Gesetzen zu prüfen , als die sich etwa hierbei

ergebenden
Lücken des Preßfreiheitgesetzes
zuZ ihrer Ex.
ganzung zu führen .
Sie
beauftragte
hiernach den fünf!
Den Ausschuß zur genauen Würdigung und weitern Vorlage
In konstiMtLoKellen Monarchien
ist die Publizität das
Palladium
der öffentlichen Freiheit mehr als irgend ein
anderes Institut ; -und in Baiern ist sie, ausser der Zeit
der Ständesitzung
, bis jetzt noch das einzige , so lause
andere sichernde Institute
noch nicht ins Leben getreten
.sind , und die ganze Staatsverwaltung
noch nicht ihre
Reform im Geiste der Versassungsnrkunde
erhalten hat.
Die
Wahrheit
allein
nur
kann
d ie Inhaber
der öffentlichen
G emalt
schützen
und verderb en, wie
sie es in dem ledesmaligen
Falle verdienen!
Nur mit diesem einzigen Grundsatz
kann der Ueberlegenheit der Gewalt
zur Verhütung
ihres Mißbrauchs
begeg¬
net werden , nnd aus ihm fließen die Marimen
der Be¬
handlung
aller Angriffe
auf Staatsbeamte
wegen ihrer
Amtshandlungen
. Wo hier die Wahrheit
den Ange¬
griffenen krankt , da kann nicht der als Urheber derKränkung gelten , der sie an ' s Licht gezogen hat , sondern
der , dem sie zur Last fällt . Diffamation
eines Staats¬
bürgers
aus Zügen seines Privatlebens
ist , auch bei voll¬
kommener Wahrheit
derselben , oft unerlaubt , wenn bcr
Diffamant
kein Interesse bei ihrer Kundmachung
hatte,
und sie auf kein eigentliches Verbrechen hinauslaufen , so¬
mit das gemeine Wesen
nicht an sprechen .
Denn kein
Staatsdiener
ist für seine bloßen
Priv
a t Hand lan¬
gen dem Publikum Rechenschaft schuldig , sondern , wie
jeder Bürger , nur Gott und seinem Gewissen . Das öf¬
fentliche Leben eines Staatsdiencrs
bingegen gehört nicht
ihm , sondern dem Volke , und
mithin der Oeffentlichkeit . Selbst blos anstößige Handlungen
in seinem Amte,
die , streng genommen , dem Strafrichteramt
noch nicht
unterliegen , können , sollen und müssen bekannt wer¬
den ! — Gehören
sie nun gar in die Kategorie
vonAmtsVerbrechen,
von
Mißbrauch
und Ueberschreitungen
der Amtsgewalt
zur Bedrückung
des Einzelnen oder der
Gemeinheit , so begeht der Diffamant
nichts als eine hei¬
lige Pflicht
gegen die Staatsgesellschaft
. Erlaubt
ff
diese
Diffamation
zu jeder
Zeit. Es
kann
nur Falle geben , sie unzeitig
oder unmoralisch
p
nennen , wenn sie nicht allererst bei den Vorgesetztendes
Staatsbeamten
zur Anzeige
gebracht , sondern sogleich
an die große ^Glocke gehangen
worden .
Ungerecht und
sträflich ist sie Nie. Aber wobl wird ihre Unterlassung
alsdann
selbst ein Verbrechen , wenn die Anzeige bn
den Vorgesetzten
geschehen , aber obne Erfolg
geblieben
war , wenn die ober » Behörden ^ des Diffamaten
der
ordnungsmäßigen
Prüfung
und Unterhandlung
sich ^
äußern und den Amtsverbrecher
dem Arme der Gerech¬
tigkeit entziehen wollen , ihn wohl gar in seiner vollen
Amtsmacht
belassen , als ob er recht gethan , und aufM
muntern
scheinen , daß er nur so fortmachen solle . Als¬
dann gebühret ihnen , wie ihrem Schützling
selbst , uner¬
läßlich vor das Strafgericht
der öffentlichen Meinung ge¬
stellt zu werden , um in diesem unzerstörlichen
Archive du
Unthat von beiden so lange niederzutege « , der Unftrdrw
ckung und Vergessenheit
zu entreißen , chis der^ positive
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über kurz oder lang sie zu erreichen freies Spiel erhält.
darf , in
Raisonnement
Jil viesem unwiderleglichen
nichtdespotischen Staaten , ein durch eine Druckschrift anneariffener Staats -Beamter , auch des höchsten Ranges,
zu sei¬
keim anderes Rechtsmittel
aeqen den Schriftsteller
nem Schutze finden , als die Civil -Diffamationsklage,
laugnet und den Angreifer
weiche dre Facta des Angriffs
in bestimmter
der Berlaumdung
aussorderr, bei Strafe
zu erweisen . Hingegen , wie es
Frist feine Behauptung
sonst wohl vorgekommen , in solchen Fällen die Verläumin der bloßen Anklage , a priori
dnng , als Thatbestand
selbst , durch die
anznnehmen , und das Staatsamt
präsumtiv für beleidigt
Beschuldigung wider den Beamten
we ^ en Amtshand¬
zu halten , weil der Angeklagte
aus dieser
ist , sofort den Ankläger
lungen angeklagt
zu setzen ; und
seiner Position in die eines Jnqnisiten
von seiner Anklage nur , im kärglichen Desensionswege,
Notiz zu nehmen , und
yeritatis
als von -iner exceptione
höchstens so viel beweisen zu lassen , als hinreicht , um
peinlichen Formen , zufolge
i'hn, nach den überstandenen
der feinen Distinktion des Feuerbachischen Strafgesetzbuches,
zwar straflos aber nicht für unschuldig zu sprechen , und
ge¬
damit die ganze Anklage auch der gröbsten Miffethaten
in bester Rcchtsform
gen den beschützten Staatsbeamten
zu vergraben ; das gehört zu den
in denInquisitionsakten
der Begriffe und zu jenen
geflissentlichen Verkehrtheiten
Schöpfungen , mit welchen vornehme despotische Staats¬
beamte ihre Opfer schlachten , um sich in ihrer Miffethäterrolle desto sichrer zu erhalten . Diese schreckliche Sophi¬
sterei verwechselt vorfttzlich die Verhältnisse , und verdun¬
kelt den Standpunkt , der sich doch von selbst aufdringt,
daß Amtserceffe nicht vom Amt sondern von der Person
von einem Beam¬
ausgehen , und , so wie die Amtsgränze
ten überschritten ist , er nicht mehr als Beamter , sondern
als Verbrecher dasteht , wie iedsr andere Privatverbre¬
nicht das
von Amtsverbrechen
cher , mithin die Rügen
treffen . So wenig
sondern nur die Person
Staatsamt
Leben cs auf sich
im b-ürgerlichen
irgend ein Mandant
für eine , bei Gelegen¬
bezieht , wenn sein Mandatarius
begangene , zw demselben
heit des erhaltenen Auftrages
oder gar dessen Zwecke widersprechende,
mcht gehörige
wird , so
anstößige Handlung , in Anspruch genommen
beleidigen , wenn einer seiner
wemg kann es den Staat
der Amtsgewalt , in welDlerm für Ueberschreitungen
Vielmehr ist er am
cher Form immer , belangt wird .
^ )egencheü interessirt , und wird mit dem Ankläger gemachen . Dre Zer¬
meltw Sache wider den Angeklagten
rensind vorüber wo man sich jene Verschmelzung der Be, und die Vergrisse von Person und Amt herausnehmen
oIÄ 1! fc,er Person , die unter der Firmen des Amts sich
der Amtsworden , mit dem Heiligkeits -Schleier
hatte , bei Beschwerden
vnrve bedecken durste . Man
Persönlichkeiten
sogenannten
bkwas Gehässiges und Verbotenes zu stempeln gewußt;
hatte,
zu beschweren
' tcV l6er Pflichtübertretungen
nicht den Beamten , sondern nur dessen idealisches,
Amt verklagen können , damit
Ki- «x rr un P*ttcrttonSfme6
haben könne.
Verstoße begangen
Person ungestraft
Mter

war selbst
Das stund zwar alles m ^ keinen ! Gesetz und
destvweniger
Nichts
entgegen .
Gesetzen
altern
allen
und Ge¬
die Willkühr
Observanz
hatte eine verwegene
mit solchen Princiwaltlust der höhern Staatsbeamten
sicher gestellt,
pien hinter einem Damm von Jnfallibilität
von ein , zwei , drei , und mehr Roß¬
und jene Paschas
um Kopf und Herz , ( wie Pfister sie nennt)
schweifen
die Gesellschaft zu verwüsten , bis Stände -Verautorisirt
endlich ein Ziel
Laufbahn
ihrer grausamen
sammlungen
( Neue St . Z .)
stecken.
der König
Majestät
26 . Mai . Seine
München,
zu befehlen geruhet , daß dem unver¬
haben allergnädigst
ver¬
seine Verfassung
geßlichen Lage , welchem Baiern
werde.
dankt , eine Denkmünze gewidmet
ist demnach , der
dieser Denkmünze
Die Bestimmung
den Anfang jener Periode zu verkünden ,
späten Nachwelt
gegebene
der Nation
in welcher durch das zum Wohle
auf eine
das Glück des Vaterlandes
Staatsgrundgesetz
Weise gegründet wurde.
unerschütterliche
auf der Hauptfeite
enthalt
Diese Gedächtnißmünze
des Königs mit der lsmschrift:
Sr . Majestät
das Bildniß

Naxiiniliönus Josephus Bavariae Rex (Marimilian Jo¬
von Baiern ) . Auf der Rückseite steht auf
seph König
der Festigkeit , ein Ku¬
baierischcm Boden das Sinnbild
Bavariae
magna
bus , in den die Worte : Charta
sind ; zur
- Grundgesetz von Baiern ) eingegraben
(Staats
auf diese große Epoche so ganz
Umschrift hat sie Virgils
nascitur
saeclorura
paffenden Vers : Magnus ab rntegro

ordo (eine große neue Gestaltung entsteht hiedurch für
selbst:
Tag
Zeiten ) ; im Abschnitte , der
kommende
26ten Mai 1818.
Ge¬
sicherste Mittel , dm folgenden
anerkannt
Das
wichtiger Begebenheiten , zu er¬
schlechtern das Gedächtniß
halten , sind gewöhnlich Medaillen : da sie aber auch ge¬
werden,
angefertiget
wöhnlich nur in einigen Sremplarien
einer solchen der beab¬
fo könnte durch die Ausprägung
und Vervielfäl¬
Verbreitung
sichtigte Zweck der größten
in gewöhnlicher
tigung nicht so gut wie durch Münzen
große und wich¬
Form erreichet werden ; immer werden
erzeugen , das
ein Interesse
tige Nationalangelegenheiten
auch in der Folge
sich der hochgesinnte Vaterlandsfreund
aber seinen
Vater
gerne lebhaft , der davon begeisterte
darstellen möchte ; hiezu
Kindern und Enkeln anschaulich
seyn , als eine Münze,
kann ihm nichts willkommener
hilft , und die
versinnlichen
welche ihm diese Begebenheit
kann.
er dann als einen Schatz verwahren
geben , dm
Veranlassung
es eine erhabenere
Sollte
Münzen
geschichtlicher
zu einer Sammlung
Anfang
das Gedächtniß
machen , als diese , um dem Vaterlande
zu erhalten ? was wäre
aller ihm wichtiger Begebenheiten
und der Werth der
hiezu mehr geeignet , als die Form
des KonvenUonsthalers?
größeren Landesmünze
Von diesen Ansichten ausgehend , haben Se . königk.
zu beschließen geruht , daß eine solche
allergnädigft
Maj
und zwar
des Königreichs
Denkmünze allen Gemeinden
erster und zweiter Klasse in Gold , allen
den Städten
mitgeunentgeldlich
jaber ^ in Silber
Gemeinden
übrigen
theilt werde.

6ö4
werden durch Pöbelhaftigkeit k
Indem hierdurch für alle Gemeinden sdes Reiches Ehre und Rechtsgefühlbringt
k
jede ungeschickte Vcrtheidiquna
Ueberdem
.,
geschreckt
-eine Sammlung von Denkmünzen der Regenten Baierns
f
deu
daber
es
Ist
Gefahr.
in
nur
diese
der guten Sache
rmd der wichtigsten Nationalbegebenheiten begründet wird
!
Wohlr»
Deutschlands
um
wirklich
Zeitungsschreibern
daß,
,
überlassen
darf man sich dem belebenden Vorgefühl
'
uns
wir
Lage
welcher
in
,
bedenken
sie
sollten
so
wenn alle Jahre am Tage der Stiftung der Schuljugend thun,
die Güte der '
auf
alles
Zweck
jedem
bei
daß
beenden;
Bild
das
,
werden
erklärt
und
diese Denkmünzen gewiesen
Mittel ankomme, und daß das Vaterland seine Sache^
-des glorreichen Bisters der Verfassung mit dem dank'
, ruhigen^ kündigen Männern, nicht aber ■
von besonnenen
Barern
aller
Herzen
den
in
Denselben
baren Andenken an
sollten ei» !
Sie
will.
wissen
vertheidigt
Renommisten
von
Him
des
, u. der Segen
auch nach Jahrhunderten fortleben
, ^
nehmen; dort sind es die Ultra
mels für Ihn und alle Seine Nachfolger mit dankbarer Beispiel an den, Franzosen
,
dagegen
Liberalen
die
;
Obskuranten
die
schimpfen
die
Rührung erfleht werden.
Wer
.
Sprache
maualiche
ernste,
,
würdige
eine
Zugleich haben Se . königl. Maj. befohlen, daß bei suchen
, wer
- rechtliche Männer in öffentlichen Blättern angreift
. Amte heute am ersten Gedächt
dem Unterzeichneten königl
einmal
nicht
er
daß
,
beweist
Angriffs
des
Art
die
durch
uißtage eine Anzahl solcher Konventionsthaler zur Der, wie ein Beweis bei der Anklage zu führen ist,
Wechslung bereit-gehalten werde, um solche an die sich wisse
, und hat es nur der
zu den Meuchelmördern
gehört
der
zu
abgeben
» Bewohner der Residenzstadt
darum meldende
- !
den Gerichten über
nicht
er
wenn
,
Verachtung zu danken
Königl. Haupt Münz-Amt.
können»
wird.
antwortet
Leprieur.
v.
- ■
' die !
Es handelt sich hier nicht um die Beleidigungen,
Vom Rhein, 21 . Mai . Man kann nicht ohne
sollen verachtet
und
können
diese
;
widerfahren
Einzelnen
und
hier
der
,
bemerken
Bedauern den pöbelhaften Ton
es handelt sich um die Würde der öffmO
da in deutschen Blattern angestimmt wird. Er bringt werden. Aber
nicht von Sikophanten beschimpft werden
die
Rede,
chen
ihrer
in
Journalisten
die
gewiß mehr Schaden als sich
Ultra und Obs kuranten konzmen alle
deutschen
Den
-zu be- soll.
Rohheit vorstellen; denn er scheint die Besorgnisse
, um sich gegen Preßfreiheit und
recht
sehr
Skandale
solche
Reform
eine
auf
Ansprüchen
den
kräftigen- als sei es bei
darum müssen Männer, ich
erklären;
zu
Liberalität
alle
der Staatseinrichtungen nur darum zu thun/ dem Pöbel,
, dm
, ihr Talent brauchen
sind
wahrhaft
und
wirklich
es
.
geberr
zu
Händen
in
Macht
,
Frankreich
wie einst Ln
»,
zu mache
begreiflich
Freiheit
der
Advokaten
unberufenen
Das -eigene Interesse der wahrhaft' liberalen Schriftstel
,m
keine Gassenjungen uöthig haben
wemgstens
wir
d
aß
Gesellschaft
der
Interesse
das
ist,
mehr
was
Uxf und,
unsre gute Sache des Vaterlandes zu führen, und die
,
fordert, daß sich kräftige Stimmen gegen die unberufenen
, daß Lästerer und Lügner, die Schreier und Raufer zur Ruhe
ungesitteten Sprecher erklären, und ihnen beweisen
und zum Schweigen Zu bringe», ohne daß es einer Ein,
Zensur
der
Hülfe
ohne
,
selbst
'die öffentliche Meinung
M
ischung der Polizei und Censur bedürfte.
denjenigen zu strafen bereit ist, der sich an ihrer Würde
So kann ein verständiger und billiger Mann dach auch
nicht
daß
werden,
bemerkt
muß
.Zu vergreifen wagt. -Es
im Ernst von der Speierer Zeitung sagen, sie gck
uicht
blos Ue ' sogenannten,'volkstümlichen Blätter, sondern
um.die Throne.anzuzünden; sie sei ergrimmt und
d
amit
geschrieben
Regierung
der
Organen
auch solche, die von
, daß sie nicht Pechfastcluiu
darüber geworden
wahnsinnig
,
einstimrnen
werden, in den Ton der Gemeinheit bisweüon
werfen könne; daß derliu
Städte
preußischen
ruhigen
die
denen
,
Gegnern
ihren
als
mehr
wahrlich
wodurch sic,
ihre Freude an bremmldc»
hätte
sie
stehe;
Brand
in
n
icht
so
vertheidigt
Man
schaden, welchen sie dienen wollen.
, sterbenden ThraMM,
Bürgern
, wenn Städten , aufrührerischen
nach zugleich eine National- und Regierungssache
mit der $mtoe an
keineswegs
doch
aber
letztere
welches
(
Einhalt
möglichst
man der Verbreitung der Ungozogenhert
sie weissage
gehört»;
Kategorie
Eine
in
, können Mordbrennern
. Auf diesen Gesichtspunkt gestellt
Zu Ebun sucht
.dergleichen
und
.Berlin
für
Septemberszenen
s
chon
Staunen
ihr
als
anders
nicht
Mchtlicheu. redliche Männer
als
sich
Zeitung
Speierer
die
denn
wodurch
,
fragt
Man
And ihre gerechte Entrüstung laut äuffern, wenn sie beihr etwas
ist
Es
gethan?
kund
Gräuel
solcher
Freundin
ei,
vergessen
weit
so
sich
, daß gewisse Blatter
»Merken
, sie hat cm grundloses Gerächter
Menschliches begegnet
yncm wüthenden Ultra, oder Betrunkenen gleich, die- der.
, oder wie die StaatszeitungM
-gehalten
Thatsache
Eine
ohne
rmd
auszusprechen
sich
sind,
Machtftube entsprungen
„sie hat sich von der allgemeim
augiebt,
en
Verbreä
-ihr
.
.Beschuldigungeu vorzubringen
M lassen." Und deswegen
schicken
April
den
in
Zeitung
tägmich
ich
ärgere
Zeitungen
Geber unsere deutschen
gerecht.
wir
seien
,
Nein
?
verdienen
Anklagen
die
alle
sie
grob
man
Kch mehrg sie glauben, um liberal zu sehn,' müsse
- auch wo Andere nickt billig wären! Bedarf eine gute Sa- >
Werden. Dadurch hat sich das Oppvsitiousblatt bei besonne
-, j
che solcher Waffen? Nein sie bedarf ihrer nicht, und be
auauch
sich
; dadurch erniedrigten
mekManttern geschadet
Zweck
der
uns;
und
sie
für
er
schlimm
desto
Ihrer,
Leue'Blatter, die ich wohl nicht zu nennen brauche. Solche -dürfte sie
- i
werth; aber sie bedarf ihrer Acht
Menschen erklären sich für Vertheidiger des allgemeineu Ware nicht die Mittel
l
rer
übrigens
wir
die
,
Staatszeituug
Preußische
Die
.Interesse und können sich nie über Persönlichkeiten-erj
verwensim
Blattern
getadelten
üben
Den
mit
ueswegs
,
eidadurch
sich
glauben
Wben; sie werden gemein, und
go
mcht
sie
dass
als
,
billig
und
verständig
zu
ist
,
wollen
. Wie wenig kennen sie den MenKM AnhMgW machen
ZrituimW*l»*
Dsr 'Pöbel frrlKch Hat Die Grobheiten gerng aber siehm sollte, ;fie sei Hegen Grß SMerer
[
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F r a n k r e i ch.
Paris , 26 . Mai . Konsol . Z Proz . 66 Fr .M Et.
Bankaktien 1505 Fr.
Die Mimsteriellen Journale , welche die Rede des
Großsiegelbewahrers über die Zurückberufung der Ver¬
bannten am stärksten vertheidigt hatten , machen eine merk¬
liche rückgängige -Bewegung . Man fängt an uns ver¬
so bestimmten
keinen
stehen zu geben, daß Niemals
Sinn habe, als .man bis jetzt , nach dem Wörterbuche,
gedacht hatte . Man bessert sich nach und nach, uns das
ist viel. Man kann schicklicher Weise von Männern im
Amte nicht verlangen , daß sie ihr Unrecht eingestehen.
— Zu St . Omer hat sich ein junger Mann am ver¬
flossenen Sonntage kn seinem Zimmer erhängt , aus Reue
und Verzweiflung , seine junge Frau kn der Trunkenheit
geschlagen zu .haben . Die Geistlichkeit wollte sich der
üblichen Beerdigung widersetzen , ward aber von der Ekwilbehörde genöthkgt ihre Schuldigkekt -zu thuu.
.In mehren Departements ' haben sich die 'Einwoh¬
.
ner , ohne Rücksicht auf .Verschiedenheit in den Meinun¬
gen, vereinigt , um in Zukunft in ihre Gesellschaften kei¬
ne Schweizer mehrzuzülasfen , welchen Grad sie auch in
der Armee haben mögen . Man glaubt , daß , dkeß Bei¬
spiel in Paris selbst Nachahmung finden werde . Als
Reisende werden sich die Schweizer , gleich andern Natio¬
nen , in Frankreich mit Höflichkeit' undGastfrenndlichkeit
ausgenommen sehen-, aber als Soldaten , die dem Lande
blos zur Last sind , und von demselben doch -freigiebig
besoldet werden , will man sie nicht. Man hat aus
scherz bgs Gerücht kn Umlauf gebracht , ,die. Schweizer,
,-dle bekanntlich setzt .an die Schranken der Gerichte getreken sind, um L'egrn die Pariser JonrnÄliflen . !U Felde ' zu
LaMtLe , hie hohe
Mheu,chäÜeu , -gleich .denk MMal
Mllnrt Mn Sch MPtbLektiofi kW GenerskhMiiAhM

rlS19,

1. Juni .
mm

gelehnt . — Die Ouotidienne rühmt kn ihrer Lobrede auf
und den Mush Willdie Schweizer den Patriotismus
bclm Tell 's , und das mit Recht . Aber , sagt der Libe¬
ral , was hat Willhelm Tell gethan ? Er hat mit den
Waffen in der Faust die Fremden aus dem Lande ver¬
trieben . Was würde nun die Quotidienne sagen können,
und selbst? der königl . Gerichtshof dagegen einzuwenden
haben , wenn .man den Franzosen den Vorschlag thäte,
.Willhelm Tell 's Beispiel nachzuahmen?
Deut
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29 . Mai . - Das Ministerium des InStuttgart,
mern hat zwei Herausgeber des Volk.sfre .unds aus Schwa¬
ben eines Majestatsverdrechens beschuldigt , weil von dem
alle .Regierungshandinngen , und somit auch
Regenten
in letzter Instanz die Verrichtungen der Staatsdkener,
reffortiren, . die Herausgeber aber über -Gebrechen kn der
Verwaltung Würtemhergs , auch über Fehler der Beam¬
ten in den Aufsätzen Nro . 36. u. 42 v. I . des Nolksf . a»
•>
Schw . geklagt .haben .
Daß . eine solche Behauptung gemacht worden , wird
an an in wenigen Jahren kaum mehr glauben können.
Das hat man zwar schon öfters erfahren, . -daß 'Be¬
amte gegen die Grundsätze konftitutiouellex - .Monarchien
sich bei Uechtswidrigkeiten hinter höhere Befehle .zu wer¬
stecken und auf -solche.Art ' die 'Mchestät 'des 'Meg .rMett
ins Spiel zu ziehen suchen ., um .sich der Ve.rantwörwW
.zu entziehen.
Behauptungen der Art kaffen -sich denken knIStaaten,
wo konstitutionelle -Grundsätze ' erst km Aufkeimen sind.
Aber daß man unbedingt alle Klagen über Handlun¬
gen der Beamtest, für Majrstätsverbrechen erklärt , weil
die Beamten khre .MAjUmigsLewalt wou' Mrs MqjestM

Ms

MksmMn Wttery , -das

Acht

Älleb

haben und häkten/werde , mithin dem edlen Regenten jx,
Liebe seines . Volkes nicht
tiefkcimende
ne schnell - ' und
könne , die ihn bis ' jetzt so vertxam .ngövvil
verkümmern
geleitete . — Wenn jfa
auf seiner begonnenen Haufbahn
erweisen laßt ', daß dieß Werk so übel gedacht , geschrie¬
sei , ( um das xensö , «orkt et i-säi - ö
ben und redigirt
Stourdza , uachzuahdes im Sturz berühmt -gewordenen
-und Eile zu erwarten ich >
men ) wie es von Dunkelheit
so muß man sich Glück ' wünschen , daß nur solche Ach '
können. »
ausgehen
von den -Priviligirten
sierwerke
Gesichtspunkte zur Be¬
Die Sache bietet nun folgende
leuchtung dar : den rechtlichen , den staaröwirthschastl !chen , den staatsklugen , den philosophischen , den litmuß
scheu , für Fafsturg — Form uns Ausdruck . Die Kritik ist^ver¬
sie stärker als
legen , welchen dieser fünf Gesichtspunkte
dabei gesündiget wsck
solchen bezeichnen soll , wogegen
Rechte der Verfassung die
— Ob nach dem äußern
dies Edikt als .Gesetz habe geben können , da¬
Regierung
so rief wichtig ist die
rauf kommt sogar weniger an ,
Sache — als ob es klug gewesen - sey , es zu geben?
berufen sich für das Recht dessen, was fie
Die Privilegirten
erringen ließen , auf den § . 82 . derRöiißiihren Vertreter
Intion , der da sage : derselbe trete erst mit ^ Eröffmüg
Folglich sti
Wirksamkeit .
in
Landtages
ersten
des
einseitig erklärt wer¬
alles , was vorher als Konstitution
desselben . ^ Aber dieser Pmde , auch ein Bestaudtheil
zur Zeit der Eröffkruug des uhm
sagt : „ Der
graph
in / Wirksamkeit tritt, ke„Landtags , wo die Konstiturion
„stehende Zustand in allen Zweigen der Verwaltung Wd
dauert f ^rt / bis die erste Verabschiedung
„Gesetzgebung
in dest Göchnchanden , dick sich' dazu
„mir dem Landtage
„eignen , getroffen seyn wird . " — i Auf jeden Fall
heg' , kamt der Akt . der Gesetzgebung , dies Edikt , bei tot
Es kann aber
ersten Vcrsbschieonng , geändert werden .
gelten ; bemt' ebeit
nicht " als ein Theil der Konstitution
Wirksamkeit der
der
von
spricht
dieser Paragraph
22 . Aug . 1818 . , publizin
Konstitution , - die damals/den
von . jenem « nt . 21 . April 1819 eck
nicht
ward , also
Unterzeichncteu
verkündeten , am löten desselben Monats
sagt die
Gegentheil
Im
.
Edikte für die Privilegirten
§ . 2 .3 ': „ Die Berechtigungen , die durch das *
Konstitution
dem GroßheW1818 , den
„Edikt vom 2Z . April
und Mt
„rhum angehörigen , ehemaligen Reichsständen
Reichsritterschast
unmittelbaren
der vormaligen
„gliedern
sind , bilden einen B 'estandtheü drr
„verliehen ' worden
Und diese Verfassung hat Sr . komgi.
„Verfassung , " —
Hoheit cher jetzt regierende , geliebte Großherzog , bei F
M a iu z, 27 . Mai . Das badische Standes - u . Grund -v
feierlich , und bei der Landtags^
Kern Regierungsantritt
der Landtagseröffnung,
hexrnedl 'kt, welches am Vorabend
, - - „ bis auf den letzten BE
erklärt
wiederholt
öffnung
allmählich
wird
,
ward
geschoben
Wett
die
in
,
Hals über Kopf
zu erfüllen . " — Der Regent kann aber mM
„staben
dem , Geiste
ällgemein nicht als das Werk der Regierung
zwei Dinge zugleich erfüllen , welche sich einander wivw
als der Wille des ruhmwürdigelt
nach , am wenigsten
jenem früheren , l
sprechen , wie dies neue Ildelsedikt
man dabei überraschte , son¬
Großherzygs , dessen Religion
erklärte « / wiva>
als ihr Bestandtheil
der Konstitution
angesehen , den
eines Molus
dern als die Zangengeburt
Buchstaben v
dem
aus
-Widerlegung
zur
Dies
spricht .
deutsche Ultrapartbei
unzubefriedigende
die Unermüdliche
man denn , daß dieß ' Verfassung , die überdies im § . 64 verordnet , daß f
glaubt
hat . Daher
ausgebrütet
diese grzeve
Gesetz , das die VerfsssMtgsurkundefalso
noch Gründ
weder Stgnd
- und Gmndhermedikt
/Standes

der Aussatz in Nro . 42 .je¬
wohnliche . . Da ' namentlich
und Eigenmächtigkeiten
Mißbräuche
über
nes Blattes
diesen
der Beamten ^ klagt , und dann düs Ministerium
erbrech euö beschuldigt,
Aufsatz gleichfalls ^eines Majegatsv
nicht blos Handlungen , die
so werden damit insbesondere
befohlen har , sondern sogar
den , Beamten
der Regent
und Verbrechen dem Regenten
deren Eigenmächtigkeiten
gemacht und auf dessen reines Haupt ge¬
zum Vorwurf
walzt.
Auf die Art kann jeder schlechte Beamte hinter dem
sich verstecken u . damit jede Anklage
der Majestät
Mantel
unmöglich machen.
verletze,
Wer aber dabei die Majestät des Regenten
die über die Fehler und Verbrechen
ob die Herausgeber
und Ungehorsam
der Beamten , deren Eigenmächtigkeiten
derjenige
klagen , öder
gegen die Gesetze des Regenten
Minister , der behauptet : eine solche Klage über Fehler
für den Regenten, ' das mö¬
sei ein Vorwurf
der Beamten
( Volksf .)
entscheiden .
gen Unparteische
21 . Mai . Unser Budget
dem Badischen,
Aus
sepn , wie zum Theit
soll mit großer Kunst entworfen
und Ausgabe
hervorgeht , daß Einnahme
schon daraus
gleich sind . Inzwischen
'sich bis auf den letzten Kreuzer
hier und
Uebereu -rstimmung
hat gerade diese auffallende
erregt , und über einzelne Rubriken
da Bedenklichkeiten
wervorgebvacht
Erinnerungen
dürften wohl gründliche
Dreher , die katho¬
' den . ' — Der Antrag des Deputaten
anfznheben , hat um so größere Senlische Kirchensektion
mehrere Jahre Mit¬
sation gemacht , da dieser Deputirte
glied jener Sektion war , und , als ein durchaus rechtlicher
bekannt ist/ Besagte Kirchensektion hat eine eigne
Mann
e n Zwecken , und einige
fromm
zu allerlei
Regiekaffe
geistliche Pfründen , die
besitzen einträgliche
Mitglieder
und der
sie ( wohl gegen den Geist des Evangeliums
hat
gegeben haben . Ohne Zweifel
Kirche ) in Zeitpacht
auch ge¬
es dem Ansehen dieser katholischen Kirchensektion
Stelle , sich
schadet , daß sie , eine blos administrative
einließ , und darum mit
An kirchliche Disziplinarsachen
in Kon¬
zuweilen
in Bruchsal
dem bischöflichen Vikariat
der
Verhältnissen
flikte gerieth . Unter den gegenwärtigen
deutschen Kirche war dies vielleicht nicht ganz politisch.
zu besor¬
Die Sektion hat auch die katholischen Schulen
gen , und da muß mau denn freilich fragen , woher es
Mit¬
komme , daß in unserm Laude die protestantischen
telschulen so ' hoch über den katholischen stehen?
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Deutschland , wo nur solche nach Willkühr ganz oder um
Pension zur Ruhe gesetzt werden dürfen , d>e keine fünf
Jahre nn Dienste des Fürsten verlebt haben , mithin als
Aber daran
noch nicht zu erachten sind.
Staatsdiener
sieht man eben, wie wohltyuend auch in der Türkei Land. stände werden würden , die ja doch , wie sich leicht durch
Erempel beweisen läßt , in . eme. so unschädliche Stel¬
lung gesetzt werden können , daß die Rechte des Sonverains ungekränkt bleiben, . und kein Thron — und würde
man auch einen Wald von Schwefelhölzern anstecken, —
wird . .
nntergehen
im Feuer des Jakobmismus
(Mainzer Zeitung .)
29 . Mai . Mir wißen von guter
V§om Main,
Hand , daß die Isis aufs neue unterdrückt werden sott.
: Ja man ; behauptet sogar , .cs sei dem Herausgeber nur
ldie Wahl gelassen, entweder die Isis oder chie Professur
niederzulegen . Was Oken thun wird , iss leicht zu erwa¬
chen. Wodurch und durch welchen . Einfluß' .solch rm L er¬
fahren hervorgebracht worden , ist noch unbekannt.
. ( Fr . Merk .)
2st . Mai . Man hat die Bemerkung ge¬
Münster,
macht . daß die Literatur eines Volkes dann erst einen
freien Aufschwung nimmt , wenn die Vornehmen es nicht
/ unter ihrer Würde halten , als Schriftsteller anfzutreten.
diese
Es . ist daher sehr erfreulich , daß die Kochkunst,
holde Freudditt edler Geselligkeit , diese edelste aller Na¬
turwissenschaften , die Erhalterm des Menschengeschlechts,
an den Freiherrn Theodor Karl und Alexander Franz
zu Broich zwei Bearbei¬
) von Hallberg
(
'Gebrüdern
ter gefunden hat , die , mit vorzüglicher Sachkenntniß
ausgestattet , das Werk , nicht um schnöden Gewinn , son¬
dern aus reiner Neigung und Liebe begonnen und ausge¬
führt haben . Das treffliche Buch ist unter dem Titel:
und
für Leckermäuler
Kochbuch
„Deutsches
den
um
Buchhandlungen
guten
allen
in
' Gnippers"
geringen Preis von 1 Rthlr . ( 2 Bündchen in farbigem
Umschlag) zu bekommen. Das ersteBandchen enthält die
e Küche , mit dem
gemeine , das zweite die vornehm
solum forti patria .” Vielleicht
„
genialen Motto: Omne
hat auch die Erscheinung dieses Werks noch das Gute , daß
nun auch Männer von Stande , die sonst keine prouoncirte Äceignng zu irgend einer nützlichen Beschäftigung
haben , dagegen aber von der Natur mit ausgezeichnetem
Talent zum Kochen begabt sind , durch das Beispiel der
Herrn Freiherrn belehrt werden , daß jedes Geschäft eh¬
renvoll und männlich ist, mit welschem der Mann die von
der Natur ihm zngewiesene Stelle redlich auszufüllen
strebt.
den . 25 . Mai . —- Me weit man hie u»
Bremen,
ist , das Gute , der Publicität anzyerkenentfernt
da noch
; nen , zeigt unter andern ein zorniger Artikel in den Hannöverschen Nachrichten , der namentlich gegen eine in her
Bremer Zeitung vsitgeihettte Berechnung gerichtet ist, n sbis
sieben
als
länger
uiemalö
ue,rt
^
er
nach die hannoversche Ständeyersammlung - wenn alle
acht Tage
Mitglieder zugegen sind , dem Lande täglich über 500 Rthlr.
geht
Staatsdiener
der
'v FHsilch mit Vergbschiehung
kostet uv Es kann sehn >-■daß^ diese Berechunng unrichtig
vet den Türken rascher zu, als hier und dort in

&e in ihren Bestandtbeilen ) ergänzt , ohne ZustrmUrfUH
der Glieder der versammelten
mrrnq von 2 Drittheilen
Kammer gegeben werden könne. Eben als eine Erlauttmng -und nähere Bestimmung der Verfassnngsurkunde
wnd aber dies neue Edikt in seinem Eingang ange( Forts , f.) ^ .
kündet
24 . Mai . Bei dem rn Deutschlmtd
Vom Main,
aufgeregten Streit übep ösientliche Justiz , wobei sses sich
-vorr selbst versiebt - daß wir Deutsche von den Hrauzoftilnnr wieder zurücknehmen , was diese uns ehemals
abgcborgt gehabt, - „ die Oeschwornengerichte, ^ wird es
wohl einem unpartheiischen Beobachter erlaubt sepn , auf
, die so übel eben
die türkische JustizaLministraüon
nicht ist, als sich manche einbiiden , aufmerksam zu ma¬
chen. So viel ist einmal wahr , daß zn Konstanti¬
gerügte Crdnopel der von Herrn von Hornthal
die Sache
auch
und
,
äpftldi'.'bstahl schneller abgrurtheiü
schon
der Domänentäufer , deren Auwald Schreiber
hesBet
Teiche
am
Frist
sächsischen
einer
seit länger als
daßecht, längst .schon entschieden wäre.
Aber damit rvir nicht hämischer Absichten bei einem
Justiz
mit der türkischen
Vergleiche der deutschen
bezüchtiget werden , so
von irgend einem Poüzeiagenten
nennen wir unfern Mann ; /-— Pockocke irr seinen Reisen
Tom Y, sagt :
„Der Großvezier hält alle Tage Dtzcm sn seinem
Pallaste , ausgenommen am Freitage , der für die Tür¬
ken/der/Ruhetag ist. Diejenigen , welche Geschäfte im
Man
Divan haben , gehen allcsammk in den Saal .
fängt mit den Fmauzgeschäften an ; der Ehianr - Baschi
gebt zuerst in die Schatzkammer , um das Siegel abzunchmen und bringt es dem Großvezier < der untersucht,
ob es unverletzt scy. Man össnet alödann dre Schatzkamm .u ^ um Geld hinein zn logen oder das , zur Bezahlung
der Truppen nöthige Geld heraus zu nehmen, Nach den
Finanzen werden de Kriegsgeschäfte abgemacht und sodann geht man zu. den Krimmalfällen über . Der Klüger
ericheiut nnt den Zeugen und der Angeklagte ist ohne
Auflchub freigesprochen oder verurtheilt . Mit den Zivil¬
klagen endigt man. Bei diesem Gerichte kann der Ge¬
ringste des Reichs Recht foderu gegen den Angesehensten
des Landes, dem Armen steht es frei - wie dem Reichen,
Türken , Christen , Juden werden ohne Unterschied ge¬
lesen die
hört . Die Untergebenen der Staatssekretäre
eingereichten Klagschriften . Klagt man wegen Schuldtoderung , so wird durch einen Chiaur der Schuldner ge¬
holt (der keinen Advokaten mitbringen darf ) , der Gläubi^dringt die Zeugen , und das Geld wird auf der
Assgezahlt , oder der Schuldner -wird zu einer geTracht Stockfchläge verurtheilt . Zst die Rede von
"vH Thatsache , so entscheiden zwei öder drei Zeugen
Udberhaupt von welcher Art auch ein
ß

6n Ä
da noch mc eurer gründlichen Berichtigung dre.
Aufnahme in unser Blatt vertagt worden , so ist lüernand
eine
Nachrichten
irriger
befugt , ..'der Mittheilung
uttsaübere " Absicht unterzulegen , und wir hätten diese
Rücksicht auch wohl von der Redaktion der Han . Nachr.
erwarten können,, zumal da sie es verschmäht / ihre ohnsrreitig bessern Quellen der Wißbegierde der Zeilungsle//Es ist ünsers Amts nichts" sagt .sie Nr . 4L,
ser
„und wir Hadem auch die Lust und die Zeit nicht dazu,
hie abgeschmackten und so häufig völlig erdichteten Arti¬
kel, welche über das Hannoversche in fremden Zeitungen
ab und an einen Platz finden , zu widerlegen . " Nach
unsrer Meinung wird die Zeit mit Mittheilung seitenlan¬
ger Hofnachrichten eben nicht besser verwendet , als mit
von JrrLerlrcitung der Wahrheit , und Bekämpfung
des Amts der Zeitungen ist,
thümern , was . allerdings
weshalb denn auch ihre Redaktoren sowohl Lust als Zeit
dazu haben sollten . In Bezug auf den an gezogenen Ar¬
ganz einfach gesagt
tikel der Br . Z. hätte weniguens
werden sollen, ' ob die St . V . täglich 506 Rthlr . koste,
oder nicht , and wieviel . Die einzige Autorität , die wir
anerkennen , sind gute Gründe ; an vornehm absprechen¬
der ' Anmaßung werden wir in Zukunft schweigend vor¬
( Brem . Z .)
übergehen .
litt allein

Beschluß der Bemerkungen .des Herrn Liudner über
Me -französische Revolution.
wer die Völker über ihr Interesse .und ihre
„Nur
.Rechte absichtlich/täuschen wollte , oder wem die Natur
Ne Freuden Lroßmükhiger Herzen an Veredelung ' unsers
Meschlechts stiefmütterlich versagte , oder wer völlig un¬
fähig -ist die Suprematie der Vernunft über alle irdische
Macht anzuerkennen , nur der Betrug , der Egoismus
oder der Blödsinn kann heutiges Tages die französische
Revolution .noch für eine bloße Empörung gegen rechtMäßige Gewalt , für eine derbrecherifche Verirrung des
Zeitgeistes , für eine !Ausgeburt der Hölle erklären . Die
Welt ist zu aufgeklärt , um solchen Aussprüchen etwas an¬
deres als Spott .Und -Verachtung entgegen zu setzen.^
zu veralten,
/Auch die Beschuldigungen fangenan
Laß ruau nur aus engherzigem Eigennutz ., aus thörigtem
Ehrgeiz , aus dem Wunsche , den individuellen Zustand zu
der -französischen Revolution seyn
'cheEeffern, diu Freud
Könne. Der 'Eigen -nutz Hangt . sich an Alles , selbst an die
Meligion ; er lästert oder hobt, wo etwas feinem Vortheil
Macht -sicht/ , da hofft er
Msagk ; wo er -Reichihumund
oder heimlich plündern zu -können.
Gelegenheit/öffetMch
Mber Reichthum/ .Und " Macht sind dadurch noch nicht
fie schändlich benutzt.
"WKMich .,-/ ' daß /die --'Gemeinheit
^Selbst die Gaben des Geistes können gemißbraucht wer-den , und manches schöne Talent hat sich unwürdig den

-D u EPpddffri yu die -sdA

verkauft ; haben deßwegen dsi
Machten der Dnstermß
Laleute nicht einen eigenen selvstsäadigen Werch V ' '
„Die Verbrechen der Menschen in der RevolrAo,,
sind nicht die Revolution , und die Bcrbrechcn selbst s,!,g
nicht isolirt vom Anlaß , von der "Aufreizung zu betuch/
Die chievolntion muß unabhängig von den Mj,,
ten .
scheu , welche daran Theil genommen , von den Trickst
der Einzelner ^, -als eine Mßx
dern und ' Verirrungen
ernes geistreichen Volkes, zm
Thal zur ' Emanzipation
Wiedergeburt seines politischen Lehens , Und zur Sicher¬
ung/eiricr Rechte durch omsprechende Institutionen beurUheilt werden . - Der Gesichtspunkt der Kromkfthreibet,:
welche nur einzelne Handlungen der Schlechtigkeit oberj
des persönlichen Muthes aufzählen , kann nicht des Ge¬
sichtspunkt des / Philosophischen/Geschichtsforschers ffm. ^
Dieser sieht einen Kampf um die höchsten irdischen Al¬
teressen der Völker ; .er will den Sinn und die Be¬
verstehen., p :
deutung dieses erhabenen Schauspiels
begreift , daß die erste Bedingung hierzu einL-Lossagungm ;
allen perfönl . Rücksichten sein müsse. Nicht was ihm u.sei» j
Staude oder seiner Kaste nützt oder schadet , sondernW
der Völker zur Geifieskultur , p
die Erziehung
weisen Gebrauch ihrer Kräfte , zum lebendigen GefWrer sittlichen Würde , zur Behauptung ihrerMeuschemche
derGeschlchie
befördert , nur dies istdas Resultat,daserin
aufsucht ; denn die politische Herrschaft soll nicht MzeAk
werden , damit einige Begünstigte im Genuß schwelgenMncn : fie hat einen durch Religion und Vernunft gchitz
üen Zweck, sie soll die Gesellschaft von den Fesseln hr
Rohheit , der Tyrannei und des Aberglaubens beftem;
ihr Wohl nicht durch Erhaltung des Sklavensmues , In¬
dern durch Erweckung der selbstständigen freien TugeO
zu befördern suchen ; -sie soll den Menschen nichtp
!»,
Dienstboten der Willkühr , sondern zum Bürger erzieh
der thätigen Arrtheil nimmt an der Staatsanstalt , i»e
zum Besten Aller , nicht aber für den beschränkten Ackheil einer Kaste errichtet wurden"
„ Jeder ., selbst der Feind der gesellschaftlichen Nu
einer gründliches
.besserung , fühlt die Nslhwendigkeit
denn sie ist die
;
Prüfung der ft-anzösifchen Revolution
Quelle aller nachfolgenden politischen -Ereignisse, der An¬
»"
Kampfes um Privileg
fang des noch fortwährenden
und Volksrechte . "
„Aus diesem -Grunde hat -nicht leicht ein Buch et
größere Theilnahme a^ntex allen Klassen von Lesern
zivilisirten 'Europa gefunden , als der Frau v. Srael M
trachtuugen über die 'französische Revolution . "
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Mittwoch , 2. Juni.

l' F r a n k r e ich.
Paris , 27. Mai. Konsol. Z Proz . 66 Fr . 60 Ct.
Bankaktien 1500 Fr.
In der Deputirtenkawmer kam unter andern Peti¬
tionen die eines Pariser Bürgers vor , welcher verlangt,
Die Kommission, er¬
daß die Charte beobachtet werde.
wägend, daß die Kammer keine Ermahnung in diesem
Punkte nötbig habe, schlagt. Die Tagesordnung vor. —
Die Hrn. Pierre und Camet in Paris tragen darauf an,
daß die Miütärpersonen, ausser dem Dienste, nicht be¬
mannet erscheinen sollen.
— Der Murschall Soult , der General Pire , Real
und Ponrmereul haben die Erlaubniß erhalten , nach
Frankreich zurüchukehren.
— Das Gerücht, welches in Straßburg im Umlaufe
war, daß der Marschall Suchet dort ein Commando
übernehmen werde, ist durchaus ungegründet.
' — Nachrichten aus Madrid berichten, daß die Pn 'n-effin Mane - Ferdinand - Xavier , Nichte des Königs von
Sachsen, die Wahl des Königs Ferdinands YII . be¬
stimmt habe.
— Ein französisches Blatt , welches von den aufrührrschen Vorfällen spricht, die sich in der letzten Zeit auf
den deutschen Universitäten ereignet haben , schlägt zur
fernern Verhütung solcher, die Ruhe der Welt bedro¬
henden Ereignisse vor : cs soll jeder Vater , der seinen
Eohn studieren läßt , angehalten werden, eine Gcldkau«vtl zu leisten, welche dem Sechsfachen der Summe,
die er seinem Sohne während seiner Studienzeit lährlich
vejnmmt, gleich kömmt. Ferner sollen die Universitäten
ln dre Residenzen verlegt werde« , um die jungen Leute
»urch den Glanz und die Würde der Höfe, an . Ächtung
gegen die Gesetze, an Tugend und Liebe für die beste»rnde wvhlthätige Ordnung der Dinge zu gewöhnen«

1819.

Ferner solle keiner die Doktorwürde erhalten , bis er
ftin ^ olttgches Glaubensbekenmniß abgelegt habe, und
auf eine vorherzuLestimmende Weise katechesirt worden
ftp.

Deutschland.
der Sitzung der Kammer
(
München. Fortsetzung
der ^Abgeordneten vom 24. Mai .) Abg. v. Hornthal : .
Die Dispositionsfonds müssen um .so mehr entgehen, als
bei der Schuldentilgungskommisston die Einrichtung so
getroffen wird , daß nach Abtragung der Zinsen, und Be¬
stimmung emer bedeutenden Summe zur Abzahlung, noch
eine gewisse Summe als Reservefond festgesetzt wird,
welchem alle diese Wohlthaten rc. angewiesen" werden kön¬
nen , die sonst durch die Minister gegeben wurden. Stadtkommissariate sind einzuziehen, doch sollen die Angestell¬
ten nicht darunter leiden, nur müssen sie nach Brauch¬
barkeit wieder in Thätlgkel't kornmen. Er erinnert auch
in diesem Fall , daß das Budget auf 6 Jahre hinaus be¬
williget wird. Uebrigens greife er niemand an , sondern
spreche nur von der Sache . Wünschenswerth sep es
aber , daß das ewige Wundern und Erstaunen aufhören
möge, wenn man "nicht immer der Meinung des Aus¬
schusses, oder irgend eines Andern ftp. Er werfe me
den Handschuh hin , aber wenn, er ihm hingeworftn wer¬
de , fordre es seine Psiicht, ihn aufzuheben. Auch sogar
seine starke Stimme werde ihm zum Vorwurf gemacht ,
aber die habe ihm die Natur gegeben. — Es sprechen
Gnrber , Zimmer , Magold rc. mitunter viel nicht zur
Sache , Gehöriges . Das Präsidium : ohne die Redefrei¬
heit hindern zu wollen , so erinnere er , daß man sich in
die Gegenstände zu sehr verirre ; es müsse nur das Fi¬
nanzielle besprochen werden. Behr vertheidiget den Aus¬
druck des- MLmstermMs: ausserordentliche Polizei re^ daß

12,000 fl. nicht genug gewesen waren , wem es wirklich
Er will nicht,
eine geheime Polizei gegeben hätte .
daß ausserordentliche Ausgaben auf den Schuldentil¬
gungsfond gefetzt werden . Erziehungs - und Bildungs¬
Seuffert , Mehmel : Ausgabe für diesen
anstalten .
seyn im gan¬
Zweig , muß die strengst gehaltene
Er unterstützt die Zulage von 20,000 fl.
zen Buhget .
für die Universität Würzburg . Die Akademie der Wissen¬
schaften , welche so reich an Hülfsmitteln sey , möge auch
Das weibliche
reich an Wirkung und Resultaten seyn.
sey auf zu großem Styl eingerichtet
Erziehungsinstitut
und die Erziehung nicht einfach genug . Es sey einer ed¬
len ddmschen Bildung und weiblichen Bestimmung naher
Die Bildung der Jugend
v. Weinbach :
zu bringen ,
sey allerdings der höchste Zweck, aber ob man nicht erst
abwarten soll , ob man auch die Kräfte zu neuem Auf¬
wandhaben werde . Pclkhofen trägt darauf an , die Uni¬
Erlangen zu unterstützen . Behr spricht im Na¬
versität
men der Universität Würzburg an das baierische Volk;
vergleicht , wie viel mehr das Königreich der Niederlan¬
de und Baden , für Universitäten thun ; glaubt , daß die
für Universitäten benutzt
in Baiern
Maltheser - Güter
Merkel meint , Kunstschulen für Augs¬
werden können.
burg und Nürnberg zu errichtet !. Stell wünscht für die
Universität Erlangen Unterstützung ; Hofstetten , die Gü¬
ter des Maltheserordens , wie sicheLmfallen , demSchnlfond zuznwenden . v. Hornthal stimmt unter der Bedin¬
gung in Verbesserung dieser Zweige , wenn dem Volke
keine neue Last aufgelegt , keine neuen Schulden gemacht
werden , und alle Hauptbedürfnisse des Staates und Vol¬
kes befriediget sind ; dies gienge vor . Schmidt von
Stemkirch glaubt , daß es höchste Schuldigkeit ist, daß
jeder GuldeN , der erspart werden kann , zur Erleichte¬
rung des Volkes müsse angeweudet werden . Stephani,
wenn irgend etwas zü erübrigen ist, vor allen Dingen
den Volksschulen zuznlegeu , und wenn die Summe von
20,000 fl. gegeben werden könne , sie zwischen Würzburg
dankt dem zwei¬
Seidel
zu theilrn .
und Erlangen
ten Ausschuß fiir das Verdienst , das er sich durch
für Unterrichts - Anstal¬
der Summen
Begutachtung
ten erworben habe , und macht auf die theologische FakultÄt der Universität Erlangen aufmerksam , welche hinter
in Hinsicht der Bedingung
chreN Schwesterfakultaten
iVrer kompletten und wünschenswerchen Eriftenz verkürzt
fei. Es sei die Frage gewesen , ob solche Mehrausgabe
für Universitäten , Polkswille sein möchte ? Er glaube,
wenn das Bedürfniß der theologischen Fakultät zu ErkÄNgen- ckÜgemein bekannt vorausgesetzt wird , den Willen
der pMestMtlfchM Gesamtgemeinde des Königreichs auszusprechert , wenn er diese Fakultät der Aufmerksamkeit
der Stände empfiehlt , 8a an derselben die protesiattt ische Kiuch e des Reichs , den innigsten Ancheil riehMN cküsse Und nehme. Kräftig sprach auch für die' Umversttaf Erlangest MV iM ItlstiMe , aüsser tzerfi Äb'cfc
Mehmdl , vef AbK DechaNt Pnbst . Lezterer aüch Mit

Mt lMMchu

Ork m s-stzME

- chM

'gen Glam
, ihren dermaft
Nuhm der Universität Würzburg
und beständiges gutes schwesterliches Verhältmß m
langen selbst. So wurden dann die lebhaftesten Wünsche
von der Kammer geäuffert , daß beiden berühmten Univer¬
sitäten getheilt die Unterstützung der 20,000 fl. zu Thch
werden mochte , welche der Ausschuß erst nur der Einen
begutachtest hatte . Hiezu kamen noch mancherlei Aeußernngen über Verlegung der Universität Landshut nach
München , damit die Akademie der Wissenschaften daselbst
ihren Werth durch Unterricht der Studierenden noch mehr
zu beurkunden im Stande sei. Köster stimmt dem letzter,!
Antrag ganz bei, und wünscht, die Akademie der Wissen¬
schaften möge sich herablaffen , nnzlich zu werden . Wen«
gespart werde , können alle diese Men
am Militäretat
Zwecke erreicht werden . — Da die Mitglieder der Kam¬
mer, sich viele Abschweifungen von dem eigentlich Finan¬
ziellen des Gegenstandes , erlaubten , so erinnerte das Prä¬
sidium öfter , die Kammer möge die Hauptsache nicht se
oft aus dem Auge verlieren . Bestelmaier wünscht, daß
die Sitzung endige , da keine Aufmerksamkeit mehr statt
finde. Schulz findet , daß es zu hoch Mittag sei, m
ausführlich sein zü dürfen ; bittet nur , daß allenftlstgcr
Uebersiuß den armen Volksschulen zugewendet werde.
Es sprachen noch Egger -, sodann Utzschneider und Behr
als Referenten , worauf das Präsidium die Sitzung m 3
Uhr schloß und die Fortsetzung um 6 Uhr bestimmte.
Nachmittagssitzung vom 24 . Mai 6 Uhr . In Ge¬
genwart der Minister der Finanzen , des Krieges , der
von Kraus und v. Schilcher . I. Präsident
Staatsräthe
bittet zur Ersparung der Zeit bei den Gegenständen ste¬
hen zu bleiben ; glaubt , daß das Gutachten des zweite«
sei , doch wolle er nicht
Ausschusses wohl anMehmen
hindern , dagegen sich zu äußern , es müsse aber durchaus
Gegenständen geblieben werden.
bei den bcrarhendeu
Hornthal : Er wünsche auch , daß keine fremdartigen Ge¬
genstände eingemischr würden , doch sei es ' wichtig und
nöthig , mit größter Umsicht zu Werke zu gehen, das Volk
habe gelitten und litte noch, der Zweck seiner Weichte?
rung müsse erreicht werden , nm mit Vergnügen heinikch
reisszu können. Man soll diesen wichtigen Gegenstand
nicht so jagen . — Es mischen sich mehrere Stimnrei! ein,
und wird zur Tagsordnung gerufen . Kultus : 1,800,000 fl.
Socher will keine Berathschlagung über diesen GeM
stand. Beh'r : Anordnung der kirchlichen Verhältnisse ist
Sache des Klrchenoberhanpts , der Staat hat nur ff
wahren , daß düs Kirchenoberhaupt seine Gränze rucht
überschreite . Zwei Erzbischöfe seien zu viel , auch koM
ten einige Bischöfe weniger seyn ; doch der Vertrag - W
festv M bliebe es. . Das Bott muß sich dabei berchlM
Abt : Orr Kirche müssen werden , was ihr gehöre , uv»
so kcstM dsts viel besprochene , leider nicht ganz vvV
gdnech Mlikordaß nur erfüllt werden . Hofstetten : ^
ftie ' leider einet andern Meinung als der Ausschuß.
habe hessts von der Abschaffung eines Ministers AespW
chert, wartzm nicht lieber einen Erzbischof weiuAer.
OuMen durch 2 Erzbischöfe emstepuGroße DUeMM
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. Die Rachrichten
aus England
berichten einstimmig,
-daß die finanzielle Krisis , worin sich dieses Land befin¬
det , täglich beunruhigender
wird . Drei
sehr bedeutende
Londoner Häuser , die Hrn . Oppenheimen , I . Hülle , und
Godfrey Feize , haben fallirt . Diese Falliments , welche
noch mehrere herbeiführen
werden , sind die Folge des
schnellen Sinkens unserer Fonds . In der Lage , worin
sich England gegenwärtig
befindet , können die vereinigten
Staaten
ungestört von den Floridas
Besitz nehmen , und
-ihre Grenzen westlich so weit ausdehnen
als sie wollen;
'sie haben mit ihrem alten Mutterlande
-keinen Krieg zu
fürchten.
— Die - Erkonventionels
,
Eshafferiaur
,
Foucher
ch'Anbigny , Lemaillaud und Thflbaud , haben die Erlaübmiß erhalten nach Frankreich
zurückzukehren .
Auch dem
Hrn . Durbach , der auf der zweiten Liste der Ordonnanz
vom 24 . Jul . steht/soll
die Bewilligung
der Rückkehr
-ertheilt worden scyn.
— Die Privatkorredpoüdenz
in den Dimes
enthalt
andern Folgendes : „ Was ich Ihnen über die Ex¬
pedition von . Kadir gesagt habe , hat sich durch die That
bestätigt ; die letzten Briefe aus Madrid
melden , daß die
Truppen nicht allein wieder ausgeschifft , sondern auch ent¬
waffnet .worden sind . Einige Personen
denken , daß diese
unter

,
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3 . Inni,

Truppen
nach Portugal
bestimmt seyn könnten, -' weil sich
Spamer/mit
diesem Lande entschädigen wollte -; allein Ihr
Ministerium
würde dieses wahrscheinlich nicht zugeben ; Ihr
Handel findet unter einer portugiesischen
Regentschaft
in
Lissabon , größere Vortheile , als unter , einer spanischen
Verwaltung . "
„Die Zusammeurünfte
ür Karlsbad
und Töplitz , die,
ivie man sagt , diesen Sommer
Statt
haben werden,
haben nur auf die inneren - Verhältnisse
Deutschlands
Be¬
zug.
— Es heißt -, der König - von Neapel habe mehrere
Regimenter
nach Sizilien schicken müssen , um eine unter
den dortigen
Einwohnern
ausgebrochene
Empörung
zu
dampfen.
v
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M ü 'u ch en . ( Sitzung der Kammer der Abgeordneten
vom 25 . Mai .) Aufdcn Sitzen der Minister : derlk . StaatsMinister der Finaiizen , Staatsrath
von Schilcher und Ministerialrath
v . Stengel . (Fortsetzung .) Staatsministerium

.hex.Finanzen
. 'Die Abgeordneten von Seuffert undMeh,mel
stimmen mit dem Ausschuß , v . Hornthal : D .s er
.verneinend
abgestimmt
worden
wäre , genauere
Aus¬
weise fordern zu dürfen , so nehme er alles an . Wenn
Vielschreiberei
sich ' einst mindere ., so würden .auch die
Büreaukosten
sich mindern . Die Dispositioussumme
soll
.nicht
bewilligt werden , da ohnehin auf einen ReserveFond von '500,060 si. angetragen
ist.
Die Forstadmintstration habe sonst nur die Hälfte gekosteter
trage dar¬
auf am , das königl . Finanzministerium
um Erläuterung

-zu bitten, und sogleich Vorschläge,z«r Verbesserung
W

—

ßii

machen . Der oberste Nechrmngshsf
müsse , wenn er sei¬
nen Zweck erreichen soll ,
eine andere
Stellung
erhal¬
ten . Da nicht vom Entscheiden und Bereichen , sondern
nur vom Rechnen
bei dieser Stelle
die Rede
sei , so
wäre das Personale
zu groß und zu kostspielig . Er bitte
um Aufklärung , sonst müsse er um Abstimmung über
Beibehaltung
dieses
theuern
Zweiges bitten . Obwohl
auch
eine theure Retardatenkommission
damit verbunden
sey , so wäre er doch überzeugt , daß der Staat
Millio¬
nen
durch ^nachlässige
oder untreue Rentbeamte
verlie¬
ren
könne , weil gar keine Kontrolle
sei. Antrag , daß
alle diese Fehler zu reparircu
und die Rctardaten
ganz zu
streichen seien .
Generalfiskalat
. Diese Stelle halte den
Geschäftsgang
ganz ausserordentlich
auf , und plage die
Parteien .
Den Kreisregieruugsstskalaten
sei ein weite¬
rer Wirkungskreis
zu geben , dadurch werden viel Kosten,
Zeit und Mühe erspart .
Er empfehle der Rücksicht des
königl . Ministeriums
diese Dinge .
Der königl . Staats¬
rath
von
Schilcher
giebt Aufklärung
über die Admini¬
stration der Forste . Köster : Die königl . Minister stehen
zu hoch , um alles zu wissen ; nur die Ünterbeamtcn
kön¬
nen dies beurtheilen , und er spreche auch hier aus Er¬
fahrung . Schäzlcr
schließt sich dem Antrag des v . Hornthal an . Steuerkataster
, von Seuffert , Dietrich , von
Pelkhofen , von Hofstetten
sagen : Das Steuerkataster
wäre im Auslande
mehr berühmt , als irn Inlande
von
Nutzen .
Es habe noch wenig geleistet . Es sey nach ge¬
wiesen , daß , manche Kreise ohne Maas
besteuert sind,
und es wäre die jetzige Behandlung
der Sache einzustel¬
len . Die Landräthe
würden
auch hierin Gutes stiften.
A. Hornthal : Die Steuerkatasterkommission
bestehe schon
10 bis 11 Jahre , und nur wäre ein ganz kleiner Theil
vermessen .
Wenn
dieses Verhältniß
so fortdaure , so
wird dadurch
ein großer Theil der Güter im Reiche im
Werth , ausgewogen , denn schon macht die Summe der
Ausgaben , mit Zinsen und Zwischcnzinsen , - über 4 1/2
Millionen , und das müsse , wenr ^ es so fortginge , bis zum
Jahr 1840 dauern . Er kommt auf den Antrag in seiner
Rede zurück , und glaubt , daß dessen Ausführung
nicht
so schwer sey.
Das , was
auf jetzige Weise noch 30
Jahre braucht , kann so in 6 Jahren
fertig werden . Auch
dieses Geschäft
gehöre in den Wirkungskreis
der Land¬
räche . Jeder Güterbesitzcr soll seinen Grund und Boden
vermessen lassen und bezahlen . Wenn also diese Vorschlä¬
ge richtig befunden
würdeu , so könne der Wunsch des
Volkes wegen gleicher Besteuerung
in kurzer Zeit erreicht
werden . Jetzt muß alles , auch der Aermste im Volk , da¬
ran bezahlen , und es sollten doch nur Gütcrbesitzer
be¬
zahlen . Kurz stimmt diesem Antrag
durchaus
bei ; doch
noch ehe diese Vermessung abzuwarten , sey eine Gleich¬
stellung der
Steuern
im
ganzen Reiche zu verfügen.
Mehmel findet beide Vorschläge vortrefflich und ausführ¬
bar . Zwei Güterbesitzer und Köster unterstützen den An¬
trag des v . Hornthal
in aller Hinsicht . Stephani
bittet,
daß der Rezatkreis
der erste seyn möge , in dem diese

wchlthätigen

Anstalten gemacht werden. Abeudanz ver¬

wirft
dagegen
diese Anträge und stimmt dem Ausschuss
bei ; auch Bestelmayer
Pfister hat die angenehme Nach,
richt , daß - der Untermainkreis
vermessen werden soll, auf
der Post dorthin gehen lassen , da er aber seitdem gebet’/
daß es doch noch lange dauern würde , so bitte er , stme
Trauer
darüber
im Protokoll
drucken zu lassen . (Eine
besondere
Bereduug
zwischen
den Abgeordneten
des
Rheinkreifes
und dem königlichen Kommissär hat Statt .)
v . Utzschneider
findet
Hvrnthals
Vorschlag annehmbar
doch wegen des Vorschusses Anstande . ( Besprechung mit
dem Antragsteller .) Wasser - , Brücken - und Straßenbau
1,300,000
fl. Abgeordn . Mehmel bringt die Baaderscheu
Eisenbahnen
und Kunstwägen
dazu in Anregung ; spricht
über die Möglichkeit
der Ausführung .
Man möge sie
naher untersuchen und eine Probe machen auf derSirasie
zwischen Nürnberg
und Fürth ,
v . Weinbach
wünscht,
daß zur Ehre der baierischen Nation die Erfindung dcr
Wagen zu den Bahnen , die aus ihrer Mitte , hervorge¬
gangen sey , zuerst
auch
in Baicrn in Ausführung ge¬
bracht werde , v . Hofstetten : Von den ältesten Völkern,
von den Römern , sey die Sorge für 'Weg und Steg hoch
gehalten , und große Werke ausgeführt
worden . E6 wäre
gut , wenn die vielen verschwundenen
Millionen
auf diesen
Gegenstand gewendet worden waren . Die Eisenbahnen win¬
den guten Nutzen bringen . Cr bittet , den Plan Karls deöGroßen , Verbindung
der Donau mit dem Rheine ( durch dieMmühl rc. und den Main ) in Ausführung
zu - bringen,
v . Hornthal : Nach einem Durchschnitt
von 12 Jahren,
von ' 1805 — 17 , war das Marimum
der Kosten 900,ÖOOff.
Er verliest , was in jenem Zeitraum
alles geschehen . In
Erwägung
dieser großen Arbeiten könne er nicht bergen,
wie es möglich ist , daß jetzt 400,000 fl. mehr aufgehcn.
Daß d ie.Brücken ans jener Zeit vielAusbesserungjbedürfcn,
sei doch nicht Grund genug . Er überzeugt sich, daß 300,000 fl.
gestrichen werden können und müssen .
Gegen die Eisen¬
bahnen sei er nicht , doch erlaube der Finanzzustand ihre
'Einführung
noch nicht . Er wisse , daß die Vernachlässi¬
gung der Angestellten groß sei , und dem müsse abgehol¬
fen werden . Die Einführung
der Landräthe
wird auch
hierin ihren Nutzen bewähren .
Er billigt die Vorschläge
des königl . Finanzministeriums
, Klafsiffzirung derSmßeu.
Der königl . Ministerialrath
v. Stengel
giebt der Kanmer
klar und umständlich
Auskunft
über die jetzigen und vo¬
rigen Verhältnisse
dieses Verwaltungszweiges
. Die Ur¬
sachen der Mehrausgabe
. Theuerung
des Lohns und des
Materials
; weniger
Frohnen .
Mehr
Landbauten auf
diesen Etat gesetzt . Abschaffung der Zölle über Nochbru¬
cken. Die große neue und kostbare Schöpfung
des D0nauwooses . Der Felsenboden
von Tirol , Vorarlberg uud
Salzburg
war leichter zu chaussiren , als der Sandbode«
vom Rhemkreis
und Untermainkreis
rc. Er ist selbst über¬
zeugt , daß noch mehr gethau werden könne . Die große
Idee der Vereinigung
der Donau
mit dem Rhein, , hl»
die Regierung
immer im Gesicht und ist hochwichtig
Adg . Wanket spricht über große Nachlässigkeiten
rc. der

Beamten dieses Faches.

Der ' k. Minister der Fluanjeu

forte # denselben auf , sie anznzelgen , damit sie « ach aller
Strenge der Geseke bestraft werden können , k- der wenn
er es nicht beweisen könne , seine Ausdrücke zu müßigen.
freuen
Die Abgeordneten von Seussert und von Hornthal
sich zwar über diese Aufforderung , wünschen jedoch , daß
der Kammer nie mehr in ihren Ausdrücken
die Mitglieder
Es waren manche unter ihaehindekt werden möchten .
eine
ilen die ohnedies Rücksichten haben können , und
Drohung, .oder dergleichen würde sie daun stumm machen
verloren 'geben . K . Minister
Und für . ihre Bestimmung
der' Finanzen : Er ..ehre die Redefreiheit , müsse aber
werde , v . Hofstetten:
wünschen, daß ste nicht mißbraucht
Jeder muffe frei denken und redenchürfen , aber auch nen¬
wäre nichts geholfen . Das
nen, denn mit Anspielungen
Präsidium schloß die Sitzung um 1 Uhr , und setzte den
Wiederaufang . auf 4 Uhr.
um 4 1/2 Uhr
(Fortsetzung derselben Tagesordnung
Abends) / Anwesend auf dem Platze des königl . Ministeriuins , der königl . Minister des Krieges , und der königl.
v . Schil¬
Minister der Finanzen , nebst den Staatsräthcn
v / Flad
cher und v . Kraus ; daun die Miriisterialrathe
> 8 Millionen . Der Ab¬
Militäretat
und v. . Sturmer .
die Rcdnerbrchne , und verlas
betrat
geordnete Socher
der auswärtigen
ein Schreiben des königl . Wiuisterinms
war un¬
Angelegerrheiten an . die ' Kammer ." Der Inhalt
muß nach der Bnndesakte
gefähr : Der baierfche Staat
ein Heer von 36,000 Mann,
und seiner Verpflichtung
ist , nebst einer Reserve von
von welchen 1/6 Kavallerie
finde diese Zu20,000 Mann , stellen . Das Ministerium
muthung bei dem erschöpften Zustande des Volkes schwer.
scheine noch nicht so gesichert,
Aber die Lage Europas
daß davon nachgelassen werden könne . Die Reserve und
werden , daß
Cadres müßten ' noch überdieß so gehalten
könne.
in 4 Wochen die Armee mobil gemacht werden
die Ursache,
Die vielen 'überzähligen Offiziere rc. waren
warum der Etat nicht auf weniger als 8 Mill . ' wn auwolle zu seiner
juschlagen sei. Das königl . Ministerium
haben,
gemacht
Mittheilung
diese
eignen Beruhigung

v. Seuffert, Mehmet: Die Nation würde die Summe

es in ihrer
von 8 Millionen mit Freuden geben , wenn
Macht stände . Er trage an , die Gründe der Verweige¬
der Kammer , dem Besten der
rung und die Gegenreden
zu lassen,
Könige vörznlegen , und ihn selbst entscheiden
v . Wembach : die Geschichte lehre , daß einem Staate
nütze.
nichts
Mlttlerer Größe , eine große Kriegsmacht
verDiese 8 Millionen drückten das Volk zu sehr , ( (b
mir den
vor 40 Jahren
ßlelcht die .Zeit und Umstände
heutigen .) Er kann den Etat ' nicht höher als auf 6MilIm Jahre 1813 hätte man nach
lwnen gelten _lassen .
vielen K ^iegsjahren eine große Armee in 6 Wochen ins
Feld gestellt . Der Ausschuß habe zwar sein Pensum gut
bearbeitet , aber er gäbe , wenn er gleich auf 7 .Millio¬
zu . Ein § .
nen gestimmt habe , doch auch 8 Millionen
der Stände
ver Konstitution sage : daß ohne Bewilligung
die
Aber
^ure neue Auflage gemacht werden dürfe .

Kammer habe auch das Recht zu bitten und zu verbitten.

Offiziere
überzähligen
In Rücksicht der zu sversorgenden
bei , wenn
des t Ausschusses
er der Meinung
aber tritt
des
Der königl . Minister
bleibe .
es bei 7 Millionen
und Aufklärung , uns
Krieges giebt der Kammer Details
schließt , daß . bereits noch über die 8 Mill . 1,3 .00,000 fi.
da waren . Daher sei von der bestimmten Summe ^ mehr
^habe die Na¬
. abzugehen . Dietrich : , Mit Standhaftigkeit
gebracht . Jetzt aber/sei
Opfer
tion für das Vaterland
gebracht, - und schäme
Betteln
das Volk zum Theilzum
dem König
soll Sr . Majestät
Man
sich nur .dessen .
sorrdern
der 8 Millionen
nicht allein die Notwendigkeit
seines Volks vörlegen . ^ Der
Zustand
auch den wahren
die Bühne, - und legt Gründe
Ab geordnete Bohr betritt
nachdrücklich vor . Cr
und Wünsche für diesen Gegenstand
abzriendigt mit folgenden Vorschlägen : die Gensdarmerie
mit
des Fuhrwesens
schaffen mit 600,000 ff. Reduzirnng
er nicht den mindesten
250,000 ' si. v . Hofstetten : Daß
wahre Aufschlüs¬
Zweifel hege , daß das Kriegsmüristerium
se gegeben habe rc. rc. er sehe keine Gefahr eines nahen
Kriegsheer
Krieges . Und was denn ein übermäßiges
helfe ? Hat Europa noch nicht genug erfahren,
überhaupt
was es heißt , sich in die Sache eines großen Volkes zu
mischen ? Hat man nicht schreckliche Beispiele genug ? Ha¬
nicht gelitten genug unter militärischer
ben die Franzosen
eines halben , Jahrhunderts,
Regierung ? . Vor Verlauf
mehr Glück machen.
wird dort schwerlich ein Eroberer
vermag,
Baiem
Hat man endlich nicht erfahren , was
wenn es gilt ? Bei dem guten Stand , in dem die Ar¬
mee sei , waren 5 Mill . genug , doch wolle er auch 6 Mill.
zugeben re. v . He ^ .lhal , alles stimme ein , daß die Armee
mit dem stehe , was das Volk
ganz ausser Derhaltniß
, wel¬
leisten könne . Hierauf setzt der Redner auseinander
stehendes Heer habe . Bei ei¬
che Folgen ein zu großes
mittlerer Größe müssen immer alle Kräfte bei¬
nem Staate
sammen bleiben . Wenn das Heer zu groß ist , dann tritt ein Er¬
mattung , Erschöpfung , nndHinwelken . Wenn im Frieden
verdorrt , wo soll sie zur Zeit der Noch
eine Nation
Kraft und Saft hernehmen . Cs möge in der Pflicht des
liegen , der
Angelegenheiten
der auswärtigen
Ministeriums
zu geben . Soll die Kammer durch
Kammer Andeutungen
werden , das Volk vor Druck
diesen Schrecken abgehalten
mehr
zu bewahren ? Was machen 15 — 20,000 Mann
oder weniger , wenn Krieg entsteht ? Wenn Gefahr droht,
Aber wie,
schonen
Gut oder Blut
wird kein Barer
wenn auch die vorgeschlagene Summe , und die Zahl der
werden könnte ? Es wäre wohl mög¬
Armee beinhalten
lich bei besserer Einrichtung , Abschaffung aller Lnrusartikel , aller Dinge , die gar nicht züm Wesen des Solda¬
ten gebären . Er glaubt nicht , daß einer in der Armee
ist, der dies Opfer nicht gern bringe . Er soll kein wohl¬
aufgebern
Reckt verlieren , nur Nebendinge
erworbenes
Die Kammer wäre nicht hartnäckig , aber Friedensstand
wolle sie. Er trage auf 6 Mill . an , nicht mehr.
(Beschluß folgt .)

ein , 128. «Mai . Zu ?«Köln ist
Vom Mittelrh
folgende Schrift erschienen: „Vorstellung des' kölnischen

616
Stadtraths in Betreff der Serviszuschösse
. ans ksiädrischm Mitteln." Die Schrift ist kurz, aber bündig und
kräftig abgefafit. ZumTheil bezieht sie sich auf die Druck¬
schrift des Stadtraths von Koblenz, die früher in den
rheinischen Blattern airgezeigt worden. Ilm Ende ist ein
Verzeichniß der Summen beigefügt
, welche die Stadt Köln
in den Jahren 1814, i8l5 , 1816, 1817 und 1818 für die
Einguartirungskosten und andere Militarleistungen
, so wie
zur Bezahlung der Steuern, aufzübriugen
^hatte. Nach
diesem Verzeichnisse betragen die jährlichen Steuern etwas
mehr als 400,000 Fr . ; allein bis zuur Januar d. I . be¬
laufen sich die Leistungen auf 4,699,616 Fr. , also auf
3,099,616 Fr. mehr als die Steuern. In dieser Aufrech¬
nung sind weder die Zollgebühren
, noch die Nachsteuer,
welche die Stadt entrichtet, einbegriffen
. Es fällt auf,
daß die Steuern von Köln seit 18i6 vermindert, «wah¬
rend dem die Steuern von' Koblenz, durch die Anwendung eines in Frankreich suspendirten Gesezcs über die
Gleichstellung der kataftrirten Gemeinden
, beinahe auf die
-Hälfte erhöhet worden sind.
B acha rach , vom 29. Mai. Vor der Veriuirdigung
des Zollgesszes vom 26. Mai 1318 fuhren jährlich Einige
hundert Magen, mit Wolle beladen, durch unser Städt¬
chen nach Koblenz
., Köln (u. s. w. in's Ausland. Seit¬
dem aber der Zentner mit sechs Gulden Transikgebuhren
belegt ist, wird die Wolle oberhalb dem preußischen Ge¬
riete zu Schiffe und auf dem Rhein weiter gebracht.
Dem Staate entgehen auf diese Art die Attsgangsgebuhr
ren , und die Gastwirthe, Schmidts, Wagner u. ff. w.
langstcher Landstraße^verlieren fanf. jeden Zentner Wolle,
der zu Wasser transportier wird, wenigstens zehn Gulden.
Die Summe fremden Geldes, welche durch jene Verord¬
nung dem Lande entzogen wird, ist sehr beträchtlich.
Wie es scheint., so hat man übersebn, daß die Eigenthü,mer der Wolle wenn sie sich des freien Rheinstroms be¬
dienten, den Zollgebühren answeichen könnten. Viel¬
leicht ist die Heuere Erfahrung eines Jahres hinreichend.
Hin der Wolle auch den Durchgang zu Laude zu versiallen , ohne sie einer Abgabe zu unterwerfen.
* Dom

Main

, 29 . Mai .

Die

deutschen

Buchhänd-

genug yaben, Schuster und Schneider werden zu könne,
>>Ss empört das Gefühl, 'zu sehen, auf welche Weise di?
Bucyhandler jüdischen Glaubens in Deutschland ibrem
Geschäfte obliegen
. Der diebischeNachdruck
, vor wclchemLer

brechen jeder christlicheBuchbändler mit Abscheu znrncktritt iS
ihr einziger Nchrungszweig; die abgeschmackreftm
'und
unsittlichstm.Romane, dieffe literarischen Kupplerinnen
welche das Herz der Jugend verpesten
, sie entnerven
, und
zu Schattenbildern aussaugen, so daß sie m der bürgen
liehen Gesellschaft nur . zu nervenschwachen Mystikern
^tu
leidendem Gehorsam
, und dem schmählichsten Knechtßnne
fähig bleiben, diese erscheinen sämmtlich
, wie bekannt
, im
Verlage der jüdischen Buchhändler
. Wer weiß es nicht
'daß sie., ihren Glaubensgenossen auf dem Lande gleicht
die mit den Bauern wucherhaste
. Verträge abschließen
ihnen das Korn auf dem Felde abkaufen
, und sie um^
Früchte ihrer Arbeiten betrügen, so auf den Universitäten
den jungen guten Köpfen auflauern, dm immer des Geldes
bedürftigen Studenten gegen Vorschüsse ihre künftigen Bü¬
cher ab schachern
, u.dieLiteratur der kommendenAerndte gleich¬
sam auf dem Halme kaufen
. Und werdenjdie Inden nicht hier¬
durch mit der Zeit die ganze deutsche Wissenschaft in ih¬
re Gewalt bekommen
, und den Geist des Volksuch
Gutdünken leiten können? Damm haben wir nicht
bei Leipzig gefochtgn
, und auf den Oktoberbergen ganze
Wälder verkohlt, daß die Juden in dem Leipziger Biicherkatalog stehen, und das deutsche Volk zum Spotte
und Gelächter des Auslandes machen sollen!
Berlin, 29' . Mai. Bei Gelegenheit eines lnM
chen Festes, zu welchem Se. Maj. gestern die königliche
Familie auf der .Pfsuernnscl bei Sich versammelt Hütten,
haben Allerhöchstdieselben drrrch einen zufälligen Stoß
eine Verletzung im Gesicht erhalten, die jedoch keine nachtheilige Folgen für die Gesundheit Sr . Maj. besorgen,
sondern vielmehr die baldige Wiederherstellung hoffen
laßt.

— Gegen die von Göthe entworfene Inschrift für
das Denkmal auf Blücher erscheinen jetzt manche Gtzeii-

Vorschläge
, unter andern folgender: Auf die Rückseite des
Denkmals die Worten „ Fürst von Wahlstatt heißen Dich
die Wahlstätten: Lübeck
, Lützen
, Bautzen,Ligny; MarsäM
Vorwärts: Katzbach,Wartburg
, Leipzig
, Brierme,Belle
-Mlrance; Vater Blücher: Volk und Vaterland." Auf die
linke Seitenwand Blüchers Wahl- und Trinkfpmch'
„Gut Deutsch oder an'n Galgen!" Auf die rechte Sen
teuwand des Helden herrliche Worte:
„Laß die Federn nicht verderben,
Was die Schwerdter uns erwerben."
— Der Wagen des jungen Herzogs von Reichstädt
Her ThaH was könnte die Inden berechtigen
, das' Hat, wie öffentliche Blätter anführen, das Wappen,
Edelste aller Gewerbe zu -treiben., -da -sie in so vik- welches ihm vom Kaiser ertheilt worden; es besteht cm
Äm Gegenden Deutschlands nicht einmal Seelenadel schwarzen Löwen
, auf einem goldnen Grunde.

Ter, welche-, wie bekannt-, bis auf wenige Ausnahmen,
durch die großartige, von niedriger Kramerei ledige
Meise-, mit der sie ihr Gewerbe treiben, sich von den
Englischen und französischen Buchhändlern so vortheilhaft
uusZeichnen
, die so einsichtsvoll die wahre Wissenschaft
Befördern, und -mit so vieler Großmuth die Gelehrten
.miffmuntcru und unterstützen
, haben von ihrer Vaterlands¬
liebe und ihren edlen Gesinnungen einen neuen Beweis
-gegeben
, indem sie auf der letzten Leipziger Ostermesse
einstimmig Geschloffen haben, keine jüdischen Buchhänd¬
ler ferner auf die Buchhändlerbörse znznlassen
. In

'.niim .ll.
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Deutschland.
München
, 25 . Mai . Von den VerbesserungsvonschlLgen, welche bei den Debatten
über das Budjet
auf
die Bahn gekommen , war Hn . Hückers Antrag , die Uni¬
versität Landshut Mch München zu versetzen und mit der
Akademie der Wissenschaften
und Künste zu verbinden,
aus dem höchsten Gesichtspunkt
gegriffen , um in der Nähe
des Throns und der
Centralffaatsbeamten
eine tiefer
gebildete und allgemeinere Intelligenz
zu verbreiten , wo¬
von sich die Folgen , nach Ablauf eines Lustrnms , in ei¬
nem höhern R *gierungsgetst
durch alle Zweige Äußern
würden ; indem er das
Mißverhaltniß
bemerkte , daß
Baierns
geistige Bildung
überwiegend
größer
in den
Provinzialßadten
, als in der
Hauptstadt
vorhanden,
und die Dürftigkeit der litterarischen
Anstalten und Un¬
terhaltungen
und des Buchhandels , in Vergleichung
zu
andern deutschen Residenzstädten , ein Beweis instar om«
nium für seine Behauptung
eines sichtbaren Bedürfnisses
sei. Jedoch können wir seine Aufstellung , daß die Fleißes«nd Moralitätsgefahr
für die ftudirende
Jugend , die
sich etwa von dieser Versetzung besorgen lasse , ein Phantom sei , nur für eine spätere Generation
für richtig attnehmen, . wenn die große combinirte
Anstalt schon eine
Zeitlang auch auf Verbesserung
des Sinnes
des größer«
Publikums , für eine feinere und eben darum sittlichere

Art

sich zu

vergnügen und zu unterhalten, wirksam ge¬

worden sein wird . Diejenigen
Jünglinge
hingegen , wel¬
che dÄs Bildungserperiment
der Hauptstadt
in den er¬
sten Jahren mitmachen müßten , würden
in dem Schlamme
bald mehr bald weniger
gröber Sinneslust
, woran
die
Hauptstadt , in Anstalten und in Beispielen , so unverhaltmßmäßig reich ist , moralisch und physisch unfehlbar
untergehen .
( Die Fortsetzung
folgt . )
M ü n ch e N. ( Beschluß der Sitzung "vom 25 . Mai .)
Kurz : Es set alles Nöthige mit s» viel Beredsamkeit
ge¬
sagt worden , daß ihm Nichts übrig
bleibe .
Die Ge¬
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schichte lehre uns , daß ein Staat
mit seinem Monar¬
chen und einem Heer von 240,000
Mann fast zu Grunde
gegangen
sei , und daß derselbe Staat , und Monarch
durch die Kräfte
seines treuen Volks gerettet
worden.
Ohne
die Ersparung , die der Ausschuß vorgeschlagen,
bringt er einen Abzug von 1 Million
in Antrag . Ste¬
phani
fordert auf , nicht mehr zu bewilligen , als für
die Bundespsiicht
nöthig sei , aber rückflchtlich der über¬
zähligen Offiziere
auf 6 Jahre
7 Millionen
zuzugebe « .
Der König liebe sein Volk mehr Äs seine Armee , und
würde den Ständen
des Reichs deshalb nicht gram wer¬
den . tzAbendanz : Der König würde in der Liebe und
Treue seines Volkes ein besseres Heer , als im bezahlten
finden . Köster : Er habe nicht die gehörigen Kenntnisse,
um über alle Zweige zu sprechen . Wenn er spräche , so
sei es käthegorisch und ohne Nebenabsichten . Wir haben
nach der guten Auseinandersetzung
gesehen , daß nur 7
Millionen
nöthig sind . ( Hier einige gute Vorschläge und
Beispiele .) Bei der Anhänglichkeit
an König und Vater¬
land , wie das Jahr 13 bewiesen , wäre ein Heer schnell
geschaffen . Man müsse Wahrheit
vor den Thron des Kö¬
nigs und nicht den ärmlichen Trost nach Hause bringen:
„es könne eben nicht anders seyn ." Wenn die guten Vor¬
schläge berücksichtiget werden , brauche man nur 6 1/2 Will .,
u . auf alle Falle in den letzten 3 Jahren
nur 6Mill . Er
sage das nicht nur so voraus , daß in Zeit der Gefahr ein
Heer schnell bereit seyn würde , sondern daß er selbst be¬
reit seyn werde , Heerd , Weib , und Kind zu verlassen , um
für
König
und Vaterland
" zu fechten und zu sterben.
Graf : Er wäre einst selbst mit im Felde gewesen , und
habe seine Leute traurig
um sich gesehen und fragen ge¬
hört : Aber Herr Pfarrer , wo kriegen wir Waffen her ? ,
Er habe nachher die Kreiskontingente
am Rhein gesehen,
wie elend und erbärmlich sie waren , wie nutzlos für ihr
Vaterland
! — und
kurz naher
habe er gesehen , wie

jene Männer,

die damals keine Waffen gehabt hätten.

öiS
Koloß , deutsches Reich genannt,
den großen wurmstichigen
wackere Redner ergriff alle Zu¬
gestürzt hätten . ( Dieser
Beifall wurde ihm zu Lheil .) von
lauter
hörer , und
habe auch dem Heer eine an¬
Llretin : Die Konstitution
bedürfe der
gegeben . In wenig Jahren
dere Stellung
Es überlasse die
kein« so große Armee mehr .
Staat
dem königl . Gemüthe , die Last zu erleichtern,
Kammer
gege¬
jenem schönen Gemüthe , das uns diese Verfassung
in die be¬
des Friedens
Ein Wort
ben rc. Schulz :
wegten Gemüther ! Unsre Verfassung , dies Kind unsrer
alt
12 Monate
jetzt in wenig Stunden
Hoffnung , das
rc.
wird , ist in diesen Lagen uns noch theurer geworden
oder die Stände?
König
soll nachgeben ? Der
Wer
Last zu erleichtern.
Das Volk hat uns gesendet , seine
unsre Wunden kennen
der Vater des Vaterlandes
Wenn
seyn , wenn
lernt , er müßte nicht Vater des Vaterlandes
er den Balsam , der in seinen Händen ist , nicht in unsre
Wunden göße ; wenn er nicht sagte , ich will helfen , aber
es kann nicht gleich seyn , — bald . — Oeffnen wir unsre
Hoffnung ! Möge in diesem Haus , in
freudiger
Herzen
dem das erste Wort : Heil dem Könige ! war , noch lange
wiedertönen : Heil ihm , es lebe der König ! Die Si¬
über die Gensdarendigte sich mit der Beratbung
tzung
, geneh¬
«erie , deren Beibehaltung , unter Modifikationen
Es war 11 Uhr in der Nacht . Die Gal¬
migt wurde .
lerten waren an diesem Tage stärker als je "gefüllt.
Mehmel
Sekretär
vom 26 . Mar . Der
Sitzung
mit der Bemerkung,
nahm das Wort über die Pensionen
von 4,436,500 fi. , welche dadurch ver¬
daß die Summe
und
der Volksmenge
werde , alle Verhältnisse
schlungen
Die Peustonen,
des Reichs übersteige .
der Einkünfte
fuhr er fort , bieten der Kammer eine doppelte Ansicht dar,
und eine unerfreuliche ; eine erfreuliche,
eine erfreuliche
von der Gerechtig¬
vermehren
An so fern sie die Beweise
anerkenne und be¬
keit des Staats , womit er Verdienste
redlich erfülle,
Verbindlichkeiten
lohne , und übernommene
beurkunden,
— eine unerfreuliche , weil sie die Folgen
anzeige.
in der Staatsverwaltung
welche die Willkühr
Er wolle sich nur auf eine einzige Quelle dieser Will¬
und Beamten,
der Staatsdiener
kühr , die Quieszirung
Zuläs¬
beschränken . Der einzige - Grund ihrer rechtlichen
sigkeit sei die Unfähigkeit , und diese könne entspringen,
oder aus Mangel find
aus Pflichtvergeffenbeit
entweder
der Kräfte ; jene setze eine förmliche AukkaErschöpfung
werden , diese spreche sich
und müsse erwiesen
ge voraus
der
Unvollkommenheit
aus durch willenlose
ossenkündig
bei dem besten
Am sführung . Könne der Staatsdiener
Willen , aber erschöpfter Kraft , nicht mehr dienen , so for¬
und die Gerechtigkeit , ikm
dere das Beste des Staats
seiner Pflichten zu entbinden , aber ibm die Mittel zu las¬
sen - sein Leben in Ruhe zu beschließen . Das nun beiße
<« rechtlichen Sinne , einen Mann zur Ruhe setzen, quiesKraft habe zu dienen,
z rctt . So lange der Staatsdiener
solle er auch dienen . Die ^Einwendung , daß er sich et¬
was könne zu schulden kommen lassen , wolle gar nichts
sagen ; wozu seien Gesetze , wozu Oberbehörden , wozu

Derarttwottlichkeit? ' Man solle dm Fehlende^ zu Verant¬

—
Strafe
ziehen , warnen , durch disziplinarische
wortung
zurecht weisen , und wenn das nichts helfe , das ' GFcn
, durchs
über ihn vollziehen ! Einen Mann ' wiMhrlich
Befehle von seinem Amte entfernen , sei Ver¬
ministrative
und schreiende Ungerechriskest
an dem Staate
sündigung
nur verliere und die rechtliche Sichel
wodurch der Staat
Staatsdiener
Jeder
verletzt werde .
heit gewaltthätig
die Rechte emes Knechtes , einer Mqh
müßte wenigstens
willkührlich fortschicken könne.
haben , die kein Dienstherr
begangen , sei doppeltes tinUnrecht aber , vom Staate
werde
-Quieszirung
recht . Das Uebel der willkichrlichen
dadurch vollendet , daß es der Leidenschaft , der Parteilich .'
Thür und Thor eröffne und
keit und dem Nepotismus
^befördere . Der
me Schlechtigkeiten , die größte Jntrigue
und nehme häu.
aber verliere dadurch sein Vertrauen
Staat
Redner
sich ein . Der
wider
Herzen
stg die treuesten
im verfaffuncstrug daher darauf an : 1) Se . Majestät
zur gänzlichen Abstel¬
Wege um Verfügungen
mäßigen
zu bitten , 2) eine
Quieszirung
lung der willkührlichen
das Qnieszerttenweseir
Kommission zu ernennen/welche
auszngleichen)
untersuche , um begangene Ungerechtigkeiten
und jeden nach seinen Kräften im Dienste des Slam
zu benützen.
Sitzung lam 26 . Mai Nachmittag . Der Finanz,nivon Lerchenfeld , betrat um ll Uhr die
nister , Freiherr
mit Kraft , Msprach gegen 2 Stunden
Rednerbühnez
Sachkenntniß . Nur hohe Recht¬
de und allumfassender
und Vaterland ist
lichkeit und fester Sinn für König
fähig , also zu sprechen . Eine tiefe Stille herrschte , und
der Redende ermattete nicht . Es war rin hohes Thema.
Wie haben die Ministerien , wie hat besonders das Fi¬
nach allen
bisher ihres hohen Berges
nanzministerium
gewartet ? Welches sind
der Administrationen
Zweigen
die Resultate , die jetzt vorliegen ? Welche erwünschtere
ergeben?
Streben
aus ihrem
sich in Zukunft
werden
Sie , meine Herren, " so schloß er gegen das.
„Kehren
Ende der Rede ^, die zugleich historisches Referat war,
Deputirte , einst in die Provinzen
„kehren Sie , Herren
Sie das Volk , daß es nicht verza¬
zurück , so ermuthigen
Ehre
ge ; daß uns sein Wohl und dev baierischen Staats
und Ansehen die heiligsten Zwecke seien ; sagen Sie dm
Volke , daß Handel und Wandel , nach dem Zeugnisse der
Geschichte , nie in die Lange gehemmt blieben , daß die
hoben ; sagen Me
sich immer bald wieder
Getreidepreise
kamen , ab,
ihm , daß alle Mißbräuche , die zur Sprache
möglichst gefördert;
gestellt , daß Recht und Gerechtigkeit
gepflegt wer¬
nach Würden
und Wissenschaft
Erziehung
den würden ." — Nichts fehlte diesem herrlichen tief ein; ,
Vortrage , als die Anwesenheit der Millionen
greifenden
Repräsentanten
selbst , denen er durch seine würdigen
werden soll . Gegen 10 Ühr wurden die Zu¬
wiederholt
hörer eingeladen , sich zu entfernen , , da die Kammer eine
habe . Die nächste Sitzung ist ffltf
geheime Abstimmung
den 28 * Mai früh 8 Uhr festgesetzt.
Daß wir diesmal mir die Hälfte der Zeitung aus¬
t
geben können , bitten wir zu entschuldigen . ' Wir werden

das Fehlende nachzuljeftrn suchen.

H ^ 't
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Sonnabend

Deutschland.
München
, 25 . Mai . "( Fortsetzung .)
Hr . Mehmet
Zeigte, gelegentlich des Antrages
wegen Abschaffung der
Stadtkommissariate , die Harte , die in dem Institut
einer Art beständiger Standrechtskommission
über die Poli¬
zei- und Disciplinarvergehungen
der Studierenden
liege,
bestehend aus dem Stadtkommissar
, zwei Professoren
und
zweien Magistratsrächen
, weiche auf den baierischen Uni¬
versitäten eingeführt worden ; wodurch
in der That die
gebildete Jugend gleichsam zur gefährlichsten
Menschen¬
gattung herahgewürdigt , und ihre Uebereilungen
in schär¬
feren Formen gerichtet würden , als die Erzesse der rohe¬
sten Volksklasse ; statt daß die gesunde Vernunft , und
alle bisherige Erfahrung , nur in einer mild - ernsten durch
die Lehrer geübten väterlichen
Zucht , den so hartnäckig
verkannten richtigen Weg anzeige , Jünglinge
zu zügeln,
die , noch in der letzten Schute und in gar keiner staats¬
bürgerlichen Kategorie
stehend , der obrigkeitliche
Arm ei¬
gentlich noch gar nicht treffen kann . Und deren Erzeffe,
nach dem Grade
ihrer Intelligenz , nie den Grad
der
Bösartigkeit
annehmen
könnten , um ' solche fürchterliche
Walten , sogar als Regel , nöthig zu machen.
Bei den Debatten

über

den Staatsaufwand

des Ju¬

stizministeriums
waren
die Anträge
mehrerer ausgezeich¬
neter Mitglieder
auf gänzliche W schassung dieses Mini¬
steriums , als einer überstüssigen , kostspieligen Und wohl

gar rechrshiMrlichm Etelle^ chrnirrkeusweck
^ Zur Wa-
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, 5. Iuni .7
rakterisirung
gen fast gar

der öffentlichen Meinung
kein Widerspruch , jzi

erhob , sich - dage¬
(Beschluß

folgt .)

München
, 26 . Mai . Heute wurden die Debatten
über die Ausgaben
des Budjets
geschloffen . Die Kam¬
mer ist bei denselben in ihr -r imposanten
Stellung
bis
an ' s Ende geblieben ; und besonders gestern Nachmittags
bei den lebhaften
Erklärungen
der Volksvertreter
gegen
die schwere Position
für den Milüäretat
v errieth
die
sichtliche Verlegenheit
der anwesenden
Minister , daß sie
an ihrer Sache endlich zu verzweifeln
beginnen .
Man
suchte zwar mit einem durch Hrn . Socher
vorgelesrnen
Schreiben
des Ministers
des Aeußern , worin der , von
den großen
europäischen
Mächten
noch nicht völlig be¬
ruhigt gehaltene , Zustand von Europa
der Kammer zur
Beherzigung
empfohlen wurde , neue Motiven
für einen
großen Militäretat
zu erwecken .
Allein dieses Schrei¬
ben machte durchaus
nicht den allermindesten
beabsichtig¬
ten , sondern
eher einen gegentheiligen
.Eindruck . Herr
Häcker wohnte diesen Debatten
nicht bei . Aber Hr . Bchr
Hielt eine herrliche
neue Rede von der Bühne , welche
diejenigen behutsamer
machen wird , die sich bereits er¬
laubten , über eine anscheinende Veränderung
der genom¬
menen
Parthie
eines
ausgezeichneten
Volksrepräsentautei , ein voreiliges Urtheil zu fällen . In dem Sinne , den
heute Hr . Behr
2ten Ausschusses
BsserdMs

näher entwickelte , daß der Antrag des
eigentlich
zu nehmen sey , konnte man
WAteriel nm die
völligste
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der
des Volks und den Meinungen
mit dett Wünschen
finden . Auch wollte er
seiner Repräsentanten
Mehrzahl
und sechs auögehooene
die Beschränkung . auf 2 Jahre
- und Abzugspuntte , als sogleich anwendbar,
Erfparungs
demselben
In
wissen .
beigesügt
m Bedingungsform
geistlichen Stan¬
Geiste sprachen ihm nach vre Mitglieoer
des Elarus , Graf , Schulz , Egger , und mehrere weltliche
Kurz , Hegnitz , AbenAbgeordnete , Mehmel , v . SeygerG
danz , Bestclmeier , v . Aretin , L -chätzler . Es ging eben
darauf hinaus , daß das Elend des Volks so osteubar sei,
daß der König nicht Mar Joseph seyn müßte , wenn er
urcht alle , unter andern Umstanden unabweisliche , Grun¬
erach¬
der Lolksnoch überwogen
de durch die Betrachtung
bestehen
von 8 Millionen
ten und auf dem Miülaretat
kö¬
an Sem
der Stande
würde ; daher die Appellation
und
nigliches Herz einen eben so sichern Erfolg verbürge
der Kinder zu ihrem Vater angemesse¬
doch der Stellung
ner wäre , als eine brüske Versagung . Inzwischen konn¬
ausgezeichneten . Mitglieder , welche
ten sich die übrigen
kamen , mit dieser Form
nach und nach zn .n Sprechen
nicht vereinigen . - Der biedere v . Hofstetten , semer am
Rede gemäß,
22 . von der Bühne gehaltenen patriotischen
votirte kategorisch und positiv , zur Zeit nur .5 Millionen
bewilligen , und erst in dem Kalle , daß das KrtegSmlseiner -Kassenbe¬
Uruersnchung
eine gründliche
nisterium
sich nicht
stände und Effekten zugeben und deren Betrag
^ erge¬
Aktivbestände
baaren
Millionen
2
wenigstens
auf
steigen zu können.
auf 7 Millionen
ben würde , alsdann
blieb bei 6 Millionen , v . WeinDer . tapfere Horncyal
stimm¬
bach stimmte eben so ; Dietrich und v . Stephani
ten auf 7 , Koger 6 1/2 , Wanket 5Mill . Es i,l wohl un¬
einet Leistreitig richtig , saß , so gut gemeint die Form
an den König seyn möge , sie doch keidensvorstelluug
der richtige Weg ist , und daß man durch den
ueswegs
, be¬
Trumps , den man , auf den NichtgLwährungsfall
hat , den
ausgesprochen
reits öffentlich in . der Kammer
Weise zu ertrotzen
auf eine derbere
König !. Entschluß
der geforderten
scheint , als durch eine gerade Versagung
eine solche förmliche
widerstreitet
Summe , tteberhallpt
der Grundidee
des Königs
an die Person
Berufung
und setzt den Monarchen
Monarchie
eiaer konstitutionellen
in lli886n8nin mit dem Volkswillen , dessen höchstes Organ
und Vollzieher er ist, Die Heiligkeit der Köstigl . Würde
immer nur von
absolut , daß , bei Differenzien
erfordert
und Minister
der Volksreprasentanten
den Meinungen
die Rede sei . Man hat selbst in der
gegen einander
Kammer es sonst schon öfter gehört , daß , in dem Sinne
wer¬
einer Parthie . der Name des Königs nie genannt
ist , so darf
den dürfe . Was aber hier die Hauptsache
in der Verfas¬
nicht vergessen werden , daß den Standen
und Zustimmung
sung s urkunde , die Steuerbewilligung
ist,
ausdrücklich beigelegt
zu den zu erbebenden Steuern
daher ans dieses Volksrecht/verzichten
und . die Stände
würden , wenn sie , in die von Hrn . Behr begutachtete
eingehen könnten , es möchte der
der Erklärung
Form
Erfolg auch noch so gewiß seyn . Ob dieser abeT auch
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wirklrch so gewiß sek, möchte sich bezweifeln lassen kön¬
des Königs zu nahe
nen , ohne der väterlichen Großmuth
vernehmen
erst einen Staatsrath
zu treten , der allemal
wird , und , wenn dieser etwa dekrelirte , daß der vor¬
in einem viel
von den Standen
gegebene Volksnothstand
sei , seine vollste Rechtdichte dargestellt
zu übertriebenen
die Bitte ai
finden würde , in bester Meinung
fertigung
znschlagen . Mehrere Mitglieder , die für die ausserordent¬
liche Form stimmten , wollten sich zugleich selbst für alle
setzen. Dieß heißt noch we¬
Folgen ausser Verantwortung
niger , als Nichts gesagt . Das Volk wird sich immerhin
ist
an sie halten , und jede folgende Standeversammlung
zu fordern , und alle¬
berechtigt , sie vor die Schranken
für null und nichtig zu
mal ihre blos bitlfichen Anträge
erklären , wo sie berechtigt und verpstichtet waren , ihrer
gemäß , ihre Zustimmung
Ueberzeugukg
ausgesprochenen
zu verjagen und dem guten Willen nichts zu überlassen.
/ iber den Militantst
Nach so beendigter Berathung
kam der Etat über die Gensd ' armekie zur Sprache . Der
des Innern , Hr . v. Stürmer , ais
erste Ministerialrath
Ministctt,
des wiederum nicht anwesenden
Kommiffarlus
Thürheim , las eine Rede über das non plus ultra
Grafen
vor , womit die offenst . Glückseligkeit in der Belastung dicsts
Jnstttms , so wie es bestehe , bedingt sei. Er drohete darin,
die angefordemil
720,OOÜ sii zu fordern , wenn inan
lasse . Drd Mlgeunberührt
650,000 fl . nicht vorhimveg
Lobeserheb -urgen über dieses Institut . und dch
mepencn
Lachen
konnten
Wirkungen
wundervolle
bisherige
.sen
erregen , ohne dabei zu verkennen , daß dasselbe in eil«
seiner Bestie
des Königreichs
Theile
und dem andern
. mung entspreche , und ohne anznerkennen , daß diese Be¬
stimmung nicht auf andern , Wege eben so gut zu errei¬
die Nützlichste t der An¬
hangt
Im . Ganzen
chen sei.
ab , die
stalt , auch hier wie überall , von den Personen
sie leiten . Gerade darum spukt es aber in manchem LeEhe
von einem andern .
ganz verschieden
gwnsbezirk
lauter gereizt wird , den Bericht
hierüber die Publizität
zu beleuch¬
in feinen Schwachen
des Herrn v. Stürmer
selbst auf
ten , wird hoffentlich der Beschluß der Stände
der Anstalt - ausfallen , die ihre
eine gründliche Reform
Die Gensd ' arund fester stellt .
Nützlichkeit allgemeiner
stehen zu lassen , dabei
dem Militäretat
unter
mcrie
verbleiben , da¬
schon um deswillen
mag es allerdings
, das in
Buüdescvütingent
mit sie an dem deutschen
gehalten werden muß , mitgezählt
präsent
Friedenszeiteü
werde . Allein es ist unerläßlich , daß , wenn sie ihrem
zugeführt -und erhalten , der
Zwecke überall
.eigentlichen
von der Auf¬
Spielerei , und dem Eigennutz
militärischen
entzogen , und ihr uirr
Administratoren
sicht zu entfernter
in stbealitätt . umgeschaffen wer¬
Scheindienft
zu häufiger
, gänzlich ., mit ihrer gaw
den soll , sie im Friedensstand
zur Dispoffzen Nomination , Oekononhe . üstd Disziplin
gestellt werden
des Innern
tion des Civitministeriums
diesem chaun ein höherer ' Etabsoffizi ^ pen
muß . , Wird
- wie ihn Barern
und Geschästsbildung
. wissenschaftlicher

z. B. irr dem, wie es schemt«icht verdienstlich genug
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v . TaufLeopold
Legionsobristen , Grafen
wärdiatett
ein eben so bekirchen besitzt, und jeder Kreisregierung
oder Hauptmann , der zugleich
eiqenschttfteter Rittmeister
beiist , als Beisitzer
CoulMUildant der Kreisabtheilung
aceronet , um selbst das rein militärische , in der obersten
mit dem CrM in der Mittelstelle , immer cie concert
zu sehen , damit
vilreferertteu berathen , und angeordiiel
rncht der Mililarzweck , der hier doch bloße Nebensache
ist, zum Hauptzweck werde, und z. B . durch Zusammenzur Un¬
Musterungen
riehung der Brigaden zu größern
der einzelnen Bri¬
zeit, oder durch zu häufige Musterung
mit
Labellenschreiberei
gaden, ferner durch militärische
kostbare
die wenige
, womit
durch Pruttkordounanzeu
entnommen
ihrer Bestimmung
Mannschaft so vielfach
nicht mehr , wie
wird u. dal . , dem eigentlichen Dienst
bisher, Abbruch ' gethan werde ; so würde zwischen der
eines Zwitter¬
Vermeidung
von Hrn . Brhr gewünschten
Er¬
erachteten
nothwendig
wesens und der von andern
Landessicherhettsdes
Milirarauroritat
haltung der
und BeremignugsEorps , ein glücklicher Mittelweg
Verantwortlichkeit
Die
—
puukt gefundc .'r seyn .
Sicherheit
öffentliche
die
für
dieses Ministeriums
nur
bleibt schwankend , wenn ihm die Gensd ' armerie
des Personals,
halb angebörr , und nicht auch Auswahl
und Be¬
Anstellung u .-id Entlassung , Besoldung , Kleidung
waffnung, Belohmmg und Bestrafung , von ihm und von
wird es auch sein erstes
ihm allein abhängt - Alsdann
Lheil der Offiziere
Augenmerk darauf richten - denjenigen
zu ersetzen , der von
zu entfernen , und durch angemeßnere
stiller Büdungsstüfe - sich noch nicht zu dem Gedanken
erheben kann , daß der Offizier auf tiefer Stelle nur Po¬
lizeibeamter muß sein können und wollen , wenn er seiner
Bestimmung anders gewachsen werden will.
schloß mit einer
der Kammer
Die heutige Sitzung
zur Feier des
gehaltreichen Rede Behrs von der Tribüne
erlauchten
ihres
und
der Constitution
Stiftungstages
Urhebers . Er machte am Schiutz den Antrag , den heu¬
auf ewige
der Baicrn
tigen Tag zu einem Nationalftst
durch einmüthige
Seiten zu erheben , welcher im Jnbelton
wurde.
Akklamation angenommen
von
Deputationen
überreichten
, Diesen Vormittag
verden Kammern dem Könige und der Königin zwei gol¬
dene Eremplare einer großen schönen Denkmünze , wel- *
auf ihrer Kosten zur Ehre
che die Mitglieder der Stande
lassen . Sie wurden
haben prägen
des heutigen Tages
den Deausgenommen . Unter
auf das allerhuldreichste
erfreulich
befand sich auch v . Hornthal . Sehr
Mitten
zwischen beiden Kammern , das
^ oas El'nverständniß
der
Neue über das Gesetz auf Ocffentlichkeit
zu veroffenbaren
checytspsiege mit Geschworneugerichten
rm

^ bckar
aut

•
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28 . Mai .
enthält

•

Das
einen

neueste Heft
angeblichen

der

Brief

über die Lage
Bemerkungen
^ ^ ^ rlrn worin , mMchMei
Verhältnisse ' '
u'M
Europa , und " insbesondere
^
Erör - .
eutjcylands Vorkommen ^ vre zu sehr ernsthaften

auffor¬
vielleicht nöthigen Widerlegungen
und
terungen
Hier soll nur eine Stelle beleuchtet wer¬
dern können .
berührt , die im gegenwärti¬
den , weil sie eine Meinung
zu seyn scheint . Es
verbreitet
ziemlich
gen Augenblick
wird nämlich dort zu verstehen gegeben , daß , iü Folge
Macht so außerordent¬
der letzten Traktaten , Rußlands
gegen den
ein Widerspruch
geworden , daß
lich groß
denn
unmöglich sey , woraus
Willen dieser Riesenmacht
ihre . Befehle erfolgen würde.
unter
Unterwerfung
eine
-Man hat nicht nörhig zu glauben , daß diese Bemerkun¬
oder Be - Stimmung
eine veränderte
irgend
durch
gen
waren ; sie können das
veranlaßt
wegung der Kabinette
seyn , durch wel¬
Berechnung
Resultat bloßer theoretischer
gegen einander
Staaten
che die Kräfte der verschiedenen
Als solche wollen wir sie auch anwerden .
abgewogen
des
drohende Stellung
sehen , da eine neu angenommene
gar nicht zst
Gründen
vielen
aus
Kabinets
russischen
glauben ist ; . vielmehr dürften mehrere schwächere Staa¬
Schutz versprechen , wenn sie att
ten sich von Rußland
Energy
ein nicht altes Beispiel denken , da Rußlands
die Gefahr der Zerstückelung vosii
Nutzen
eigenen
ohne
Eine , wohlthätige
Lande abgewendet .
einem deutschen
hatte sich also durch die Thar
Wirkung der Präponderanz
gehört einstweilen nu§
eine nachtheitige
erwiesen , und
ins Reich der Möglichkeiten . Doch gebietet die Klugheit
auf letztere zu achten , und in dieser
auch
allerdings
nicht überflüssig schei¬
eine Nachrechnung
mag
Hinsicht
sehr groß und
ist allerdings
Macht
nen . — Rußlands
riesenhaft ; aber mit jedem kolossalen Körper ist der Nach¬
und
langsam
seine Bewegungen
theil verbunden , daß
braucht zwei Jahre , umseine
sind . Rußland
schwerfällig
macht seine Entfer¬
Ueberdem
Kräfte zu konzentriren .
nung von dem Kern von Europa , ein schnelles Vordrin¬
be¬
Länder unseres Welttheils
gen in die ihm entlegenen
je weiter es sich vorwagt , desto mehr
denklich ; denn
; ein einziger Un¬
entfernt es sich von seinen Hülsquellen
als
kann seine Armee vernichten . . Schneller
glücksfall
in Rußland , können die Russen in Deutsch¬
Napoleon
für lange Zeit ihr
Schlacht
eine verlorene
land durch
kann
Ferner
verlieren Uebergewicht
jetziges
ganzes
Rußland
von Oestreich und Preußen
ohne Einwilligung
schon folgt,
dringen , woraus
nicht ins Herz von Europa
durch eine
daß ein großer Theil seiner drohenden Stärke
bedingt ist , also
beiden Mächten
Allianz mit genannten
von seiner Willkühr abhängt . Ein Angriff gegen
nicht
ganz
aber würde nothwendig
Oestreich
oder
Preußen
bewaffnen ; denn daß
gegen den Angrcifenden
Europa
bedroht wäre , be¬
zugleich mit diesen Staaten
Europa
hat , bei aller großen
Rußland
darf keines Beweises .
seiner Bevölkerung , noch eine andere Schwä¬
Seelenzahl
Gebrauch seiner Macht
dem willkührlichen
che , welche
Völker¬
Es zählt eine Menge barbarischer
entgegensteht .
seinen Unterthanen , die es im Kriege be¬
schaften unter
Feind führen muß.
und gegen den zivilisirten
waffnen
der bedrohten
jeder einzelne Bewohner
Dabei sieht Penn
kultivirterr Länder , .daß durch solche Krieger besiegt zu

S22
Unglück fey , daß also jeder die
werben , das furchtbarste
und für den Herd fechten müsse . So
ergreifen
Waffen
national , und bei einem solchen wäre
wird der Krieg
immer auf Seite der
des Erfolgs
die Wahrscheinlichkeit
Die wider Willen nach Rußland
Rationen .
zivilisirten
Heere Europa ' s konnten dort mit Hülfe des
geführten
besiegt werden ; das zivilisirte Europa,
.Klimas
rauhen
auf eigenem Grund und Boden freiwillig für alle Scha¬
tze des Lebens fechtend , hat keine Ursache , die russischen
ist von dicArmeen zu fürchten . — Das einige Europa
. Doch gesetzt , eine mißverstan¬
fer Seite unangreifbar
dene Politik störte diese Einigkeit , so sind unter gewissen,
Umstanden , schon zwei , ja eine
leicht herbeizuführenoen
einzige Macht ist hinreichend , dem Riesen zu widerstehen.
Es ist nämlich zu erwägen , daß , in Folge der letzten
Menschheit , seit der fran¬
der europäischen
Entwicklung
zösischen Revolution , in allen Ländern von Mitteleuropa
sich eine neue unermeßliche Macht festgesetzt hat , diezwar
und mit der Staatsgewalt
anerkannt
überall
noch nicht
verbunden ist , die sich aber überall wirksam
organisch
zu Hülfe kommt , ihren
zeiget , und , wo sie den Staaten
Sieg entscheidet . Diese Macht ist das unbekannte Etwas,
das Jeder fühlt und je nach seiner Gesinnung oder seinem
mid bangem Unmnth und Haß , oder
nächsten Vortheil
betrachtet ; daß der Eine
pnd Begeisterung
mit Hoffnung
durch gehässige Namen zu vernichten , der Andere durch
für sich zu ver¬
in einen Goldregen
Anrufen
unthatiges
um die Scheu
aber unbekümmert
hofft ; das
wandeln
im
Operationen
seine
,
Einzelnen
der
oder Hoffnungen
aufstellt , an die oft selbst
und Resultate
vollführt
Großen
nicht dachten , die in seinem Dienste standen.
diejenigen
Etwas , das einige den Zeitgeist nennen,
Dies unbekannte
der Völker ist , die sich,
Entwicklung
die
nur
aber
das
wie die Blüthe am Baum , wenn die Zeit gekommen , auf¬
der großen Mehr¬
schließt , ftüzt sich auf das Interesse
, auf den durch Handel , Gewerbheit der Staatsbürger
Reichthum , auf die
verbreiteten
und Geisteskultur
sieiß
vielfach ver¬
allen Feudalinstitutionen
' von
unabhängig
, und weiß
Kräfte der Privatleute
mehrten und erhöhten
zu su¬
für dieses Interesse , für diese Kräfte Bürgschaft
Macht
einseitiger
Mißgriffe
die
gegen
finden
zu
und
chen
So wird dieß unbekannte
Willkühr .
oder ^kurzsichtiger
kann, ' eine unbeEtwas , wo es seine Organe ausbilden
fremder
Macht , die selbst durch Invasionen
siegbare
So hat es sich in Frank¬
Heere nicht ' zu bezwingen ist.
reich bewährt , und diesem Lande in der repräsentativm
für alle Ver¬
Entschädigung
eine wuchernde
Verfassung
haben hellsehende
Auch in Deutschland
luste gegeben .
für die sicherste
den Bund mit dieser Macht
Regenten
erkannt , und die Einflüsterungen
ihrer Staaten
Garantie
nicht geach¬
Eigennutzes
des sich selbst nicht verstehenden
einer repräsentati¬
tet , wenn Dieser thöricht die Freunde
oder Feinde der Throne
als Revolutionäre
ven Regierung

'' Die ERpöriMzr'

*
sie die Macht und das Ansehen der
schilderte , während
der Starke bcö
durch die organische Aufnahme
Throne
zu vermehren suchen . Zwar ist für Deutsch¬
Jahrhunderts
land , in seiner Zerstückelung , und bei dem Berühren M
sehr mächtigen unbeschränkten Regierun¬
andern allerdings
gen nicht alle Gefahr für immer entfernt . Aber es iu
auf den Norden , einen natürlichen Bundes¬
in Beziehung
oder Oesterreich , das mit ' ihm einerlei
genossen an Preußen
Interesse hat , und stark genug ist, dieses Interesse z« vw
theidigew — Indessen wird , wegen der unwiderstehlichen Ge¬
erst dann völlig gegen jede
walt ' des Zeitgeistes , Deutschland
Gefahr , fremdem Willen gehorchen zu müssen , gesichert seyn,
wenn man dem etwaigen Bunde dieses Geistes mit fremden
dadurch zuvorkommt , daß man sich selbst mit ihm
Mächten
verbindet . Denn sollte , unter gewissen /Umstanden , ÄH
diesen Geist in Deutschland in
land oder Frankreich
Schutz nehmen , so ist zu besorgen , daß eine oder die
andere Macht dadurch zum Besitz der Snveräimät über
gelangen könnte . — Die sicherste Bürgschaft
Deutschland
und für ganz Europa gegen jedes I
also für Deutschland
von Norden würde in einer Trippelalliaiiz !
Uebergewicht
zwischen Oestreich oder Preußen , Frankreich und - dem
Zeitgeiste bestehen . Die Allianz scheint nicht unmöglich
Zwar können in Oestreich noch manche Besorgnisse und
Mugegen die repräsentativen
ängstliche Vorurtheile
machen ; aber Oestreich erfreut sich ei¬
lionen mißtrauisch
Regierung , und nie km
wohlwollenden
ner durchaus
zwischen -Rechtlichkeit und der ächten Liberalität eine(oft
statt finden . -7 Und nun denke man unter
ge Entfernung
die Trippel - oder Quadrupelallm
solchen Umstünden
Riese wäre dann noch zu fürchten?
welcher
,
geschlossen
müßte von seinem Trotz lassen und die
Selbst England
anerkennen . Wenndes Kontinents
Selbstständigkeit
( Rh . Bl.)
wenn ! !

— Durch Rath und Bürgerschluß
aufgehoben.
Schützengilde

ist die HarnbiM

ist zu Verlustdes
— Ein schwedischer Pfarrgehülfe
bei Wasser und Brod und öffentlicher 5uAmtsgefangmß
chenbuße in derselben Kirche , wo er als Lehrer der Jt»
worden , weil mu >
ligion angestellt war , verurtheilt
des Pfarrers r
Wittwe
der
ein
Kasten
seinem offenen
fand . Er behausstet er Y
höriges . Stück Leinewand
der Frau , die seinen Rath : vorsichtiger mit Wem Bi linnen umzugehn , nicht beachtet , bloß eine kleme M nunK geben wollen.

»
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Italien.
Neapel
, 13 . Mai . Se . Maj . unser König hatten
verordnet , daß die Richter
alle Streitsachen
nach dem
buchstäblichen Sinn
des Gesetzes , und wo dieser nicht
klar ist , nach der vernünftigen
Auslegung
desselben und
nicht nach d e n M a ch t s p r ü ch e n der
H e ch t s g elehrten
entschieden
werden
sollten , worauf
denn die
Gründe des Urthiels
durch den Druck öffentlich bekannt
gemacht werden sollten . So . freudig
dle Neapolitaner
über diese Verbesserung
der Rechtspflege
waren , indem
nun Vernunft und Gerechtigkeit
den ersten Platz bei den
Gerichtshöfen behaupten
sollten , so kamen doch so viele
Widersprüche und Vorstellungen
ein , daß der königliche
Rath sich bewogen glaubte , Sr . Maj . eine Menge
sol¬
cher Zweifel vorzutragen . Allein Höchstdieselben , nach¬
dem Sie Ihre Bemerkungen
über diese Zweifel gemacht
hatten , blieben bei der ersten Verordnung
stehen , und
erklärten : das
Gesetz
müsj e klar
und
nicht
willkührlich
sein;
Sie
wollen diesmal der mensch¬
lichen Schwachheit , die sich so gern
an den alten
Schlchdrian
hält,
ihre
spitzfindigen Einwendungen
vergeben, ' hoffen aber , baß Ihre Diener
und Obrigkei¬
ten sich genau an die bestehenden Gesetze und an die Ge¬
rechtigkeit halten werden.
, Rom, 14 . Mai .
Ltteicm Bonaparte
hat bei der
römischen Regierung
um Trlaubniß
ungehalten , seinen
ältesten Sohn nach den Vereinigten
Staaten
von Amenka zu Joseph Buonaparte
zu schicken. Der dahin ab¬
gehende amerikanische Minister
am kön . schwedischen Hö¬
st , Herr Ruffel , wollte ihn mitnehmen . Der Kardiüal
Staatssekretär
Consalvst hat aber das Gesuch abgeiehnt,.
und Lucian gerathen , zuförderst die Einwilligung
der fünf
verbündeten Machte einzuholen .
V

v-:

Prinzessin von MM

Wich sich.diesen

mer in Rom niederlassen . Sie ^ hat ihr Landhaus
am
Comer See an den Herzog von Torlsnia
verkauft . Der König von Neapel
hat seine diesjährige
Reise
nach Sizilien
aufgegeben . Der Kronprinz
geht nun mit
erweiterter
Vollmacht
und erhöhetem
Gehalt
nach Pa¬
lermo zurück.
F

r

a

n

k

r

e

i

ch.

Paris,
31 . Mai . Kousol . 5 Proz . 66 Fr . 75 Et.
Bankaktien
1510 Fr.
Durch eine Verordnung
des Königs ist Hr . Albrespy
der jüngere , Gutsbesitzer zu Montauban
, wegeu der Ver¬
dienste die er sich um den Ackerbau erworben , zum Rit¬
ter der Ehrenlegion
ernannt
worden.
— Die Gräfin DecaM
ist mit einem Sohne niedergekommen . Es heißt , der König und die Herzogin
von .,
Angouleme würden Pathenstelle
vertreten.
— Renn Einwohner
von Vaugirard
hatten in einer
Bittschrift
an die,Deputirtenkammer
, worüber
am 2 . Febr.
berichtet worden , die Absetzung ihres Maires
verlangt,
der auch wirklich darauf
seines Amtes entsetzt worden.
Eine neue Bittschrift , von mehr als hundert der vornehm¬
sten Einwohner
und Grundbesitzer
derselben Gemeinde un¬
terzeichnet , welche die redliche Aufführung
ihres ehemali¬
gen Maires
bezeugen , wurde seitdem der Deputirtenkammer übergeben , und von dieser , zufolge eines Beschlus - ,
ses , dem Minister des , Innern
zugeftellt.
— Beit
einigen Monaten
hat sich unter dem Namen
der Freunde
der Preßfreiheit,
eine
neue Gesell - ,
schaft von Liberalen gebildet . Man versichert , daß diese .
Gesellschaft
schon mehr als dreihundert
Personen
zahle,,
worunter
eine große Menge Deputirter
der linken Seite.

Die Zusammenkünfte haben wöchentlich einmal Statt

fit einem andern Hanse , bald bei dem ei¬
und jedesmal
nen , bald bei dem andern Mitgliede.
dem Namen
an erscheint unter
— Vom 15 . Juni

laRenomra

.ee

ein neues Lagblatt .

Die Hrn . Ben¬

jamin Eonftant , Jouy , Aignan und Lebrün , gehören zu
der Arti¬
. I . P . P ag es , Verfasser
den Mitarbeitern
ve, ist der Hauptin der Miner
kel über die Kammern
de l' Eure,
Redakteur . Die Hrn . Big non , Düpont
andere , wegen ihrer libera¬
und
de Gray,
Martin
bekannten Depntirten , haben dieses Blatt
len Gesinnungen
an das Publikum
angenommen , um die Mittheilüngen
und ihre Committenten , die sie für nöthig erachten , darin
Zu verbreiten.
liegender
in Garnison
— Ein zu Saint - Hyppolite
hat sich auf eine sonderbare Art das Leben ge¬
Lieutenant
sich einen der ungeschicktesten Re¬
nommen . Er wählte
kruten aus , laßt ihn ererciren , giebt ihm eine Flinte,
hatte , und sagt ihm , nahe an
die er heimlich geladen
thm es , und
Soldat
ihm vorbeizuschießen ; der arme
er mit
zu haben , läuft
getödtet
entsetzt seinen Offizier
begangen , davon.
dem Geschrei , er habe einen Mord
die nöGlücklicher Weise gab ein Brief des Verstorbenen
in
ward
Mörder
thige Aufklärung , und der unfreillige
Freiheit gesetzt.
Therese,
Schiff , Marie
— Ein Amerikanisches
ist aus New - L) ork zu Bordeaux angckommen . Man ver¬
' Seine wilde Majestät
sichert , daß unter den Paffagieren
der Nation Oneida>
König
Salvionta,
Cornelius
als
seines Hofes , ' sowohl Prinzen
mit sieben Personen
Prinzessinnen , befinden , welche eine Reise durch Europa
machen wollen.
— Seit langer Zeit glaubt man , daß unsere Spra¬
che abgeschlossen sei ; aber täglich erfahren wir das Geist
selbst der klarsten Worte
gentheil . lieber den Sinn
man nicht einig . In den Gesetzen haben sie eine andere
So heißt Ein¬
als in den Wörterbüchern .
Bedeutung
Blatt,
; ein periodisches
t h u n , verhüten
halt
Zeiten
zu unbestimmten
das
heißt ein Blatt
gleichbedeutend
und jetzt ist sogar niemals
erscheint;
das Wörterbuch
unterwirft
Man
mit bald geworden .
. ^
den Staatsstreichen
wie das Institut

Deutschland.
25 . Mai . Unserm Grillparzer , dem genia¬
Wien,
der Sappho , welcher zu Wiederherstellung
len Dichter
unternommen
eine Reise nach Italien
seiner Gesundheit
Hütte , ist das Glück widerfahren , bei seiner Ankunft zu
ausge¬
Rom von Sr . Maj . dem Kaiser äußerst huldvoll
eingeladen , und dort
nommen , zur Reise nach Neapel
die Reise dahin in Beglei¬
( er hatte
von der Kaiserin
zuv . Wurmbrand
Grafen
ihres Obersthofmeisters
tung
rückgelegt ) auf eine für ihn äußerst schmeichelhafte Weise
erkoren zu werden.
Majestät
Ihrer
zum Privatsekretär
An¬
hat der Kaiser ihn von seiner bisherigen
Zugleich
zu entbinden geruht , so daß
stellung bei der Hofkammer

Bestinmiuffa
er sich nun ganz feiner sneuen ehrenvollen
ist. — Durch
im Stande
zu widmen
und den Musen
aus Rom hat der Kaiser ein Nonnen¬
eine Entschließung
kloster zu Bellnno wiederhergestellt.
26 .' Mai . ( Fortsetzung .)
München,
des My¬
über den Ausgabeetat
Bei den Debatten
mit Lebhaftig¬
von Hornthal
des Innern/rügte
steriums
Positionen , die auf außerordentliche
keit die unbestimmten
in $ umma
Disposition
und zur allgemeinen
Polizeikosten
waren , weil er , darunter einen
, zu 24000 fl . ausgeworfen
eine geheime Polizei zu wittern,
für
Fond
versteckten
ebenfalls
Allein der , gestern eine Zeitlang
vermeinte .
erklärte , daß
gegenwärtige , Minister , Graf v . Thürheim
unter den Ersparungen
als wegfallend
diese Positionen
der 100,000 fl . begriffen seyen , zu denen er sich bereits
verstanden habe , und , in dieser Hinsicht , um so leichter
in seinem Ministerium
sich habe verstehen können , da
von wenigeit
den Aufwand
niemals
diese Etatsrubrik
Hr . Behr , als Gehabe .
tausend Gulden überschritten
, ergänzte
Finauzbudget
das
über
neralberichterstatter
diese Auskunft mit der Anzeige , daß der Ausschuß die be¬
erhalten habe , daß
u . Ueberzeugung
stimmte Versicherung
dop¬
eine solche schon längst verbotene , und gegenwärtig
- n . Vcrfolguugö, Belauschungs
pelt konftitutionswidrige
durchaus nicht eriftire.
anstalt der Staatsbürger
sehr lebhaften Angriff erlitt , auf demselben
Einen
des
zur Vollziehung
, die Geldposition
Ministerialetat
..Konkordats , weniger in Ansehung des , bei weitem unter
stehenden
Verbindlichkeiten
den reichsdeputationsmaßigen
Betrages , noch weniger wegen der Sache selbst , da die
für höchstes Bedürfnis
der Kirchenordnung
Herstellung
erkannt wurde , als vielmehr in Ansehung des empfind¬
durch einen so übereiklichen Stoßes , den der Minister
ten Vertrag , den Rechten der deutschen und baierifchen
dem päbstlicheil
des Regenten , gegenüber
Kirche und
Stuhl , so gleichgültig und ohne alle Noch , versetzt habe.
sich zu dieser Berathnng
hatte
Der Gr . von Thürheim
seine Pflicht gewesen,
nicht eingeftmden ; so augenfällig
zu rechtder Nation
vor
doch einmal
sich hierüber
fertigen.
Herr v . Lerchenfeld beginnt wegen der Energie , mmit er für seine Person und mit Hülfe der gewandtesten
( als der einzige von den 4
Rache seines Departements
zu vercheidigen
Ministern ) sich anstrengt , seine Sache
zu ge¬
und zu behaupten , in - er öffentlichen Meinung
über das Budwinnen . Er wohnt allen Verhandlungen
bei , wehrt sich so viel er nur immer
get ununterbrochen
mit Bekann , und giebt Aufschlüsse und Erläuterungen
redsamkeit und Vollständigkeit , so viel der Mim 'sterkondem er sich gedeckt hat , die
erlaubt , mit
ventschluß
vor
der Verwaltung
von der innern Anschauung
Stande
Auf diese Weise nnrd
dem 26 . Mai 1819 abzuweisen .
weiter folgt , wenigstens
er sein Thema und was daraus
wenn er künftig bester
mit Ehren verlieren , besonders
Lektionen auszuweichen,
auf seiner Hut ist , dergleichen

als er heute Vormittags

von

dm Herrm

von Seusserr

:?
..
l
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von Hornthal

für

etttf sich gegen

den Deputirten

Wanket mn deswillen erlaubte Zurechtweisung erhielt,
weil solcher gewagt hatte , die ausnahmslose
Integrität
Angestellten
beim Straßen - und Wasserbau
mir eimaen Crempeln in Zweifel zu stellen . ; Bei dem üllgemeinen ^chiffbruch
, dem die bisherige Verwaltung
aeaen geht, richten sich die Augen immer fester auf

entden

Munster des Aeußern , Grafen
v . Rechberg , dem alle
Stiminen die Eigenschaften
eines Premier -Ministers
zuaestehen
, eines Ministers, der das neue Staats schiff subund objektiv zusammmenzusetzen
und dann mit sicherer
s>and am Ruder zu führen verstehe . Alleimman
bedauert,
ip zu weit von dem Ehrgeiz entfernt zu wissen , der ihn
bewegen könnte, zur Uebernahme dieser Stelle sich
geneigt finden zu lassen , deren sich zu bemächtigen , viel¬
leicht schon lange von ihm allein abgehangen
hätte . Auch
die höchste Rechtlichkeit und Uneigennützigkeit , womit er
selbst dem Staate sehr große Opfer aus seinem Vermö¬
gen gebracht , ohne daß er auf der andern Seite dabei
reicher geworden , gehört nicht zu den geringsten Zierden
dieses ersten baierischen Staatsbeamten
: —
Münche
n . In
der nachmittägigen
Sitzung
der
Kammer der Abgeordneten
vom 29 . Mai kam zuerst die
Einnahme von den Posten zur Sprache , v . Hofstetten
äußerte den Wunsch , daß die Post wieder in den alten
Schwung gebracht werden möchte . Besonders
verdiente
die Wiederherstellung des Postgeheimnisses
alle Aufmerk¬
samkeit, damit nicht die österreichische Briefpost um das
Königreich Baiern , wie seit einiger Zeit geschehe , herum¬
geleitet werde . Der k. Staatsminister
der Finanzen
er¬
widerte ans letztem Punkt
Namens des abwesenden k.
Staatsministers
der auswart . Angelegenheiten , daß es
zwar mit dieser Umgehung der österreichischen Briefpost
um Baiern
seine Richtigkeit
habe , der Grund
dieser
Maßregel aber blos darin liege , die Briefe selbst länger
in Oesterreich zu transportiren
, um ein höheres Porto
berechnen zu können , v - Hornthal
äußerte , er wisse ge¬
wiß , daß den baierischen Postmeistern
die Sicherung
des :
Postgeheimnisses ein ge schärft worden sei . Er habe selbst '
bet einem Postamte die diesfallige Verfügung
gelesen , und
zwetfle nicht , daß solche als eür Generale
an alle PosteAsisst" worden
sein würde . Hiedurch
möchte
wohl dte Sicherheit der Korrespondenz
wieder aufgerichtet
f ff 1* siin . Sonst sei es freilich anders gewesen . Köster
yosit, daß durch Retablirung
des Postgeheimnisses
und Ver¬
minderung des Porto die Revenuen
der Post sich erhöhen
Erhabe
erst kürzlich erfahren , daß die Beschwercykett des Dienstes eine Doppelzahl
von Dienern
erfodern
[rh. H
^ ker rügt die der Beförderung
der Briefe
h? «*C'l J9C Verlängerung
der Routen , wornach z. B.
N
von Augsburg
nach Frankfurt
über Nürnberg
'
«LJ /
daß solche sonst einen lürzern
Weg über
vtuttgart gehabt hätten . Behr : Die Post sollte zw kei^uzanstalt
mißbraucht
werden . Ersparnisse
seien
bann s ^ . ^ ers bei den Bauten
und Amtswohnungen,
v»nn bei der Besetzung der Postbeamtenstellen
, deren zu

viele .wären , zu erzielen .
Die Botenanstalten
sollten
nicht angetastet und das Publikum
nicht als Mittel zu den
Zwecken der Post betrachtet werden . In
der Folge kam
er auf diesen Gegenstand
zurück , und sagte : Bei dem
einmal verletzten Geheimrrzß der Post könne nur durch die
angemessensten
strengsten Maßregeln
das Vertrauens
des
Publikums
in die Sicherheit
der Korrespondenz
wieder
gewonnen
werden . Es dürfe kein Zweifel
mehr übrig
bleiben , daß diese fernere Verletzung ganz unmöglich ge¬
macht worden
wäre .
Nur diese Sicherung
des Postge¬
heimnisses , Verminderung
des Porto
und Beschränkung
der lururiösen
Ausgaben
könne auch den Ertrag
der Post
erhöhen , v . Utzfchneider glaubt , daß an dem Bauwesen
der Post 30,000 fl. ersparst werden jkönntcn . Merkel er¬
achtet das Personal
im Berhältmß
zu den geringer » Ge¬
schäften für zu groß , und erwarte von dieser Seite Er¬
sparnis
Bei dem Münzwesen
findet Köster die Gebäude
allzukostbar und das Personal
zu stark , bei der Gcn 'nghaltigkeit her 6 kr. Stücke , die nach fiwöchigem Umlauf
schon errötheten , möchre der Ertrag
doch "höher seyn.
v . Schazler
giebt über das baierische Münzwesen
befrie¬
digende Aufschlüsse , und äussert , daß bei dem dermaligen ' hohen Preis
des Silberv
und Goldes
die Münze
nicht mit Vortfieil
beschäftigt werden
könne .
Als
vor
10 Jahren
große Silberlieferungen
von Hamburg
nach
Italien
gegangen , hatten die Bankiere zu Augsburg
die¬
sen Umstand benützt , und dadurch wären
die baierischen
Kronenthaler
entstanden , welche den Vorzug
vor den
24
kr. Stücken
hatten .
Die 6 kr . Stücke
würden
nach dem 26 fl. Fnß ausgeprägt
, und könnten nicht bes¬
ser geliefert werden .
Merkel v . N . rühmt es , daß die
Regierung
keinen größern
Gewinn von dem Münzwesen
zöge .
Bei den hohen Preisen des Silbers
und Goldes
könne kein Nutzen
heraüskommen .
Auch Behr wünscht
keinen größern Nutzen von der Münze , doch sodert er
bessere 6 kr. Stücke ,
v . Hofstetten
glaubt , man könne
von
dem Bestreben
und dem guten Willen des Finanz¬
ministeriums
alle mögliche Ersparnisse
erwarten . - v . Utzschneider fügt hinzu , daß bei der Zufälligkeit
mancher
dieser
Revenuen
eine Mehr - oder Mindereinnahme
von
60 — 70,000 fl . nicht
voraus
bestimmt werden könne.
So
komme es z. B . bei dem Absatz des Salzes
in der
Schweiz
auf
das ' mehr - oder mindere Bedürfm 'ß des
Salzes
dortselbft an , welches leicht einen Unterschied des
gedachten Betrags
zur Folge habe . v . Hornthal
bemerkt
überhaupt , mall müsse ersparen , wenn die Einnahme
nicht zureiche . Ueberall finde man Reservefond
und doch
sey alles rechtlich bezahlt , und überflüssig besetzt . Erleich¬
terung, . nicht Erhöhung
der Abgaben
fodere , hoffe und
erwarte
das Volk . Es möchten bei diesen Rubriken wohl
auch mehr als die von dem zweiten Ausschuß vorgefchkagenen 200,000 si. erspart werden können . Behr bedauertdaß man
sich auch bei diesen einzelnen Posten mit fum,
manschen
Rechnungsübersichten
habe begnügen müssen,
statt , die förmlichen Rechnungen
einzusehen ; man müsse
sich W
dunkeln
Ahnung
von
der Wahrscheinlichkeit

!
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und Möglichkeit höherer Einuahmeu und minderer Aus¬
ohne gründliche Rechnungseinsicht
gaben überlassen ;
könne man diese Vermuthungen nicht aufgeben , noch klar
sehen. Die Diskussion über das Lotto eröffnet der II . Se¬
kretär Mehmel mit einer eines Auszugs schon deshalb
nicht wohl fähigen Rede , weil er sich darin mit gewohn¬
ter ausführlicher Präzision und gelehrter philosophischer
Erörterung über die seit einigen Tagen verhandelten Ge¬
genstände verbreitete . Er bewies mit größtem Scharf¬
sinn , daß nur das Ersparbare zu ersparen sei , und die
Verfassung schon vor dem 26 . Mai 1818 im Begriff be¬
standen habe , folglich man zu einem belehrenden aber
urcht zu einem rechtlichen Rückblick, berechtigt sei rc. Der
Redner wurde durch eine Frage des v. Hornthal an das
Präsidium , ob diese Aushölungen reglementsmäßig seien, u.
er sich solche in der Folge auch erlauben könne ? unterbro¬
chen. Das Präsidium reklamirte seine Befugnisse mit Eifer,
erklärte , daß es schon mehrere Redner an Festhaltung der in
Frage stehenden Gegenstände aber meistens ohne Erfolg er¬
innert , daß es aber keine weitern Zwangsmittel im Ent¬
stehungsfalle habe , u. es sich demnach die Nichtbeobachtung
seiner Erinnerungen gefallen lassen müsse. Das Mitgljed
(Mehmel ) habe seit einigen Tagen gar nicht gesprochen,
und man könne es demnach jetzt nicht an Entwickelung
seiner Ansichten hindern . Präsident verbitte sich demnach
solche Zurechtweisungen , v. Hornthal beruhigt sich zwar
bei dieser auch vou den übrigen Mitgliedern für genü¬
gend erkannten Prasidialerklarung , behält sich aber die
weitere Anfrage bevor , wenn ihn -die Reihe zu sprechen
treffen werde . Der II Sekretär Mehmel fährt nun in fei¬
nem Vortrag fort , geht jedoch bald zudem Hauptfragepunkt,
dem Lotto über , bezeigt hre dringende Nothwendigkeit der
dieser gemeischädlichen Anstalt mit aller ihm
Aufhebung
so stark zu Gebot stehenden eindringenden Beredsamkeit,
und spricht mit dem lebhaftesten Feuer das Todesurtheil
über das verderbliche Lotto aus . Schlüßlich bat der
Redner um Vergebung , daß er so lange gesprochen habe,
v. Weinbach erkennt die Schwierigkeit der .Vertheidigung
eines bereits zum Tode Verurtheilteu , doch übernimmt
er solche dahin , daß es in der freien Willkühr liege , in
dem Lotto zu spielen , und Paß die Lottoeinkünfte zu
wohlthätigen Anstalten , z. B . Irrenhäusern , Waisenhäu¬
sern und dergleichen , verwendet werden könnten . Weit
dringender findet er Maßregeln gegen die Unsittlichkekt,
besonders rücksichtlich der aus unehlichen Verbindungen
entspringenden Menge von Kindern , welche hauptsächlich
den Bewohnern des platten Landes , bei dem Mangel öffür solche Kinder , drückend
ferrtlicher Dersorgungsanstalten
zur Last fielen, v. Hornthal nimmt das Wort , und
fragt vorerst das Präsidium , ob es ihm eine Digression
erlaube ? Präsident schlägt dieses rein ab . v. Hornthal
beruhigt sich dabei aus Achtung für die Verfassung . Er
stimmt nun de» früher » Aeußerungen über die NothwenLigkeit der Aufhebung des Lotto bei , welches nicht blös
den Lottospielern selbst nachtheilig sei,, sondern - auf das
sLZememe Wohl überhaupt den schädlichsten Einfluß Ha¬

, '
be , dessen Abschaffung folglich auch wohl mit einkae,
daran
Antheil
keinen
direkte
welche
,
Opfern Derjenigen
nehmen , nicht zu theuer erkauft werden könne. Er
nunmehr zu den Mitteln über , welche den Ausfall des
aufzuhebenden Lotto bei der Staatskasse decken niöciteschließt sich den frühern Vorschlägen zur Errichtung einer
Klassenlotterie an , und trägt weiters auf eine Lurus.
steuer an ; namentlich auf Lurnspferde mit i Karolin
das Stück , dann auf fremde Weine , die Manchem noch
besser schmecken würden , wenn er wüßte , daß er mit
den Mehrkosten von circa 15 kr. die BoMeille das Lotto
mit,hinaustrinke , — .und endlich auf Dienstboten, je, ..
doch mit Ausnahme eines Domestiken , welcher frei >u ■
lassen wäre . Der Vortheil , welchen die Dienstherr¬
schaften dadurch genössen , daß sie von ihren Dienstdoteir
ferner nicht mehr zur Befriedigung der LottospielM
würden vervvrtheilt werden , würde diese Abgabe weit
überwiegen , und sie zu deren willigen Entrichtung ge- ■
neigt machen . — Das etwa noch Fehlende könnte dmch
ergänzt werden,
ein Anlehn von den Staatsdienern
bei die Besoldungen den Maasstab dahin abgeben möch¬
ten , daß z. B . derjenige , welcher über 1800 fl. W
3600 si. Besoldung bezöge , 3 prE . über 3000 fl. bisö
verspricht seine ÄiWlm
Stephani
prE . rc. beitrüge .
über das Lotto , dessen Abschaffung er zuerst der immer
vorgeschlsgen , drucken zu lassen , und diese Schrift dem
Bestelmaier ver¬
des Lotto zu dediziren .
Vertheidiger
lies t ein älteres Aktenstük , den Antrag eines prenß. Be¬
amten zur Aufhebung des Lotto betreffend , worin bestoders der Nachtheil , welcher für die niedrigste VoMch
daraus hervorgeht , lebhaft und treu geschildert wird.
Seidel und Grnber von Lindau , Volker und Arms, welch
letzterer dem v. Hornthalischen Antrag noch den Vor¬
schlag zu einer Abgabe von den Hunden beifügt, stim«
gleichfalls unbedingt auf Abschaffung des Lotto. PH
begnügt sich mit dem Rath , dsst Lehrer und Volksvor¬
steher vor der Theilnahme am Lotto warnen möchten,
bis die gänzliche Aufhebung mit . weniger Schwierigkriten als jetzt erfolgen könne, v. Schatzler trägt , in Be¬
ziehung auf seine frühern erschöpfenden Aeußerungen, zur
Entschädigung der Staatskasse darauf aü : daß Her Bmaufschlag um einen Pfenning erhöht werden möchte, zu¬
mal ohnehin bisher bei Ausmittlung der Viertem die
gewöhnlich zu einem ganzen Pfennig be¬
Bruchpfennige
rechnet worden waren , folglich dabei das Publikum nO
belästigt , die Brauer aber — bei ihrem ohnehin betrag
lichen Profit — sich bereitwillig erklären würden. ^
von bisherig 1 kr . per Maas Ü M
dex Bieraufschlag
lionen ertragen habe , so se^ von dieser Zugabe vonr ■,
Pfennig per Maas der Ertrag von einer Million ,fw §
lich der voMandige Ersatz der Löttorevenue , zu emnr- ^
t
(BeschW folgt.)
.
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Montag, 7. Juni .

F r a n 1 r e i
Paris

, 1. Juni . Konsol. k^ Proz . 66 Fr . 85 EL.
Bankaktien iLiO Fr.
,
— Was war das für eine glückselige Zelt für Re¬
ligion und Sitten , als es noch zum guten Ton gehörte,
daß ein großer Herr sich in seinem kleinen Hause zu
Gründe richtete; als noch die Bischvffe sich von ihren
apostolischen Arbeiten in den weltlichen Lustgeprängen des
Hofes ausruhten; als noch die Abbe's , Orakel der Hinterstübcheu
, Gewissenslenker und Putzräthe , kleine Verse
ausseufzten, zärtliche Romanzen sangen , und die ärger¬
lichen Abendgeschichten noch besserals die Morgenpredigt
kannten! Die Colonels stickten, die Magistratspersouen
spielten Komödie, die Leute von Stande belustigten sich
damit, auf ihren nächtlichen Prozessionen — Promena¬
den wollte ich sagen , dir Straßenlaternen und die Fensier der Bürger einzuwerfen. Ach, diese glücklichen Zei¬
ten sind nicht mehr; wie viele Thranen müssen wir nicht
über jene ruhmvolle Zeiten der Monarchie vergießen.! Die
Philosophie hat alle .Herzen verdorben, alle Seelen ausgettvcknet
, alle Einbildungskraft gelöscht, alle Wollüste
verbannt. Die Abbö' s müssen in den Kirchen, die Bischöfe
ihren Krrchsprengeln, die Obersten bei ihren Regimen¬
tern bleiben
. Es ist aus ; es giebt keine Sitten , keine
Ordlrung, keine/Zucht mehr Eilt man sich nicht, die
Bncher der Philosophen.., so wie ehemals , bei der großen
T.^ ppe zu verbrennen, so wird man von der Tugend
nicht mehr reden können-, ohne Beweise davon zu geben,
und von der Religion nicht, ohne sie zu haben. Jedoch
grebt man sich alle mögliche Mühe , die gute Zeit zurückzubvrngen, und man hat große Hoffnung , vermittelst der
Mlssinnarc, Jesuiten und Auto - da - Fe' s , damtt zu
Etande zu kommen.
Aus den Vogesen, 28 . Mai » Ich Habe mit
Thellnahme in Gefühl und Gedanke einen Aussatz inJhrru

' 1819.

Blattern gelesen, wo bei Gelegenheit der Vorwürfe ge¬
gen die deutsche Jugend an gewisse Versündigungen ge¬
gen die öffentliche Moral erinnert wird.
Dabei ist mir
eine Stelle ausgefallen , wo der Verfasser versichert, er
sey kein Napoleonist.
Sind bei Ihnen solche Verschan¬
zungen noch nothwendig ?
Wem macht man dadurch
ein Kompliment? oder vielmehr, wen klagt man an?
Was will die Versicherung eigentlich sagen? Etwa , daß
man aus Vorliebe für cm Individuum nicht die Sache
der Gesellschaft auszuopfern fähig sey ? Nun ., dann
möchte ich auch bethcnern : ich sey so wenig Napoleomst
als ich ein Aleraudrmer oder Franziskaner bin . Kommt
.es aber darauf an , ein Urtheil über einen Manu M
fallen , der den Gräueln der Revolution ein Ende machte,
und die europäische Welt- aus ihren alten Fugen hob;
so wird es doch wohl bei Ihnen schon erlaubt seyn, zu
meinen , daß aus Nichts auch Nichts werde; daß .aber,
wo eine große Bewegung statt gefunden, auch -große
Kraft vorausgesetzt werden müsse. Der laut gegen Na¬
poleon gepredigte Haß ., und die Mahrchen , die der eng¬
lische Kurier und seine Nachtreter verbreiteten., haben
ihren Zweck im Kriege erfüllt ; jetzt im Frieden , sollte Eu¬
ropa bedenken, daß , wenn es gesteht, sich einst einem
elenden Tyrannen unterworfen zu haben , es dadurch sei¬
ne eigene Schande kund macht. Ist es denn nicht eh¬
renvoller , einen Helden , als einen dummen Teufel be¬
siegt zu haben ? denn wahrlich Napoleon müßte -gar M
dumm gewesen seyn., wenn er wäre , wie ihn die schim¬
pfenden Federhclden schildern. Und bis zu .welcher Jäm¬
merlichkeit sänken gar biezemgen herab , die einst vor ei¬
nem solchen dummen Teufel zitterten ? Ist es möglich,
daß die Menschen so sortwahrend an eigener Ehre na¬
gen ? Do » Qmrotte machte -eine Windmühle zum Riefen,
um sich als Helden bewundern zu können. Einen Rie¬
sen aber für Me Windmühle .ausgeben , und MemM
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man ftp dam tapferer , scheint mir doch etwas verkehrt.
einen
— Ueberlasseu wir den Nebelköpfen , die in Sand
der
die Ausgeburt
Gottes , und - in Napoleon
Gesandten
-Völle erkennen , ihre « ephemeren Ruhm unter den mysti¬
Geister,
Unabhängige , selbstständige
schen Kameraden !
Leser verstelle, . wissen zwar
wie ich mir die besten Ihrer
im Gedränge
der Kabinette
die Politik
recht gut , daß
nicht immer die Mittel auf die Goldwage
der Ereignisse
vorüber , und die
legen könne ; wenn aber das Gedränge
wieder in ihre Rechte eingesetzt ist , dann
Besonnenheit
doch die wohlwol¬
des Volks , was
sollen die Sprecher
lenden , Ordnung , Gerechtigkeit , Verstand und Vernunft
befundene
sind , die zu leicht
Journalisten
ehrenden
Wir Europäer
in Umlauf setzen.
mehr
nicht
Münze
alle haben nicht viel Ursache , mit unserm Zustande zu
wurde . Zn Frankreich,
vertrieben
prahlen , seit Napoleon
und , wie es scheint,
Italien , in der - Schweiz , in England
klagen die Leute über schlimme Zei¬
auch in Deutschland
ten ; ein Beweis , daß manches ' - Uebel nicht gerade sein
Werk war , sondern auch aus der Lage der Dinge hervor¬
gehen konnte , über die mau jetzt eben so wenig Herr
genug zur
fallt Böses
Napoleon
zu werden vermag .
Last , daß man nicht nörhig hat , seinen Amheil zu ver¬
größern , oder auch das Gute , welches er hatte , in das
Vor allem aber Gerechtig¬
zu verwandeln .
Gegentheil
( Ry . Bl . )
keit und Wahrheit gegen — Freund und Feistd !

Deutschland.
der Abgeordne¬
der Kammer
. Sitzung
München
.)
ten am 28 . Mai . ( Beschluß
des Lotto deshalb nicht
Zimmer halt die Aufhebung
für nöthig , weil dies Spiel . au und für sich weder schäd¬
sey , sondern nur durch den Erzeß
lich noch unmoralisch
zu verhüten,
dazu auöarte . Um die ThorheiteuEinzelner
würde es unbillig seyn , den andern dabei nicht befange¬
Gleiche
Lasten aufzulcgen . —
nur
nen Staatsbürgern
Ansichten äusserte früher Sturz , auch
und
Grundsätze
vernommen , daß , trotz der Aufhe¬
die Beftrgniß
wurde
so lange rricht für
bung des Lotto , diese Art Spielwuth
werden könne , als noch anderwärts,
zerstört angesehen
z. B ." in Koburg , das Lotto besteben werde , da die heim¬
Anstalten nicht
an diesen auswärtigen
liche Theilnahme
Köster begnügte sich zur Zeit
werden könne .
verhindert
vielen Lottokollekteurs , besonders
der
an Beschränkung
auf dem platten Lande , wo sie den leichtgläubigen Land¬
zum schädlichen Reiz dienten . — Mit ungemei¬
leuten
und einem Nachdruck , den wir an diesem
Kraft
ner
bewundern , erhob sich Behr gegen die
öfters
Redner
Alles , was dagegen gesagt wor¬
des Lotto .
Fortdauer
und gesagt werden kann , faßte er zusammen,
den war
auf.
regte . die innersten Gefühle der Versammlung
und
und Begeiste¬
Stimme
seiner mit erhöhter
Den Strom
Rede zu folgen , war unsere , wie die
rung gesprochenen
zu sehr gespannt , als daß wir
Aufmerksamkeit
allgemeine
gewesen waren.
davon zu bemerken im Stande
Einzelnes
von allen Sei¬
der Redner seinen Gegenstand
Nachdem
er sich feierten beleuchtet und erschöpft hatte , verwahrte
den Auge » der ganzen Nation gegen jeden
ich und vor

der Lsttoanstalt,
_ Antheil an dem allenfallsigen Fortbestand
legte damit gleichsam sein politisches Glaubensbekenntnis
nieder , äusserte , daß
darüber mir höchster Freimüthcgkeit
zur Entsagung
er nur in der Hoffnung , die Regierung
Revenue zu bestimmen , auf Bewilliguna
der diesfälligen
jüngsthin unter gewM
Militärbedarfs
des geforderten
habe , und schlug endlich eine
gestinimt
Modifikationen
für den Fall vor , als dennoch der Aus¬
Kapitalienfteuer
gedeckt werden müßte . Ja , er glaubte
fall des Ertrags
diesen Ersatz von der
Beiträge
freiwillige
selbst durch
Der Ab¬
zu dürfen .
der Nation erwarten
Großmuth
mit dem
beschloß diese Diskussionen
Schulz
geordnete
auf jedes Wort , das ferner noch
Antrag , eine Steuer
des Lotto werde gesagt werden , zu le¬
zur Verteidigung
schon heute ein hübsches Kapital würde
gen , wodurch
zusammen gebracht worden seyn.
Ein bekamrter Autor, . der
24 . Mai .
München,
gegen mehrere deutsche Fürsten und namentlich gegen den
von Hessen eine sehr heftige Schrift - lme
Churfürsteu
drucken lassen , ist zwar freigesprochen - und blos durch
bestraft worden;
und Verbot der Fortsetzung
Konfiskation
die Gesellschaft des hiesigen Museums , hat ihn aber aus
und ihm solches
ausgeschlossen
der Zahl ihrer Mitglieder
schriftlich bekannt gemacht.
Die AnswanderungsW
6 . Juni .
Stuttgart,
nimmt jetzt mit - jeder Woche zu.
in Würtemberg
bahnen den Weg hierzu,
große Gesellschaften
Einige
Man spricht schon von Tausenden , die
nach . Amerika .
sich dorthin zu ziehen entschlossen haben.
mehrere Aus¬
Nun sind auch aus Odessa in Rußland
mit . vielen Vollmachten m
zurückgekommen
gewanderte
noch hin und Nie¬
Geld zn erheben , das Ausgewanderte
haben Briefe ffütgeDieselben
haben .
der zu fordern
an ihre zurückgebliebene«
Ausgewanderten
von
bracht
Freunde , die - bereits in vielen Abschriften im Lande hermnlaufen . Diese bestätigten in mehreren Punkten den Inhalt
des Briefs , der in Nro . 36 , 37 und 38 v . Jahrs dieser
geben auch genau die Mze
ist. Sie
enthalten
Blätter
an , welche einzuschlagen ftyen , auch die Mittel , m
. ..
Pässe zu erhakteu u . s. w .
Der Erfolg , den diese Briefe - haben müsse «, ist Mt
abzusehen . Obgleich die Menge derer , die sich jetzt rciseftrtiz
zählen läßt , st
sich nach Tausenden
machen , bereits
doch das weniger , was zu beklagen ist, als daß die Ausso häufig zu dem Kern des Volks gehören, zu
wandernden
so stark geschmolzenen Burger,
dem Stamm - der ohnedies
stehen zwischen den Herren und dem Bll
die . in der Mitte
telvolk . Denn die Herren die vom Schweiß der übrigen s
ben , wandern nicht fort , und die Armen , die Bettler
leM
vom Mittelstand
die TKglöhaer , die gleichfalls
ist es zu wohl im Lande , und
Jenen
eben so wenig .
man ohne Geld nicht reisen kann , uuv
diese wissen/daß
,
lassen sich lieber im Lande füttern .
stlnemu
Alle Nachrichten aus Amerika und Rußland
damit überein , daß die , die gar nichts mehr , oder nur
vollends $»
sehr wenig haben , bei der Auswanderung

Grunde gehen,
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©te Regierung Hai durch ihre oftmalige Bekanntmavon dem Unglück derer , die ohne gehörige MitA auswarrvern , sehr viel dazu betzetragen , daß jetzt
alles Bettelvolk ruhig sitzen bleibt.
Wenn man die Gemeinden Würtemöergs
genau mr-

nriucht, so wird man mit Schrecken gewahr ,
tzer einen Seite
i,-i"mt , und auf

immer größer

das Herrcnvolk
an Macht
der andern Seite die Zahl

wird ,

wie auf

täglich znder Armen

der Stamm der Gemeinden und

des Staats aber , die Zahl freier Steuernden mehr und
mehr abnumnt.
Dennoch klopfen die Herren in so vie¬
len Orten muthwillig, wahnsinnig, durch Anspfanden,

Geldstrafen
, Emthürmen it. s. w. auf diesen Grund ein,
nicht bedenkend
, daß er bereits bis zum Zusammenbrechen
dünn und mürbe

Ein Dorf

geworden ist.
hatte nur noch einen

ganz kleinen Stamm

ftnernder Bürger zwischen dem Herrenvolk
und den Armen.
Nnr schwach widerstanden
diese noch dem Uebermnth des
Zerren stand es .
Sie wagten , bescheidene Vorstellungen
beim

Oberamt zu machen.

Hülfe kam keine,

aber der

Druck vermehrte sich.
Die Herren ließen es jeden Ein¬
zelnen bei jedem Anlaß fühlen, , daß sie thun können , was
sie wollen. Die Bürger
wandten
sich an höhere Stellen,
wurden damit abgewiesen und noch dazu gestraft , und sind
jetzt entschlossen, insgesammt
fortzuftehen .
In diesem
Ort bleiben jetzt nichts mehr , als mehrere stolze Herren,
und eine Reihe Bettlersamilien.
DieseAuswandernden
aussern darüber : „ ihre Herren
mögen mm in Zukunft einander selbst auspfänden
und
strafen , und gegeneinander
pfiffige Berichte und Untersu¬
chungsakten machen , daß nichts herauskommc , und können,
wenn sie auf Jemand ferner hineinpochen
wollen , auf
ihr Bettelvolk solchesthun , und immer aus den Akten be¬
weisen , daß sie Recht gehabt haben .
( Volksf .)
Stuttgart,
5 . Jun . Vermöge Entschließung
vom
26. Mai haben Se . Königl . Majestät
dem Professor List
an der Universität Tübingen
die nachgesuchte Entlassung
von seiner Stelle bewilligt . '
Vom Rhein,
1. Jun .
Die Landstande
änssern
allenthalben , wo jfie ins Leben getreten
sind , einen höchst
wohlthätigen Einfluß , nicht nur dadurch , daß sie der
Wckknhr und dem Mißbrauch
der Herrschergewalt
Schran¬
ken setzen, sondern auch , daß sie gegen das Anwogen
anarchischer Umtriebe einen Damm
bilden .
Durch
sie
^ öffentliche Meinung
in die rechte Mitte gewiesen,
?
öolt Tyrannei
Einzelner
und der des PöAEeu
die Prediger
der absoluten
Fürstenmacht
und des leidenden Gehorsams
wenig Glauben mehr , dann
vMleren ihn auch unsere politischen Kapuziner ; und das
nne tst ^ notbig als das andere , sollen wir endlich zum
roadren und Rechte » gelangen . Das
Volk selbst muß
J !r? ett 'r ^
mit hohlen Deklamationen
gegen die GetTZ f^ ch ntcht besonders viel gewonnen ist , und daß die
e>cheldenen , populären
Menschen , " die neben
jedem
^ ^ vwagen herlaufen , nnd den Triumphator
einen
ömylkopf heißen , darum noch keine Helden sind . Jauchzt
» Marktschreiern , die gegen jedes Uebel ein untrügli¬

ches Arkanum haben , und selbst an allen Uebeln leiden,
dre das Geheimniß
Gold zu machen für schlechtes Silber
feil bieten , der große Haufen zu , jdcr vom Tag in den
Tag lebt , dann hat doch hier und da auch Mancher Gedachtniß
für --die Widersprüche
solcher Tagblatter
, die
auch vom Tag
in den Tag . leben . Man
erinnert
sich,
wie sie erst um Landstände gerufen haben , als dem ein¬
zigen Mittel , die Gebrechen
der Zeit zu heilen , und
dann als die Landstanoe
da waren , und nicht in ihrem
Sinne
handelten , den Landstanden
selbst den Prozeß
machten ; wie sie gegen Beamtenwillkühr
schrien , und
mit Recht , und dann wieder verlangten , es solle jeder
Beamte fest und unbeweglich
an seiner Stelle
bleiben,
und in keinem Falle
sei er gehalten , den Befehl
seiner
Vorgesetzten zu vollziehen , widerspreche dieser seiner Ueberzeugung ; wie sie also bei allem Kastenhaffe , den . sie so
laut aussern , an der Bildung und Befestigung
derBeamtenkafte arbeiten , die eben nichtldie mildeste ist ; daß sie
gegen den freien Verkehr sich heftig ausgesprochen
.haben,
nnd sich für denselben , wenn er gerade in der Mode ist,
mit gleicher Heftigkeit
erklären . Es giebt ein so leichtes
Mittel , sich in einem gewissen Sinne populär
zu machen,
daß ein solcher welker Kranz der ephemeren Gunst nicht
leicht einem Schriftsteller
von müßigem Talente
entgehen
kann , wenn er darnach strebt ; er darf nur Unrecht finden,
was vielen Leuten nicht recht ist , im Sommer
über die
Hitze , im Winter
über den Frost , im Frühjahr
über
Regen
nnd im Herbst über Nebel klagen , und die Vor¬
züge des Wassers
und Feuers
aus Wahrheitsliebe
aner¬
kennen , jedoch mit dem gerechten Bedauern , daß jenes
oft zur Unzeit naß mache , und dieses brenne . Der Mann
versteht ' s , stimmen Alle ein , die anderes Wetter - wün¬
schen , und sahen es gern , wenn er es machte , weil er
sich doch so wereit zeigt, . alle Welt zufrieden
zu stellen.
Das
ist das Geheimniß
mancher
unsrer
Zeitschriftstel¬
ler , die schon alle Gestalten
angenommen , alle Rollen
gespielt nnd asten Parteien
gedient haben , sich aber pfif¬
fig zu erhalten
wissen , weist sie es me versäumen , dem
zu huldigen , was gerade gilt und herrscht . So werth
und würdig die Männer
sind , die jjfür Recht und Wahr¬
heit gegen jede Anmaßung
und Willkühr
auftreten , und
des Volks Beste gegen die Eingriffe der Gewalt
zu wah¬
ren sich bestreben , so verächtlich und verderblich , zugleich
sind jene Augendiener
der Liberalität , jene Schranzen
der
Gunst
der Straußermadchen
nnd Schenkeredner, , jene
Wortführer
der Hallen - Damen , die glauben , im Namen
des Volks sei jede Ungezogenheit
ertaubt
und anständig,
wie zu einer gewissen Zeit im Namen des Gesetzes jede
Gewalttat
, jedes Unrecht recht werden sollte . So ein
Sprecher
des öffentlichen Heils kann leicht ein Nochhel¬
fer eines ganzen Landes werden . Mit dem , der für sein
Bohnenfeld
Regen wünscht , schreiet er um Regen , und
mit der Nachbarin , die gerade bleichen will , um Sonnen¬
schein ; rnit den Käufern
klagt er über die hohen und
mit den Verkäufern
über die niedrigen Preise , und Alle
rufen von dankbarer
Rührung
erfüllt : Ackst swelch ein
trefflichervMann
! . Der versteht es , wo es fehlt ; warum
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regiert ' d e rL nicht Land und Leute?ADa8erhielte Jeder
seine Nothdurft , gerade wie,er es eben braucht,! Kalt oder
Sack,
Warm , Trocken oder Naß, And zwar aus einem
Vom Main, 6 . Mai . Ich habe hier von -einem
die Messe -besuchenden Engländer , der mit mehreren von
St . Helena gekommenen Personen -bekannt ist , folgende
Nachrichten über Buonaparte gehört, die Ihnen nicht un¬
interessant scheinen dürften. Napoleon ist oft Tage lang
Lüster und verschlossen; oft gewinnt aber sein' Geist wie¬
der die Oberhand über sein widriges Geschick und er ist
heirer und imponirend, kwie in deu schönsten Tagen
seines Glücks. Es vergeht keine Stunde , daß er nicht
von seinem Sohne spricht; dei jeder Gelegenheit , die
nur einige Beziehung auf denselben gestattet , ruft er:
„ So mag nun mein Sohn seyn ?" Sein Körper leidet
oft sehr ; das eine Bein ist .angeschwollen; in seinem
Zimmer stehen zwei Betten und er wirft sich auf das an¬
dere , wenn er auf dem Einen keine Rast mehr findet.
Seit Dr . Stokoes Abreise ist er ohne Arzt ; denn sein
Widerwille gegen Barter ist nur zu gerecht, wie man aus
dem von Dr . Omeara darüber erstatteten Bericht , der
gegenwärtig ins Deutsche übersetzt wird , ersehen kann.
Gewöhnlich speist Buonaparte mit General Bertrand alleinh uvd schreibt oder diktirt unermüdet. Der Gouver¬
neur hat öfters versucht, bei Buonaparte vorzukommen,
aber dieser ließ ihm sagen: „ Wenn er käme um ihn
zu ermorden, so .stände ihm die Thnre offen, sonst nicht."
Madame Bertrand kommt gewöhnlich zweimal die Woche
mit ihrem Gatten in Buonaparte 's Gesellschaft. Sie u.
ihr Gatte find die einzigen glücklichen Personen auf der
Jnfelz :das Bewußtsepn, gefallene Größe zu trösten,^ giebt
ihnen Muth , ihre gegenseitige Liebe Glück. Mde. Bet¬
trand ist gewissermaaßen Ursache an Buonaparte 's Ver¬
bannung nach St . Helena. Napoleon wollte von Rochefiort aus auf ein nordamerikanisches Schiff sich begeben;
sie warf sich aber ihmzu Füßen und beschwor ihn, sich ihren
Landsleuten, den Engländern , auszuliefern „ sie seien ein
großmüthiges Volk" sagte sie. Eine -besondere Vorliebe
hat Napoleon für den Kaiser von China ; sie stehen im freund¬
schaftlichsten Verhältnisse und schicken sich.gegenseitig Ge¬
. Nichts ist unwabrer , als die neulich bekannt geschenke
-machte Beschreibung Clarke's , von der Fürsorge , die marr
ans St . Helena für Napoleon hat. Thatsache dagegen ist,
dass sich die Glieder seiner Familie jährlich besteuern, um
(Opp. Bl .)
seine Lagern verbessern.
V o m M a i n , 23. Mm . Man vergißt gewöhnlich
Me ^Prophezeihungen, die nicht Eintreffen, der wenigen
Egetroffenen .erwähnt man wir .großem Wunder. <-Dies
'Verfahren ist nicht billig, man kann uns jenen oft mehr
lernen , als aus diesen, und wäre -cs auch blos, daß mau
die falschen Propheten von den ächten unterschiede. Wir
wollen i B . die schlimmen Vorhersagungen anführen,
Die im Anfänge dieses Jahrs Ober die französischen Angelegenheitm umliefen , die zuversichtlichen Behauptungen,
Are in Frankreich und DemWanL von 'gewissen Seiten
«rgr « das « me französische MMstermmaufg .estelltwm.den,

AO chMMk Michr sechs Wochen würde bestchnIön-

uenl Es sind bald so viele Monate verflossen, uns w
ses Ministerium besteht noch, besteht in geehrter und2
voller Wirksamkeit, hat das Vertrauen des Konia/
des Volks , und zeigt vielleicht nur da einige Sebinr
wo jene Vorhersagungen nicht gelten wollten,
in dem Stoffe ., der aus dem vorigen Zustande tu d»
ueuen Mischung verblieben sist. Selbst große PMik
haben mit Achselzucken damals wegwerfend von vhnM-tigen Versuchen der Jakobiner gesprochen, von Hmii!
eher Herkunft, mit der man -auf gewissen Posten, die kön.
sich durch historische Namen verherrlicht worden, M
bleiben könne u. dgl. m. Die offenbare Schiefheit da
Beurtheilung , die sichtliche Verkehrtheit der Gestnnuni,
die jenem Gerede zum Grunde lag , darf nicht nngerü!
dleiben., .jetzt da die Thatsache so ganz das GegenW
erweist. Was für eine« Lärm von tiefer diplomstM
Weisheit hätte es gegeben, wenn die schlechte PropM
hung zufällig eingetroffen wäre ! Jetzt ist es an der an¬
dern Seite , nicht eben Lärm zu machen, aber rin Wo»
zu seiner Zeit zu reden\ Ev scheint, daß ein großerN
unsrer Staatsmänner noch immer zu sehr an alten Lick
lingsideen hangt, um das Leben der neuern Zeit, dar¬
ben konstitutioneller Freiheit, zu begreifen und nutzulebm
Sie gestehn das Neue zwar mit einer Art von Rachqck
bigkeit zu , sie wollen ein gewisses Maaß von FniM
verwllligen , aber kaum wirb dieß Maaß gebracht, kam
fängt das neue Leben sich zu regen an , so rufen st Weh
und Zeter , und blicken voll Angst nach Hülfe um. Ae
wollen Verfassungen geben, aber das Volk soll siecht
erfüllen ; sie wollen unhaltbare Schranken mederrchn,
aber die Zurückhaltung soll bleiben wie sie war ; sie Al¬
ken Preßfreiheit gestatten , aber hie bloße Erlaubiiiß seil
statt des Genusses dienen. Dergleichen Halbheit km
niemals gedeihLN, am wenigsten in unfern Tagen, m
so viele Ganzheit ihr entgegen steht! Das vorige ft#
fische Ministerium kann zum Beispiel -dienen. Das jetzigt
französische Ministerium sei denen , dse in ihm ein iw
haltbares jakobinisches erblicken wollten) ein lehmichsi
Vorbild vonwahrhaftem konstitutionellen Geiste, w#
und freier Aufrichtigkeit für Thron und Volk, M ach¬
tem nationalen Sinn . Würde überall mit solcher Alis»
richtigkeit, mit solchem Geiste das neuere Leben irgrifß
die Furcht vor Revolutionen bald mit«ia
dann wäre
Traumgespenst , vor dem kein Wachender mehr rrsch
,^
. Wahr ist es , auch dieses Ministerium
cken mvchke
ter dessen Führung Frankreich seit einten Monate« ^
ruhigeres und glücklicheres Loos zu genießen «nW»
nls es seit langer Zeit' gehabt , auch dieses Müüsl#
erleidet rroch vielen Tadel ., und befriedig nicht allew
Wartungen. Aber hier kommt es auch nicht so sehrm
den Grad der Erfüllung .an , als auf das ächte Ziel
den auftichtigen Geist des Fortschreitens zu dieftS
der vollen verfassungsmäßigen Freiheit.
1. Inn . Die Hoffnung der baldigen
Berlin,
. Majestät bestätigt sich vollkommen
Sr
derhersteLMg
dem das Befinden von AllerhöWdemse'lbeu täglich r
Ed und dm Umständen ganz angemessen ist..
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Dienstag , 8. Juni.

Frankreich.
Paris , 2 . Juni . Konsol . 5 Proz . Ö7 Fr . 15 Ct.
Bankaktien 1508 Fr . 75 Ct.
In der heutigen Sitzung der Deputirtenkammer wur¬
de das Budget des Kriegsministerimns
zur Sprache ge¬
bracht. Hr . de la Bonrdonuaye
ließ sich mit fol¬
gender Rede vernehmen :
„Es handelt sich nicht davon , zu wissen , ob wir
unser Heer vermehren können,
sondern ob wir es ver¬
mehren sollen. Die politische Lage Frankreichs ist neu;
die Regel die uns leiten soll , dürfen wir nicht auf dem
Wege einer herkömmlichen Politik suchen. Nicht was wir
sind, sondern was wir seyn könnten , das bildet unsere
Stärke . Die Fürsten haben endlich begriffen , daß es die
Thronen sind, welche von der Revolution bedroht wer¬
den. Von den fortschreitenden Lehren , welche alle Ge¬
sellschaft Umstürzen , näher oder entfernter gefährdet,
fühlen sie endlich , daß sie sich gegen diesen gemeinschaft¬
lichen Feind verbinden müssen. Wir würden es fruchtlos
zu verheimlichen suchen, daß sich der Heerd jener mordbrrnncrischen Lehren unter uns gebildet hat ; sie wissen
rs . Durch einen Blick auf uns urtheilen sie von der größern oder geringer » Gefahr ihrer Lage. Von der größern
oder geringern Ruhe Frankreichs , von der größern oder
gmngern Stärke seiner Regierung , von deren größern
oder geringern Erfolg , das revolutionäre System zu un¬
terdrücken, erwarten sie das Heil Europas , denn un¬
möglich kann eine so mächtige Natron als die unsere,
von den revolutionären Gesinnungen augefüllt seyn , ohne
lle aus allen ihren Poren zugleich auszuhauchen , um alle
/catloneu damit zu durchdringen und zu verpesten ."
„Als Dynastie - Häupter und Väter ihrer Völker,
* « il e ech dopprltes Interesse , .sich dem entgegenzufeNN. Wir werden also nicht mit mehr oder minder zahl¬
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reichen Heeren , Einfluß auf t'hre Kabinette erlangen . . . *
Ist es nicht genug , daß ein dem monarchischen System
widerstrebe :., es Rekratirungsgesetz , ( heftiges Murren,
der Redner wird einige Augenblicke unterbrochen ) nach¬
dem es unsere ganze Generation dem Dienste gewid¬
met , auch noch durch die Weise zu avanzire » , > in dem
Heere einen Geist des Krieges und der Eroberungssucht
erweckt hat? Soll
man auch noch durch eine Vermeh¬
rung dieser Armee , ihren Einfluß vergrößern , ihren Geist
fortpfianzen , ihn national und zum Geiste der Regierung
machen ?"
„Kein <Btaat tu Europa ist reich genug , das Glück
aller seiner Offiziere zu machen ; auch ist nirgends die
Beförderung in der Armee allen zugänglich , und nur
ausnahmsweise , überschreitet das ausgezeichuete Verdienst
die erste Stufe .
Wir allein haben ein entgegengesetztes
Beispiel gegeben .
Die angestellten Unteroffiziere hatten
ein Recht zur Beförderung erhalten , da doch die Charte
ihnen nur die Befähigung dazu giebt . ( Murren .) Für
Offiziere ohne Vermögen , sind die Besoldungen unzurei¬
chend.
Man muß die Wahl treffen zwischen einer we¬
niger zahlreichen und gut bezahlten Armee , oder einer
unzufriedenen
und unruhigen Armee , die ihre einzige
Hoffnung in den Krieg , und zwar in einen Angriffskrieg,
setzt , der sie bereichern kann .
Eine in diesem Gei¬
ste gebildete
Armee vermehren ,
und
an
deren
Spitze
ausschließlich
die Männer
setzen ,
die sie
an
die Grenzen
Europas
geführt haben ,
jene
Männer , welche durch Verträge
ihrer Majorate be¬
raubt worden , die ihre Tapferkeit erobert hatte ( Mur¬
ren ) , die ihre Tapferkeit wieder erobern könnte ( defti¬
geres Murren ) , das heißt , den Wunsch des Krieges
anfeuern , das heißt , uns zu Eroberungen rufen ."
„Indessen ist dieser kriegerische und
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tige Geist mit der auf den Frieden gegründeten Legitimi¬
tät unverträglich . Die Usurpation hingegen kann nur
durch die Waste » bestehen , sich nur durch Eroberungen
erhalten ; die Liebe zu Eroberungen einflößen , den Geist
der Schlachten aufwecken , das heißt , sich der Usurpa¬
tion in die Arme werfen , das heißt die Legitimität tödten ."
& „ Wir wollen uns hüten dieses System zu begünstigen,
wir wollen uns hüten einer Parthei Stärke zu geben,
die zwar schwach, aber thatig und unternehmend ist , die
durch ihre Lehren täglich mehr den Thron untergräbt,
die , um den Monarchen sicherer zu verderben , seine
Gnade anruft , und im Namen der Charte und der Freiheit,
uns zur Anarchie und zu den Konstitutionen des Kaiser¬
reichs führen würden ."
„Nicht die Zahl der Truppen , ihr Muth und ihre
-Treue machen die Sicherheit der Staaten aus . Ich stim¬
me für die Reduktion des Budgets des Kriegsministeriumö
auf 170 Millionen,"
Einige
Stimmen
der rechten
Seite : Der
Druck ! — Au f der l inken Seite:
Nein ! Nein fl—
Hr . Benjamin
Constant
mit Feuer : Ich wtdersetze
mich dem Drucke im Namen Frankreichs , weil der Vor¬
trag des chrenwertben Redners dahin zielt , Europa zu
überreden , , daß Frankreich revolutionär
ist , während
doch ganz Frankreich an seiner Konstitmion > ragt . ^ Ich
widersetze mich dem Drucke aus Achtung für oas Gesetz,
weil der Redner ein gegebenes nationales Gesetz , als
ein Gesetz behandelt hat , das den monarchischen Grund¬
sätzen entgegen sei , die wir doch alle , so wie sie in un¬
serer auf die Charte gegründeten Monarchie bestehen,
aufrecht erhalten wollen . Ich widersetze mich endlich dem
Drucke im Namen der Charte , weil der Redner die durch
dre Charte geheiligte Gleichheit angegriffen hat , die Gleich¬
heit die ganz Frankreich will , und die durch unsere
Grundgesetze unfern braven Kriegern , wie allen Bürgern,
zugestchert worden ist. — Der Druck wird nicht ver¬
ordnet.
Schweiz.
Der portugiesische Geschäftsträger
in der Schweiz,
Herr Brcmond , und Hr . Gachet von Grcyers , der das
Kolonisationswerk mit jenem gemeinsam besorgt und den
portugiesischen Christorden tragt , bereisen Gegenwärtig
mehrere Kamone . Die Abfahrt der Auswanderer wird
alsbald beginnen , und es sind ein paar tausend Individuen
die diesen Sommer nach Brasilien abgehen werden ; auch
der Stand Bern nimmt bedeutenden Theil an diesen Aus¬
wanderungen . Der Kanonikus und Geueralvikar Odet in
Freiburg ladet großmüthige Personen ein , ihm gute und
lehrreiche Bücher oder Geld zu deren Anschaffung für die
Auswanderer zukommen zu laßen , da theils ihr eigenes
Glück , theils das Wohl ihrer Nachkommen , von ihrer
Bildung , Tugend und Religiosität abhängl .
Ein Frei¬
burger Krämer , Namens Cretin , bietet den brasiliani¬
schen

Auswanderern

wohlfeile

Hängebetten

( HamacO

und

ein Mittel

gegen

den Scharbock

an .

Dagegen

klart die dortige Zentralpolizeikommission , daß durch &(tt
Kommissär Sr . allerglcmbigsten Majestät für Alles -um
be^en gesorgt sei , und daß die Kolonisten auf den Schif¬
fen die , erforderlichen Hängebetten von besserer Qualität
und um die Hälfte wohlfeiler finden werden.

Deutschland.
München,
29 . Mai . In der gestrigen Sitzu„a
der 2teu Kammer begannen die Reden und Del5attm
über die Einnahmen des Budget , wobei es zu interchaüten Motionen Veranlassung gab . v. Horurhal rcstrmrre
den Ständen das Recht , allerdings auch die Veramwortlichkeit der Staatsverwaltung
in Ansehung aller Hand¬
lungen , die hinter oder vor dem 26sten stecken und ver¬
steckt werden , fordern .zu können, weil emeRepräsentativ!
Verfassung für das ganze Reich schon durch die Lvv
stitution vom 1. Mai 1808 bestanden und diese um st
weniger als ein widerrufliches Geschenk anzuschen sch mal
sie eigentlich nur die gewaltsam aufgehobene ältere bcster.
Standschaft oder Landschaft durch etwas Besseres surregirt habe.
Es war überraschend , diesen Gnmdsatz von dem
freisinnigen Köster widersprochen zu sehen, weil die Kon¬
stitution von 1808 von öem Volke nicht accepürt wor¬
ben , und er gerieth in Widerspruch mit sich selbst, M
er auf . der andern Seite doch für den Rheiukreis die
durch die konchtnirende frarrz . Nationalversammlung im
I . 1789 geschehene Abschabung des Iagdrcgals , wcche
seit der baier . Besitznahme ignorirt werde , in Anspruch
nahm , mithin einen repräsentativen BerfassnugszuiMd
in Baiern vor dem 26 . Mai 1818 zum Vortherl seines
Kreises doch geltend machte . Was den gcrhgtcn Man¬
gel der Acceptatiou der Konstitution von 1808 betrifft, st
ließe sich das Gegentheil schon aus einem konkludenten
Stillschweigen deduziren.
Weder die vorigen Standschaftsglieder
noch die Ge¬
meinden erhoben dawider irgend einen Widerspruchchondern nahmen mit Dank die Institute an , die in Folge
derselben eingeführt wurden , namentlich die Gemeinemfassmrg vom 27 . Septbr . 1808 , welche auch von stgensreichem Erfolg gewesen.
Der Eingang
zur neuen Verfassungsurkunde bezie¬
het sich ausdrücklich auf diese ältere Konstitution , als
eine bereits bestandene Verfassung und als ein nur durch
die Ereignisse der Zeit in seiner völligen Vollziehung
bisher unterbrochenes Werk , zu dessen Wiederaufnahm
nun durch die gegenwärtige neue Akte geschritten werde.
Hrn . v. Hornthals Grundsatz ist auch gar nicht mit,
sondern von mehrern Schriftstellern , so wie pon Behr
und von Hofstetten in der Kammer selbst schon, geäußert
worden . Er lebte längst in allen in der staatsrechtlich^
Parthie
nicht ganz unwissenden Köpfen .
Als B.erzM
leistung des Königs auf unumschränkte Regentenrechte
betrachtet , bedurfte jene Urkunde auch nicht einmal m
ner feierlichen Acceptation r um
gültig zu sepn. Der

König gab damit dem Volke blos zurück , was , nach
den Grundsätzen des Naturrechts , wie des positiven deut¬
schen und baier . Staatsrechrs
, nur diesem ursprünglich
achörte , und , theils
erst vor
Kurzem
nach der ge^
waltsamen Auflösung des deutschen Reichs , theils in der
Lorzeit , genommen worden .
Wir wissen , daß selbst im
Privatrecht
die Entsagung
von Rechten , die vor Ge¬
richt oder unter einer gleichbedeutenden
Solennitat
gesche¬
hen , keiner Annahme
zu ihrer Unwiderrufiichkeit
bedür¬
fen. Die Konstitution
von 1808 wurde feierlich publizirt , und mußte von allen in der , in Folge derselben er¬
gangenen , allgemeinen Organisation
angestelltcn
Staats¬
dienern , so wie von den nachfolgenden
Angestellten , ja,
bis zur vorbehaltenen
allgemeinen
Landeshuldigung , ver¬
möge einer ausdrücklichen
im Jahre
1813 und 1814 er¬
gangenen Verordnung , sogar von allen neu angegange¬
nen Untcrthaneu
beschworen werden . Wer mag es noch
in Zweifel ziehen , daß , bis zum Augenblick der publizirten neuen Verfassungsurkunde
, der König selbst die alte
Konstitution für gültig betrachtet hat ? — Es ist aller¬
dings unerläßlich , daß , ehe die Standeversammlung
aus¬
einander geht , sie über die Folgen des hieraus zwischen
Regenten und Volk entstandenen Rechtsverhältnisses
einen
Beschluß fasse , dessen Ausführung
dann sie einer künfti¬
gen Versammlung überlassen kann . Es handelt
sich hier
nicht blos von den Handlungen
der Staatsverwaltung
in der Periode zwischen der neuen und alten Verfassungs¬
urkunde und der ^ deswegen geltend zu machenden Verant¬
wortlichkeit der Staatsbeamten
gegen die Stände , sondern
von der ganzen Gesetzgebung , die in dieser Zeit einseitig
vom Könige blos provisorisch und reglementär
auögcgangen ist , und in keinem andern
Sinne ausgehen konnte,
da, zur Ausübung der definitiv -gesetzgebenden Gewalt , die
Er einmal aus der Hand gegeben , die Volksrepräseutation
hätte berufen werden müssen.
Die Anwendung dieses Grundsatzes
wird die ohnehin
unumgängliche Revision einer mangelhaften
Gesetzgebung
sehr erleichtern . Die gesetzgeberische Weisheit wird hierin
sreillch eine schwere Aufgabe finden und öfters auf Kno¬
ten stoßen , die nicht gelößt werden können , sondern zer¬
hauen werden - müssen . Es wird sich auch hierbei zeigen,
im ™
^ surpationsperiode
, durch kecke Gesetzmacherei
un uustizfach das meiste Unheil angerichtet
worden.
a ^ ? b"dliche geht z. B . die Vernichtung
des Wohlm.^ ^ .^ HElienglücks
, und der Moralität
, welche
1} Jt , * e Einführung
des baierischen
Judiziar - Coder
i -n Jir T m Strafgesetzbuches
in diejenigen
Provinlllr-^ Ä ^ cht worden , welche sich einer bessern , der Stufe
freut«« angemessener
« Gesetzgebung bereits ereiner so schreckbaren Umwandlung
ihres
unterlagen .
Hier kann nicht schleunig
US
,0- fe ? ^ rdeii . Der Sturz
der Volkswohlfahrt
Wachsthum
einer Lavine zu einem un^gründe
fort .
Die Sicherheit
des Eigender persönlichen Freiheit
ist in solchen Fortt Hrrngesperrst , Handel und Wandel und Zutrauen

der Menschen gegeneinander
verschwinden . Whrend man
daher , mit sehnlichstem
Verlangen , dem Vorträge
des
Gesetzgebungsausschuffes
über die nothwendigjterr
Ver¬
besserungen
der Gerichtsordnung
, welche noch vor der
Einführung
der öffentlichen Rechtspflege
und unverzüglich
zur Vollziehung
kommen sollen , entgegen sieht , wozu der
Jnstizminister
selbst einen
freilich allzudürftigen
Vor¬
schlag eingebracht , ( welchen Gegenstand
der treffliche von
Hofstetten
in der Bearbeitung
hat ) wird man seit einigen
Tagen durch die Nachricht v . einer den Kammern
unter der
Hand
geschehenen Königl . Insinuation
beunruhigt , daß
unmittelbar
mit der Erledigung
des Budgets
und der hier¬
über sogleich erfolgenden
Königl . Entschließung , die Si¬
tzung aufgehoben
urrv die 2te Sitzung auf 2 Jahre
bis 1.
Mai 1821 vertagt seyn solle . Daraus
würde
hervorge¬
hen , daß die Minister
gefaßt sind , die Abstimmung über
das , auf alle Falle eingerichtete , ( freilich mangelhaft
be¬
legte ) Budget
falle aus wie sie wolle , noch zwei Jahre
lang mit vollen Beuteln
auslaugen
zu können , ohne die
Stände
nöthig zu haben . Inzwischen
wäre diese Unter¬
brechung der übrigen Arbeiten
der Stände
in ihrem be¬
sten Laufe eine gewaltsame
Maßregel , die das Ansehen
gewinnt , als ob man beabsichtige , die verschiedenen vor¬
liegenden Ablagen
wegen verletzter Verfassung
und über¬
haupt ein Heer von Beschwerden
und Anträgen
von Pri¬
vaten und Deputirten
über die Staatsverwaltung
, die
theils in den Ausschüssen zur Bearbeitung
liegen , theils
seit dem Anfang
der Debatten
über das Budget
aufs
neue eingekommen sind , aber der Kammer schon eben so
lange vom Präsidium
nicht mehü mitgecheilt werden , mit
Einem Streiche
niederzuschlagen , und diesem Zwecke sogar
die eignen ministeriellen
Gesetzesentwürfe
, als den obi¬
gen über
die Verbesserung
der Gerichtsordnung
, und
andere , z. B . über das Kriegskosten - Pcräquationöwesen,
wegen Einführung
eines Hypothekenbuches
u . f. w . zum
Opfer zu bringen.
Wir
können dieser Nachricht
keinen Glauben
abge¬
winnen ; denn ein Ministerium , das solche Mittel nöthig
hätte , um sich gegen Anklagen
zu retten , würde
desto
unfehlbarer , wenn gleich für die öffentliche Ruhe
nicht
ganz unbedenklich , seinen Untergang
in der öffentlichen
Meinung
finden .
. ( N . St . Z .)
Aus
Süddeutschland.
In
denselben
Tagen,
in welchen die Eröffnung
der badischen Stande
geschah,
erfolgte , nach dem Tyroler
Boten , auch die Eröffnung
der Tyrolischen . Am 28 . April , sagt er , versammelte«
sich in Jnsbruck , zufolge des Allerhöchst von Sr . Mas.
erlassenen Konvokatoriums
vom 19 . Febr . dieses Jahres
die Repräsentanten
der vier Stände
Tvroks
zum großen
Ausschußkongreffe . Nach den altherkömmlichen , von Sr.
Maj . gnädigst bestätigten
Formen geschah die Eröffnung
des Kongresses
durch den Gottesdienst
in der Hofkirche.
Daselbst fanden sich Se . Evz . der Hr . Landesgouverneue
und Landeshauptmann
, die Herren
Gubernialräthe
und
der Gubernialsekretär
Sebastian
Hecher im Fürstenchor»
der Hr . Landmarschallamtsverwalter
mit den .vorbemerk?
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sagt , ^
Man
, an
die gar nicht statt gehabt haben . —
tcn Herren ZVokaleu^, dem Hrn . Generalreferenten
geoen un '
Zeitung
Speierschen
der
ein.
neuerlichen Repliken
den für selbe Gezeichneten Platzen des Presbyteriums
daß küO s
,
haben
Folge
zur
dürften
LandStaatszeituug
.
Hr
sere
Nach geendeter Kirchenfeier verfügten , sich der
und die k
,
wegfallen
"
Staatszeitung
tig die Bezeichnung „
mit den Herren Lokalen , dem
rnarschallamtsverwalter
" , oder derLeitung
Allgemeine
„Preußische
:
Attfjchrift
und den " zwei landschaftliche»
haben
Hrn . Generalreferenten
gleichen lauten werde . — Die Gebrüder Hcntschel
. Erzellenz
Sekretärs in die Hofburg und wurden von Sr
Gmor,
Der
.
Äotzebne' s Tod in Steindruck dargestellt
und den Hrn . Gubernialrädem Hrn . Landesgouverneur
der unterqeBurgpfieger,
dete schließt auf dem Sopha , im Angesichte
den
durch
Anmeldett
then auf vorläufiges
Bühne ) das Auge. S ^ d
tote
für
(
Sonne
henden
be¬
.
Akte
diesem
zu
erwartet , der
im Gubernialrathssaale
in vier Momenten dargestch- !
in den Randzeichnungen
unter dem
's
sonders geschmückt war . Auf einer Erhöhung
ein Facsimile von Kesehue
enthält
die Unterschrift
Rechts an
.
Bildnisse Sr . Maj . prangte der Thronsessel .
.
Handschrift
den Stufen saßen Se . Erz . der Hr . Laudesgouverncur,
'
Polen.
zur Rechten und zur Türken die
in einiger Entfernung
begaben
Vokalen
Herren
Die
.
Herren Gubernialräthe
im Mai . AH hier '
Posen,
Großherzogthum
vor
repräsentativer Ver¬
sich nach der ., beim Eintritte gemachten Verbeugung
nach
Drängen
heftiges
ein
sich
regt
iu
für sie
dem Bildnisse Allerhöchst Sr . Mas . auf die ,
j
eine bedeutende
hatte
5818
im Mai
Bereits
fassung .
eigends bereiteten Plätze . Der
der Mitte des Saals
Provinz aus allen Ständen '
der
Einwohnern
von
Anzahl
Akt
Edler von Röggla eröffnete den
- .
Hr . Gubernialrath
Durchlaucht eine Vorstellung ein
an des Staatskanzlers
Herrn Gulei
Laude
dem
,
der
mit eurer passenden Rede , worauf von dem
gereicht , worin auf Aufrechthaltung
gedrw
bernialsekretär Hccher die allerhöchste Postulatsproposition
Besitznahme desselben geschehenen Verheißungen
Sr.
sonach
und
,
vorgelesen
Staatsbem«
hohen
nach dem vollen Inhalte
dieses
Die Antwort
gen wurde .
überreicht wurde.
Nat»
Erz . dem Herren Landesgouverneur
ließ den an den Tag gelegten Aeufferungen der
v.
Graf
Leopold
,
zugleich
indeß
Der Hr . Landesmarschallamtsverwalter
enthielt
,
litat Gerechtigkeit widerfahren
, dem Ge¬
BesvrgH
gebrachten
Mnigl erwiederte hierauf ebenfalls mit eüttr
Anregung
in
der
Widerlegungen
Beendigung
genstände angemessenen Rede , nach deren
Den wohlwollenden und libMn
und Beschwerden .
PoAllerhöchste
die
Landesgouverneur
.
Hr
der
Se . Erz .
des königt . Oberprafldenten der Provinz ist
Gesinnungen
stulatsproposition dem Herrn Landesmarschallamtsverwal¬
es zuzuschreiben, daß jetzt gerade eine Zusammenberchnz
war.
ter überreichte , wodurch dieser feierliche Akt beendigt
aus allen Kreisen zum Behuf der ADeputieren
von
glei¬
die fw Die Herren Stande begaben sich dann mit Beobachtung dem
werfung eines landschaftlichen Kreditsystems für
, mit
sind et. Nach
cher Zeremonie wie bei dem Eintritte in den Saal
Statt
Befehl
allerhöchsten
aus
,
vinz
in die
Hrn . Generalreferenten und den beiden Sekretärs
digung der den eigenthümlichen Zweck der Zusammenkmsl
zur
Landesgouverneurs
.
Hrn
des
.
D |
Erz
.
Sr
Wohnung
betreffenden Berathschlagung , haben die Deputirten
Verehrung.
. gem >
Maj
.
Se
an
Vorstellung
Bezeigung ihrer schuldigen
einer
mit
unmittelbar
Gcgeii20 . Mai . Vorige Woche wurde hier ein
Berlin,
det , worin sie , außer audern minder wichtigen
zum
Idee
folgende
wobei
'
,
öffentliche
mündlichen
des
großes Manönvre ausgeführt
Aufrechthaltung
um
ständen ,
bedroht,
Berlin
das
,
Korps
feindliches
Ein
:
Geschwornengerichlt
tag
der
Grunde
Verfahrens , um Einführung
ein , die das entgegender
nimmt erst die Festung Spandau
der E nt sch erdun gsgründe
Mittheilung
vertheiKronprinzen
des
»M
warum
<
Anführung
n
unter
Korps
gerichte
_ gesetzte
Instanz
bei den letzten
Thiergar¬
Er¬
digt ; letzteres zieht ab , und bivouacquirt im
allen Untergerichten ? ) ergehenden
bei
auch
wird
Tage
andern
der
Nationalität
der
ten hinter dem Schaafgraben . Am
kenn t n iss e, um Aufrechthaltung
auf das
Beschlüssen her¬
den
In
.
Berlin eingenommen , der Kronprinz zieht sich
bitten
rc.
Landes
des
Sprache
, und
Männer von M
rechte Ufer der Spree , laßt alle Brücken abwerfen
über herrscht nur Eine Stimme .
schlägt
.
Artillerie
durch
demselben
liegt es dennm .
so
und
,
vertheidigt sich hinter
daran
Theil
nahmen
Ständen
treibt ihn
/
sie
nachdem
,
Nation
den Feind aus den " westlichen Thoren , und
am Tage , daß die polnische
hat¬
nur M'
nicht
,
gebrochen
am andern Tag bis Potsdam zurück. Die Berliner
Buhn
die
kräftig
1791
Mai
schwache
fortM
ten das Bild des Krieges vor Augen , einige
zurückgeht , sondern mächtig mit dem Zeitgeiste
Fenster¬
einige
und
,
gefallen
Weiber sind in Ohnmacht
der Kastengeist , dessen man früher ®
ist
Gewichen
.
tet
und Tadel
wj
scheiben gesprungen . Dich hat viel Gerede
einigem Scheine die Polen beschuldigte . Liberale
nicht
Frauen
nervenschwachen
die
ferner am
werden
und
veranlaßt , ungeachtet
schon
lange
seit
üben
uungen
sind. —
CE
gestorben , und die Ferrstersch eiben bezahlt worden Uriasüben eine dauernde Herrschaft ick Gemüthe aller
zweiten
einen
schon
hat
-Beer
« nic?
Herz
Gesinnunge
diese
Der Bankier
wird
Regierung
Die
.
bornen
, Kotzedem '
drief erhalten , worin ihm , wenn er nicht zahlt
verkemron , und selbige gewiß recht bald Mit
Idee
eine
setzt
scheint
Es
.
.wird
gedroht
bue 's Schicksal
KonstitrrtloMem
versprochenen
Längst
sehnten , schon
Furcht
irgendwo vorznhcrrschen , / man müsse der Menge
frönen.
solche
denn
daher
,
einjagen
!len
«heutenMnchwi
SL
vor

-e Gerüchte von Ermordungen,
MeMate ' und Lächerüch
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Spanisches

fr
^

Mittwoch , 9. Juni.
Amerika.

Angustura,
20 . Febr . — Wenn Ferdinand VH . in
eine große p olitisch
e Einrichtung
willigt , die
seiner Eigenliebe etwas kosten kann , an welche aber das
Glück des Vaterlandes
geknüpft ist, so wird er sich plötz¬
lich aus dem Jahrhunderte , in welchem er lebt , 'in das
gegenwärtige Jahrhundert
Europa 's versetzen ; er wird
sch selbst ein neues Daseyn geben ; er wird die Gestatt
der Welt verändert haben.
Großer Schatten Heinrich ' s IV ., eile von Bearn an
die Ufer des Manzanares , ehe dein durchlauchtiger En¬
kel den günstigen Augenblick, seinen Thron und sein Reich '
)u retten , hat vorübergehen lassen ! Erhebe seine Gesinnung zur Höhe der Deinigen ; zeige ihm den Pfad
des Ruhmes und des Heldenmuthes , und laß ihn den
Werth der kurzen Zeit fühlen , die ihm bleibt, das größte
Unglück zu vermeiden, und Die glänzendsten Erfolge zu er¬
ringen ; ermahne ihn , nicht halsstarrig die zwei einzigen
Maasregeln zurückzuw eisen , von welchen das Wohl und
die Größe Spaniens abhangen : Repräsentative
Regierung
. und Bündniß
mit
Amerika;
als¬
dann wird Spanien aus seinem Todtenbette aufstehen;
es wird ohne Mühe die Stufe der Wohlfahrt erreichen,
zu der es nicht gelangen kann , wenn wir nicht n na bhangrgstnd.
Nicht die unfruchtbare Herrschaft einer weiten Landesstrecke, nur ein freier und blühender Handel , können ei¬
nem Könige und seinen Unterthanen Macht geben ; giebt
o « nem Vergleich zwischen einem erbärmlichen Monopolte,
rifA»J ette5 ^ llchenern Markt , welchen ^die Freiheit AmeEen Völkern,, und besonders Spanien barbiere?
on ^das Ende Eurvpens gestellt , mit Hafen
irhuBf« r1' ^ Dtt c*ltcm Himmel begünstigt , der ihm ein köftKlima, einen unerschöpsiichen Boden, edle Etz

„

1819.

reiche Bergwerke , und Menschen giebt , die mäßig , der
größten Unternehmungen fähig , und mit einem unerschüt¬
terlichen Karakter begabt sind ; es fchlt ihm nichts als
eine Regierung , die diese Vortheile anzuwenden verstehe,
und ein Aktivhandel mit Amerika , welcher die , durch ein
barbarisches 'System der Unduldsamkeit und der Ausschlies¬
sung niedergedrückten Künste und Gewerbe , wieder belebe.
Aber der Handel der ihm die Lebensbewegung mittheilen
soll , kann nur durch ein inniges und ^großmüthiges
Bündniß mit Amerika bestehen.
Ohne Zweifel wird dieser Handel während der er- ,
sten Jahre freigebige Bewilligungen , und selbst gewisse
Vorrechte nöthig haben , um auf unfern Markten die
Mitbewerbung anderer , thätigerer Nationen , ertrage»
zu können ; und kann Spanien sich schmeicheln, daß wirnachdem wir unsere Unabhängigkeit durch die Gewalt der
Waffen erkämpft , schwach und dumm genug seyn wür¬
ben , zum Verderb unserer Handelsverhaltnisse , seine
unvollkommene Manufakturen
foi lange zu begünstigen,
bis sie mir denen der übrigen Europäischen Nationen wett¬
eifern können ? Nimmermehr ; Amerika wird nur um
eine« schleunigen Frieden , deffen unmittelbarer
Genuss
ihm zur Entschädigung und zum Ersätze diene , sich zu
Aufopferungen verstehen . Jeder Tag , ben Spanien zau¬
bert , die unbeschränkte Unabhängigkeit dieses ganzen Fest¬
landes anzuerkennen , vorla ufige Beb ingüug , ohne
welche nie ein Vertrag
Statt
finden
wird;
seder Tag , sagen wir , ist ein Hinderniß mehr zu jenem
Frieden , ein Schritt mehr , den Spanien seinem Untertergänge entgegen eilt . Unmöglich kann das Kabinrt
Ferdinands VII . die dringende Gefahr verkennen , und dass
es nur Ein Heilmittel dagegengiebt : Re pr asentati
v«
V erfassung
u . brüd erlich es Bündniß
mitAmer ik a . SeineganzL Politik ist zwischen diesen 2 Punkten em-

?i
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geschloffen; das Wohl Spaniens , - Le Ruhe Europa ' s
hängen davon ab, und nichts wäre letzterem verderblichen,
Die französische
als eine Revolution in der Halbinsel .
Resolution würde weiß wie Schnee neben dem schreckli¬
chen Ausbruche eines Volkes erscheinen , das nicht weni¬
ger furchtbar durch die Festigkeit seines Charakters, - als
durch seine Unwissenheit , seine Verzweiflung und seinen
ist.
Fanatismus
der
Es ist also ein Gegenstand , der Vermittelung
würdig . . . . Ferdinand zu
Mächte wahrhaft
hohen
Verfassung
bewegen , daß er eine repräsentative
' s,sausspreche,
Amerika
und die Unabhängigkeit
es ist dieses^ das einzige Mittel , eine Revolution zu ver¬
hindern , die, von der Halbinsel , sich andern Landern mit¬
theilen , und die Ruhe und die Verbindungen der Welt
Sv .würden die Könige
auf lange Zeit stören würde .
den Namen der Wohlthäter der Menschheit erlangen , so
würden sie den Frieden und die Eintracht der Welt sicher
stellen , so würden sie die Dankbarkeit der Völker , . die
ihrer Zeit , und die Huldigungen der
Segenswünsche
'
Nachwelt verdienen .
Frankreich.
4 . Juni . Konsol . 6 Proz . 66 FrG96 § t.
Paris,
Bankaktien 1608 Fr . 75 Ct.
- - Das Journal des Ministeriums macht heute einen
bekannt , über das was sichern der geheimen
Bericht
Sitzung einer Gesellschaft von dreihundert L i b c r a l e st,
der
die zu Paris unter dem Namen der Freunde
besteht , ereignet hat . Wir haben ge¬
Preßfreiheit
dacht , die hohe Polizei .wäre abgeschaß't.
—7 Man weiß , daß Hr . v. Scrre vor den Debat¬
ten über die Bittschriften wegen der Verbannten, , eine
halbstündige Audienz bei Sr . Mas . gehabt hat . In dem
Augenblicke , wo die Tagesordnung mit / allgemeinen Bei¬
fallsbezeigungen ausgenommen wurde , nuLrrrichLete M.
D . von M . den König durch ein BiKet von dem Resul¬
tate der Verhandlungen . Se . Majestät schrieb auf der
Stelle dem Siegelbewahrer , der noch in der Kammer
war , einen eigenhändigen Brief , welcher die Worte
enthielt : „ Daß er den Dienst , welchen dieser Minister
„ihm und feiner Familie so eben erzeigt habe , nie ver„gessen werde ." Am Abende , als Frau v. Serre bei
Hofe erschien , sagte ihr der König-, „ daß dieser Tag
für ihren Gemahl ruhmvoll gewesen sei , und daß sich
derselbe unbestreitbare Ansprüche auf seine ewige Dank¬
barkeit erworben habe."
G r o ß b r i t a « n k e tt.
Unter den verschiedenen Ka¬
31 . Mai .
London,
binettstücken der verewigten Königin , welche neulich in
öffentlicher Auktion verkauft wurde » , befanden sich eine
große Anzahl Portraits der Herzoglich - Braunschweigigischen und Mecklenburg -Strelitzifchen Familie , in schwarz
Ln der Tracht von
Papier ausgeschnitten , die Damen

Merkwürdigste unter
Das
tem Kopfputz mit Flügeln .
den Artikeln aber war ein mit der Scheere ausgeschnit¬
tenes Vaterunser , welche Arbeit durch einen Künstler
bewerkstelliget worden , der ohne Hände geboren war.
— Am Sonnabend , den 15 . Mai , des Abends io
Uhr , erlöschten in Leeds , wahrscheinlich durch ein Ver¬
sehen der Arbeiter bei der Vorrichtung , alle Gaserleuchtungen , und die Stadt wurde m eme förmliche Dunkelheit versetzt. Zu den vielen tragischen Szenen , welche
dieser Umstand veranlaßt , gehört , nach unfern Blättern,
die Verlegenheit eines Barbiers , welcher einen seiner
Kunden halb geschoren hatte .und das Gesicht nicht wie¬
der finden konnte.
— Nach der Edinbnrger Zeitung ist ganz neuerlich cm
gänzlich aus gehämmertem Eisen gebauetes Schiß auf
dem Kanal von Mcnkland vom Stapel gelaffen , welches
zur Fahrt von Reisenden auf diesem Kanal bestimmt tz.
Es ist 65 Fuß . lang und 121/2 breit , geht nur 21 Zoll
tief und ist das erste eiserne Fahrzeug , das in Schott¬
land gebaut worden . Es wiegt nur 12 Tonnen.
Deutschland.
Wien, 26 . Mai . Der gestern aus Neapel eilige*
.troffem Kurier hat abermals die erfreulichsten Nachrich¬
ten über das Wohlbefinden der dort , anwesenden Kchrflamme üoerbracht . Man hat dieser Reise polnische ZiM.
uttiergclegt ; Liese Vermuthung ist höchstwahrscheinlich
gewagt ; selbst die Anwesenheit des Ministers der aus¬
wärtigen Angelegenheiten findet in dem Grunde Eckirung , daß der Kaiser keine Unterbrechung ' oder Verp
gerung in 'den Gang der Geschäfte bringen wollte ; überdieß besucht Fürst Metternich schon seit mehreren Jahren
die Bäder von Pisa , welches ihn ohnehin nach jenen
Gegenden führte . Vollends abgeschmackt aber ist, ms
von Wiedereinsetzung der Jesuiten in die österreichischen
Staaten , als Folge dieser Reise , gefabelt ward. Un¬
ser Kaiser pflegt reiflich zu erwägen , ehe er beschliest;
hat er sich aber zu etwas bestimmt , *so vermag De
nichts zu erschüttern als überwiegende
Standhaftigkeit
Gründe zur Beförderung des Staatswohles , welche im
dessen doch Niemand in der Anwesenheit der Jesuiten md
suchen wollen . — Von der Reise unsers KronpmM
ist es meder
nach Ungarn und an die Militargränze
still. —° Wie sehr dev österreichische Hof sein AugennM
auf die Emporbringung und Vervollkommnung der mV
bischen Gewerbe richte, zeigt eine neuerliche AnordmG
in Folge deren für Se . kaiserl . Hoheit den KronpnO
ein österreichisches Fabrikproduktenkabinet angelegt wird.
Den Auftrag zur Sammlung und Aufstellung der in W*
fes Kabinet gehörigen rohen Stoffe und Fabrikate M
der erste Kommissär bei der kaiserl . königl. Fabriken«^
spektion zu Wien , Hr . Stephan Edler v. Kreß , erd«
ten , der selbst eine der interessantesten und sebensM
dieser Arb besitzt, die , rme M
digsten Sammlungen
vernimmt , ein Eigenthum des Nationalmuftums zuMs

1770, mit einer Frisur drei Etagen hoch, nebst elegan¬ werden soll. Das Kabinet des Kronprinzen ist bereu
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Es
fortgesetzt .
airqefanaett , tutb wird mit Tätigkeit
und äußerer Eleganz nichts ^ zu
soll an innerem Gehalte
hat in sei¬
wünschen übrig lassen . — Erzherzog Johann
eine Inspektions¬
ner Eigenschaft als Geueralgeniedirektor
Gebir¬
des karpathischen
und längs
reise nach Böhmen
Este
des Hauses
ges angetreten . — Von der Familie
Ferdinand , Kombefindet sich nur noch der Erzherzog
nmndirender in UngaE , in unfern Staaten . Das Ge¬
rücht erhält sich , daß dieser , wie fein Bruder Mar,
die österreichischen Kriegsdienste quittiren wolle, um in
oder ihres Bruders , des Her¬
den Staaten ihrer Mutter
Un¬
zu nehmen . —
zogs von Modena , den Aufenthalt
hat keine
unserer Literatur
ter den neuen Erscheinungen
mehr auf sich gezogen,
die allgemeine Aufmerksamkeit
des Feldzuals der Feldzug von 1799 , eine Fortsetzung
unter dem Titel:
gev von 1796 , die vor einigen Jahren
Grundsätze der Strategie , erschien , von welchem Werke
mußten , ausser einer
werden
zwei Auflagen gemacht
Uebcrsctzung ins Französische,
ebenfalls hier veranstalteten
und einer zweiten, in Frankreich ans Licht getretenen,
mit Noten begleitete . Das neuere
welche General Jomini

Werk zeichnet sich, wie dessen Vorgänger , durch eine
gegen
Strenge
unpartheiliche
lichtvolle Darstellung ,
solcher Grundsätze
Freund und Feind , und Aufstellung
urrd dem Taktiker gleich wichtig
aus , die dein Strategen
in der Stu¬
des Feldherrn
sind, mit) daher zur Bildung
des empfangenen Unter¬
dierstube, so wie zur Anwendung
äußerst wirksam seyn müs¬
richts auf den Schlachtfeldern
- u . Detail¬
sen. Die diesem Werke beigefügtewSituations
karten sind von einer hier noch nie gesehenen Schönheit
selbst
und Genauigkeit , n . die herrliche Auflage überrascht
dann noch , wenn man weiß , daß sie aus der Offizin
, der uns des
hervorgegangen
des Herrn A. Strauß
Schönen schon so viel geliefert , und sich um die Vervoll¬
kommnung der Bnchdruckerkunst in Oesterreich wesentliche
Es ist nun nur zu wünschen,
Verdienste erworben hat .
vom
des Feldzuges
Verfasser
daß den durchlauchtigsten
wir
Jahre 1799 keine Hindernisse — deren Bedeutsamkeit
fteilich fühlen — abhalten mögen , seinem Werke durch die
1805 und
in den Jahren
Darstellung der Kriegsereignisse
1809 , Vollständigkeit zu geben , und man ' darf vielleicht
dadurch zu bewirkende Gute
hoffen, daß das mannigfaltige
Einflüsse seyn dürfte , und wir einst
von überwiegendem
in ununterbrochener
ore Feldzüge unsers großen Kapitäns
der Abreise des
Seit
besitzen werden . —
ihre
russlschen Großfürsten haben die meisten Herrschaften
und die Lebhaftigkeit unserer Residenz
* ?
Reisender
Ein merkwürdiger
yar sehr abgenommen . —
ES ist dies der Professor
hat uns am 24 . d. verlassen .
des
zu Dublin , und Kommandeur
vrr Naturgeschichte
^annebrogordens , Karl Ludwig Giesecke genannt Metzler,
Er befand sich seid neun
lem geborner Augsburger ) .
Monaten tu Sie «, wo er dem kaiserl . Kabinett eich äusund zoologische SMck,erst merkwürdige muieralogische
seines mehr als siebenjährigen
übergab , die Frucht
N
m Grönland , in welchem Lande er weiter
Menthattes

war.
ein früherer Reisender , vorgedrungen
irgend
als
hat Giesecke auch mehrere Samm¬
Außer dieser Sammlung
in Grätz , mit schätzbaren
lungen , besonders das Joannemu
bereichert . Nun ist derselbe , mit kaiserl . Ehren¬
Beiträgen
geschenken belohnt , nach München abgereist , um auch dem
Reisescha¬
einen Theil feines kostbaren
königl . Kabinette
tzes zu widmen ; von da geht er — nachdem er zu Augs¬
besucht , die er ftit 18 Jahren
burg seine Verwandten
nicht gesehen — in gleicher Absicht nach Neapel , worauf
Gelehrte , ( des¬
hochverdiente
dieser um die Wissenschaften
nächstens in der Fleischer ' schen
sen Reise nach Grönland
am Drucke erscheint, ) sich zu Livorno nach
Buchhandlung
ist eS
einschiffen wird . — In unserm Handel
Dublin
ruhig ; es giebt zwar keine Fallimente , aber
fortwährend
auch keine Geschäfte . Die dermalige Wiener Messe , hier
genannt , wird kaum bemerkt . Kein Kaufmann
Jahrmarkt
kaum zu5Pro¬
bedarf Geld ; daher kann man Papiergeld
( Banknoten ) ist
zent eskomptircn . In Konventionsmünze
und der
Die Feldfrüchte
ein etwas regeres Leben . —
Wein stehen trefflich.
der
der 14 . Sitzung
In
6 . Juni .
Karlsruhe,
am 5 . d. wurde
der Ständeversammlung
ersten Kammer
über
Vorberathung
angezeigt , daß bei der gepflogenen
des
von Baden , die Erhebung
des Freiherrn
die Motion
betreffend , und über jene des Freiherr»
Advokatenstandes
einer gemeinschaftlichen
von Türkheim , wegen Einleitung
und
für die Gesetzgebung
der Grundlinien
Bearbeitung
, zur Prü¬
der deutschen Bundesstaaten
Gerichtsverfassung
eine Kommission ernannt wor¬
fung dieser beiden Anträge
besteht : Frei¬
den sei, welche aus folgenden 5 Mitgliedern
herr » von Baden , von Zyllnhardt , von Türkheim , geh.
von Rotteck . Diese Kom¬
und Hofrath
Thibaut
Hofrath
über bei¬
mission erstattete hierauf sogleich ihre Vorträge
de Gegenstände , wobei für den ersten der Freiherk vore
Thi¬
Zyllnhardt , für den zweiten der geheime Hofrath
Auch über die Motiott des
war .
baut Berichterstatter
Bedürfnisse
von Wessenberg , die dringendsten
Freiherrn
der katholischen Kirche in religiös - sittlicher Hinsicht betref¬
Hebel , im Namen der ernannte»
der Prälat
fend ,
Die Kammer beschloß,
ab .
Kommission , einen Bericht
in ihren näch¬
die Diskussion über diese drei Gegenstände
Endlich wurden die Anzei¬
vorzunehmen .
sten Sitzungen
Hebel vypgelegt , wo¬
des Prälaten
gen zweier Motionen
alter , krank oder unglück¬
von die eine die Unterstützung
Wittwen
Geistlichen und hülfsbedürftiger
lich gewordener
eines protestanti¬
und Waisen , die andere die Errichtung
betrifft.
schen Schullehrerseminariums
— In der -Sitzung der zweiten Kammer der StandeDuttlinger
am 5 . d. wurden vom Sekretär
versammlung
angezeigt : Antrag
unter andern folgende neue Eingaben
und
gleichen Maases
auf Einführung
des Abg . Knapp
und Gerichts
des Ortsvvrstandes
Gewichts ; Vorstellung
von Grundherrlichkeitsgefälle»
, Aufhebung
zu Jlversheim
Hemsbach , Sulzbach
betreffend ; Bitte der Gemeinden
von Grnndherrlichkeitsund Laudenbach , um Aufhebung
von Weiuheim , um AufBitte des StMraths
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Hebung des Beekgeldes , der Beetweine , der ' Rauchhnhner
und des Heerdrechtgeldcs ; Bitte der" Gemeinde Berg¬
zur Aufhebung der an die
haupten , um Einleitung
Baron von Schleissischen Töchter zu zahlenden Frohrrdund Rauchhühnergelder ; Bitte mehrerer Bürger von Bu¬
chen Namens der Bürgerschaft um Unterstützung ihres
Antrags zur baldigen Entfernung ches Bürgermeisters
Herth vom L ^.svorstandsamte.
(Auszug des großherzogl . Staats - und Regierungs¬
blattes vom 5. d.) Ludwig rc. Wir eröffnen dem Mi¬
nisterium des Innern auf seinen Vortrag vom 14 . April,
daß eine Vereinigung der beiden evangelischen Konfessio¬
nen im Großherzogthum Unfern Wünschen gernz gemäß
sei , nur müssen dabei redliche Zweifel und Bedenklich¬
keiten mild und schonend behandelt , aller innere Gewis¬
senszwang sorgfältig beseitigt , und die äusseren Interes¬
sen beider Konfessionen Möglichst berücksichtigt werden.
daher Unsere oberste Kirchenbehörde,
Wir beauftragen
diesen Unsern Wunsch nicht nur öffentlich bekannt zu ma¬
chen , sondern auch diese Kirchenvereinigung vorznbereiten , und Uns seiner Zeit einen ausführlichen Plan dar¬
über zur Genehmigung vorzulegen , immittelst aber auf
die Vereinigung in -Kirchen und Schulen vorzüglich in
dem Umfange des Neckarkreises zu wirken rc.
, 3^ Jnm . Ueber den dem Könige von
Hamburg
zugestoßenen Unfall enthalt ein glaubwürdiges
Preußen
Schreiben aus Berlin folgende nähere Umstände:
Am Freitag zwischen 1 und 2 Uhr erscholl in der
Stadt ein dumpfes Gerücht , es sey auf der Pfauenin¬
Die erste Stunde ver¬
sel ein Unglück vorgefallen .
floß in den ängstlichsten Besorgnissen , bis ein angckomDer König
mener Hoffourier das Ereigniß aufklärte .
die ganze Familie zu
hatte auf seinemLieblingslandhause
Einige Tage vorher
eingeladen .
einem Mittagsmahl
ein sogenannter russischer Rutschberg angelegt wor¬
war
den und vor Tische belustigte sich die Gesellschaft an die¬
Der König selbst nahm Theil daran.
sem Zeitvertreib .
Zufällig kam ihm aber durch ein Mißverständniß ein
Schlitten entgegen , der einen andern Weg hatte einschlagen sollen. Der Führer Mang heraus , hatte aber nicht
Der Schlitten des
mehr Zeit , die Bahn zu raumen .
Königs stürzte , und im Fallen hatte Se . Maj . die Wi¬
derwärtigkeit , nicht allein das Gesicht zu verwunden,
sondern auch den untern Theil des Nasenbeins zu bre¬
Es sind schon am ersten Tage die abgelöseten
chen.
Splitter glücklich ausgezogen worden , und mit der Wun¬
de , so wir mit der übrigen Gesundheit des Monarchen,
geht allet alles so gut als möglich ; es kann , Gott ' sey
noch Besorgniß mehr eintreten.
Dank , weder Gefahr
Gestern haben Se . Mas . schon mehrere Stunden , und
Heute den ganzen Vormittag außer Bette zugekracht.
In den ersten Tagen der Verletzung war jedoch an
. Sie ist aufgegeben, und der KöMm Reise zu denken
Herren Söhnen , dem Kronprinzen,
drei
seinen
Mg hat
den Prinzen Wilhelm und Karl , die Inspektionen und
mmzm m HrrpMAm Pomwern zu Mmageu gerM.

Ihre , kon. Hoheiten begeben sich zuerst nach Starqcnd u
Stettin , und endigen mit Stralsund . .Sie reisen am i
‘
und kommen den 10. zurück.
erwähnte , in den spätem Nach—
Die
Berlin.
Mittagsstunden erfolgte glückliche Niederkunft der frml
gm von Eumberland , am 27. Mai , mit einem Pr ^ zru
mußte um so größere Freude erregen , je besorgter
Anfangs , wegen mehrer bedenklicher Umstände , gewesen
Selbst der berühmte geh. Med . Rath von Sie,
war .
hold , den die Prinzessin schon vo^ mehreren Monnte»
zu ihrem Geburtshelfer ernannt haM , konnte sich hei
Lage des Kindes u. s w. die
der äußerst fehlerhaften
traurigsten Möglichkeiten so wenig verhehlen , daß er bem
Herzoge und mehreren andern Personen von Rang ^
Ansehn , hierüber einige Winke zu geben für nöthig fand.
Mit sichtbarer Anstrengung bot er indessen alle M
mittel seiner großen Kunst , Erfahrung und Wissenschaft
auf . So gelang es , die furchtbaren Krämpfe durchi
zu stillen , worauf die
wohlbepechnete Blutausleerung
Allein jetzt fand
W ehen sogleich eintraten .
normalen
man , daß sich das Kind mildem linken Ellbogen und der
Zugleich zeigten sich Umstände von st
Schulter darbot .
höchst bedenklicher Art , daß denselben nur durch Naasregeln der größten Kunst und Schnelligkeit zu begegnen war.
Aber Hr . v. Siebold behielt auch in diesen schrecklichen
Augenblicken seine ganze Geistesgegenwart . „ Retten Sie
nur mein Kind ! " stöhnte die heftig leidende edle Mut¬
Gottes Hülfe
ter , „ und ich bin glücklich ! " — Mit
Sie beide ! — antwortete er , und operirte mit einziger
Geschicklichkeit fort . Endlich , nach vier Minuten —. Ä
in seinen Händen lag ein herrliches , aber dem Anschein
nach todtes Kindl — O Gott , ein todtgeborner Prinz!
— seufzten einige leise Stimmen neben ihm . Aber sch«
das kleine Herz unter seinen
fühlte Herr v. "Siebold
Händen schlagen , und schnell , nach einem passendeil Belebungsmittel , that der Neügeborne sein kräftiges Taseyn dnrch seine Stimme kund. Wahrhaft rührend«
her Auftritt , wo Herr v. Siebold den Prinzen der kö¬
niglichen Kommission , bestehend aus dem englischen, hannöverschen Gesandten u . s. w. vorzeigte , die rm das
gewöhnliche Protokoll aufnahm . Indessen traten bei der
hohen Wöchnerin neue -drohende Zufälle ein. Durch fort#
gelang es aber Hrn . v. Siebold,
gesetzte Bemühungen
auch diesen Einhalt zu thun , und gerettet war eine der
unserer Zeit . f Nur Au¬
edelste« , herrlichsten Frauen
genzeugen vermögen zu sagen , welch' ein schöner W
dem vortrefflichen Manne durch die allgemeine Anerlenihn der Herzog den MM
Laut nannte
nung ward .
seiner Gemahlin und seines Sohnes , als solchen bezech
nete er ihn auch , wie er wiederholt versicherte , .in den
Depeschen nach London , Petersburg u . s. w. Die hohe
Wöchnerin « rifc der ueugeborne Prinz befinden sich vM
kommen wohl.
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' Durbach , der sich z«
wohnte , und Hder Er - Deputirte
Grouchy und
Die Rückkehr des Generals
Prag befand .
des Her¬
des Herzogs von Bassano ist , der Verwendung
£
Man meldet uns aus Colmar, daß das Resultat zogs von Angouleme ungeachtet , verschoben worden . Die
B
Liste der acht und dreißig ist nun auf fünf und zwanzig
Sie werden nach und nach alle zurück -'
herabgekommen .
einen sehr unangenehmen
gereichten Bittschriften , dort
Ausdrückest
sie nur unter ehrfurchtsvollen
kehren , wenn
des Ober¬
Departement
Das
Eindruck gemacht habe .
zu Gunsten
die
des
ge¬
zu den Köuiasrichtern
nicht
darum arrhalten , und
Herzen so sehr
, wo deralle Verbannten
Departement
, dieses über
rheinsBerichtes
hören . "
durch so
französtsch sind , und das seine Vaterlandsliebe
— Buchoz , der angebliche Entdecker einer Verschwö¬
viele Opfer bewiesen hat , ist eines derjenigen , wo sich
rung gegen den Kaiser Alerander , ist in seiner Berufung
am
der Verbannten
für die Rückberufung
die Meinung
in Brüssel , unterlegen . Unter den
an den Cassationshof
' welche , um
stärksten ausgesprochen hat ; die Petitionen,
befand sich ein sehr sonderbarer ; das
Cassationsgründen
sind,
die ZurückLerufung zu fordern , von dort gekommen
verdammt , aber den
Urtheil hatte ihn zur Brandmarknng
unterschrieben.
waren von einer großen Zahl Bürger
Buchstaben , der ihm aufgedrückt werden solle , nicht nä¬
, daß Herr von
> Alle haben mit Schmerz wahrgenommen
war der Meinung , daß
her angegeben . Der Gerichtshof
jenes
Ser re sich so wenig erinnert , daß er Deputirter
dieses nur den Henker angehe.
war , und daß er in denjenigen - deren
' Departements
sollen
— Die Plane zur großen Krönungsfeierlichkeit
mW
I Stimmen er nicht verschmäht , nur Unbekannte
bereits dem Könige
Kommission
von der dazu ernannten
hat sehen wollen.
i Partheimänner
. — Die Times enthalten in ihrer Privatkorres- übergeben seyn ; die Ausführung ist aber vertagt , bis die
I
haben.
werden angewiesen
die nöthigen Fonds
Kammern
I ponden ; aus Paris Folgendes:
Die Zivilliste , sagt man , kann die Kosten deshalb nicht
in Anist nicht vergebens
//Die Güte des Königs
L
eine ganz nationale Feier¬
- übernehmen , weil die Krönung
Gestern befahl der König,
$ chpruch genommen worden .
mit dem
lichkeit ist, durch welche der König sein Bündniß
aufrecht erhalten
^ nunmehr , da die Rechte des Thrones
Gesetze ' , die er
Volke erneuern und die konstitutionellen
seines Herzens zu folgen,
,j werden , frei, den Eingebungen
Mark
ihm gegeben , aufrecht zu halten beschwören wird .
des Innern,
Ministers
des
Bericht
den
ihm
> daß
versichert , die Pracht dieser Feierlichkeit werde der Größe
hatte , vorgelegt
verschoben
$ twawf er ^ zu beschließen
angemessen seyn ; mau hat
und der Dynastie
des Reichs
-Sc . Maj . bewilligte darauf die Zurückberufung
( werde .
■
die schon vorhande¬
neuer Diamanten
um eine Million
den acht und dreißig , welche,
von
von 5 Individuen
vermehrt ; die Kirche , wo die Krö¬
nen Krondiamanten
vom 24 . Juni L815 , verbannt
der Verordnung
D
karmoisinfarbigem
nung vor sich gehen wird , soll mit
Soult,
,f ^ rden waren . Diese fünf sind : der Marschall
Lyons
ansgesch lagen ., und alle Seidenfabriken
Sammet
Pire , der in Pelebte , der General
\ Düsseldorf
gesetzt werden st Dgl»
in Thatigkeit
Deshalb .unverzüglich
_ * crf, . f9 w>ar , der Oberst Mellinet , der sich in Belgien
\L
vor
Man weiß « och nicht - in welcher Kirche die Krönung
der ehemalige Graf Real / der in Philadelphia
'
Frankreich.
, 4. Juni . Konsol . 5 Proz . 66 Fr . 95 Ct.
Paris
Bankaktien 1507 Fr . 75 Ct.
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sich gehen soll ; ob in der Notre - Dame , wo Napoleon
gesalbt und gekrönt wurde , oder in der Kathedrale von
St . Denis , die er wiederherstellen ließ , oder endlich, was
das Wahrscheinlichste ist , in der neuen Genovevakirche,
dem Meisterwerke Soufflots , bekannter unter dem Slawen
Pantheon , wo Voltalpe und/Rousseau
und Mirabeau,
und Bonaparte ' s Senatoren
begraben liegen , .und das
der König durch seine Krönung auf immer wieder seiner
religiösen Bestimmung zurückgeben wird . — Seitdem
unsre Zeitungen emanzipirt worden ( das Journal des
Debats bedient sich, wenn es von den Minervalen spricht,
unr des Ausdrucks „ die Freigelassenen " ) , scheinen unsre
beiden Oppositionen , die Ulrraropallsten und Ulrraliberalen,
sich in dieselben zu (heilen ; das einzige Journal de Paris
ist bisher noch xein ministeriell geblieben. Den Ultra¬
royalisten gehören an , die Ouotidienne , die Gazette ve
France , das Drapeau blaue und das Journal des DebatS.
letzteres , das seit einem Jahre offen minssieriell geworden,
hatte verdient , aller Zensur enthoben -zu werden ;- plötzlich
aber hat es den Bord gewendet , nicht als ob seine EiLenthümer und Redaktoren gewechselt hatten , sondern weil
es in ihrem Interesse lag , die Farbe zu wechseln. Die
ultraliberalen Journale
sind das Journal du Commerce
(der Conftitmionnel ) , das Journal general ( derIndepen¬
dent ) , die - Renommee des Hrn . Benjamin Constaut , und
der Zenseur der HH . Eomte und Dunoyer . Ich spreche
nicht von den Annales polmques , die nicht sind. Man
könnte aus dem Gesagten folgern , daß in Frankreich
Alles Ultra ist, in dem einen oder andern Sinne ; aber
das wäre ein grober Jrrthum ; unsre Zeitungen sind nicht
Organe der öffentlichen Meinung , nicht einmal jener ih¬
rer Redaktoren ; es sind Spekulationen , berechnet auf die
Neigung dUm Skandal und zum Lärmmachen ; weise und
gemäßigte Schriften schläfern uns ein. Aber Lärm lieben
wir nur -in den Zeitungen , die. Ruhe hingegen im Innern.
Ein Beweis davon ist die Sicherheit , mit welcher die Re¬
gierung in der Mitte beider entgegengesetzten Parteien,
einherschreitet , und von den Kammern Alles erhält , was
sie verlangt . Das macht , daß unsre Zankereien heutzutage
nichts mehr sind alsEvolutionen aufdem geistigenMarsfelde;
im Grunde wollen wir Alle nur ? Frieden und Stä¬
tigkeit .
.
G r o ff b r i t a n n i e n.
London , 1. Inn . Am 22 . Mai traf ein Kurier
von St . Petersburg hier ein. Der Prinz Regent , der
sich auf dem Lande , befand , kam eiligst zur Stadt , und
der Staatsrath
versammelte sich um 11 Uhr Nachts !;
4 Gesandte waren dazu eingeladen . , Der russische über¬
gab dem Prinz Regenten eine Erklärung seines Monar¬
chen, die mit eben diesem Kurier gekommen war ; wahr¬
scheinlich betrifft sie die nordischen -Angelegenheiten . —
Unser Gesandte in Paris soll am 20 . Mai den Auftrag
erhalten -haben , den König von Frankreich zu fragen,
wofür die Ueberkompletirung der Truppen und deren Zusanimenziehen in zwei Korps geschehe. Auch der Hof

von Berlin soll deswegen ernstlich in Paris haben anfra. !
gen lassen. Wir erwarten die Erklärung des Pariser
i
binets mit der ersten Gelegenheit . — Der . schwedische Ge' 1
sandte ist binnen 14 Tagen dreimal zum Stacnsrath ' Jladen worden . — Man hat vieles von der Zuscmmen!
kunft mancher 'Potentaten im Juli zu Töpliz oder
bad sich versprochen ; allein auch diese scheint nicht
zu finden . Doch werden manche wichtige Personen
zusammen kommen. — Neuere Nachrichten aus
melden , daß der König / krank sei, , zugleich aber auch'
daß alle Anstalten zu dessen Vermahlung , die im (&?»'
tember Statt haben soll , getrosten werden.
D
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M ü n ch e n. Auszug der Sitzung vom 2. Inn .isi9 t
v. Schäzler verbreitet sich in einer so gründlichen
ausführlichen Rede mit den , tiefen Kenntnissen und Er¬
fahrungen eines Sachverständigen über den Wechselchn,pel , und sucht dabei besonders mehrere diefifälligeH
gaben des Sprechers der Regierung über die Verhältchje
der Wechselstemplung anderer Lander zu berichtigen. Er
bemerkt , daß der Geld - und Wechselhandel , welcher
seit 3 Jahren in Augsburg sich um 2/Z des frühem Um¬
fangs vermindert habe , durch von 3 bis auf 600 jL
steigende Gewerbsstcuer größerer Handelshäuser scheu
genug besteuert fei. Er deduzirt die Unmöglichkeit der
Stemplung der im Auslande ausgestellten und iranstircuden Wechsel. Der Nachtheil , der ans dem Wechselstempel für den Handel resultire , wiege den davon er¬
warteten Ertrag von 30,000 fl. weit auf , und lieber
würde sich der Handclsstaud eine Erhöhung der Gewerbe¬
steuer der größeren Klassen gefallen lassen , wenn wirk¬
lich erwähnte Sunnne zur Deckung der Bedürfnisse li
thig i scyn sollte , welches jedoch kaum der Fall -scp
möchte. — Diese Auflage habe in Frankfurt , wo sie zur
Deckung der erhöhten Kommnnalansgaben
feit einigen
Jahren eingeführt wurde , die Geschäfte sehr vermindert.
Zum Beweis der Abnahme des Handels in Augsburg
bemerkt er , daß , die Postgefälle dortfelbst iy: lcM
Jahr um 50,000 ft zmückgeschlagen , welches das Aus¬
bleiben mehrerer 100,000 Briefe "beurkunde .
Gegen die
Stemplung der Wechselproteste findet er unter gewissen
Vorsichtsmaßregeln weniger zu erinnern . . . . v. Ueinbach halt den Gradationsstempel
für einen barbarischen
Druck , für einen Wirrwarr , irr den sich Niemand fin¬
den könne , schwerer als jede andere Steuer . Dieterich
dankt dem Abgeordneten v . Clofen für seine Verweiitmz
zum Besten des Landvolks , und wünscht die Beibehab
tuug der alten Stempelordnung . . . . Behr : Unter Be¬
ziehung auf seinen Generalbericht , findet er in der Steinpelabgabc überhaupt kein Prinzip richtiger Besteuerung,
bloße Willkühr , nirgends einen Begriff von Recht. Schon
die Unberechenbarkeit des Ertrags beweise die Untaugllchkeit dieser Abgabe . — Der Ausschuß habe nur sovnl
davon genehmigt , als er zur Deckung der votirten Mehr¬
ausgabe und Mindereinnahme nöthig hielt . Trattsitn'enve

der Stempest
zu überlassen . Der Grund
defraudationen
Die Stemplung
Wechsel fcfen gar nicht zu 'stempeln .
- ‘
und Urkundenausferti
Rechtsübertragung
bei
erhebung
er hart . .
findet
Parteiverhandlungen
der polizeilichen
Der Anrrag
.
Rechtsgrund
verbindlicher
kein
sei
gung
thun,
Äcmi ftr alles , was Justiz - und Polizeibehörden
würde vielleicht ganz
ausWechselftemptung
der . Regierung
wird
bezahlen soll , was
der Uuterchau -noch besonders
die hier vorgekomwene
seyu , wenn man
unterblieben
geleistet ? —
übrige Steuer
dem: für die 18 Millionen
ge¬
dieser Maßregel
der Unräthlichkeit
gute Anssührung
bei.
Pnmer nur quälende Neckereien der . Staatsbürger
kannt hatte.
Ben ihren Handlungen , zu den Zwecken der Regierung
der 2 .
der . Sitzung
In
e, 7 . Juni .
Karlsruh
m
von den
Mcwendet . Und doch habe man der Kammer
von
der Abg . Winter
begründete
dieses
.
5
am
Kammer
Angesicht
ins
rucht
noch
Wohlttzaten dieser Verfügung
der Presse . Er
auf Freiheit
seinen Antrag
Heidelberg
der Stempelsprechen können ! Wegen der Aburtheilung
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zu bear¬
aus den Originalakten
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Revolutionen
die Ursache bildet , aus der die so gefürchteten
und deren Gewalt zu
vorzubeugen
Herkommen , denen
gewiß der heiligste Beruf jedes hellsehenden Po¬
brechen
anzustellen,
in Deutschland
litikers ist. Diese Erwägung
, je mehr wir uns in dem
-scheint desto wünschenswerther
glauben,
Entwicklung
Zustande der Ruhe und langsamen
und
nicht im Sturm
der Erwägung
die Resultate
wo
der Zeit verloren gehn , sondern in das gewöhn¬
Drange
finden ! Selbst die¬
liche Leben den gebührenden Eingang
jenigen , die am ängstlichsten die Frage aufwerfen , ob
erleben werden , und
eure Revolution
wir in Deutschland
am kühnsten beantworten,
Frage
diejenigen , die diese
nicht , daß jener Zustand von Ruhe
Läugnen insgesammt
ist.
wirklich noch vorhanden
Entwicklung
«nd langsamer
kann also jede Vorkehr noch ihren sichern Platz fin¬
Es
den , welches für spatere Jahre vielleicht nicht unbedingt
werden darf . Wo aber sollte diese Erwägung
behauptet
werden?
am schicklichsten und ergiebigsten vorgenommen
Offenbar in Frankfurt , wo sich ohnehin alles Gemeinsa¬
, wie stark oder schwach es
me des deutschen Vaterlandes
seyn mag , am leichtesten vereinigt . Zu¬
auch ausgeprägt
dieser Mitte des deutschen Lebens zeigen sich die
nächst
Die Geschichte
desselben .
Erscheinungen
auffallendsten
sich bedeutend hieher zusammen.
zieht
des Vaterlandes
in den frühem Zeiten , ist der Süden und Westen
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geworden . Die rhein¬
wieder vorherrschend
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im preußischen , hessischen und baieländische Stimmung
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lulig umlöthig ist .
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den unaufhaltsamen
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ün Plötzlichen Kampfe nicht zu retten
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der gewöhnlichen
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.. als solche unbegreiflich
rmrsichtigen Berctthung . Kann vielleicht der einzelne An¬
am Bundestage , arls
trag wegen des Universitatswescns
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durch eine glückliche Wendung
Enge
seiner . dunkeln
Helle Umfassung einer liberalen Erwägung , des
die freie
werden?
emporgefnhrt
Z'Kvzeu Rativnalzustandes
(Allg . Zeitung .)
e u.
ch w e d
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Verschiedene auvwartige
St o ckh o lm , 28 . Mai .
und des¬
haben kürzlich Artikel über Schweden
Aoumale
zu
bekannt gemacht , deren Ungereimtheit
sen Regierung
widerlegt
sehr in dw Augen füllte als daß sie verdienten
, dass sich andere Mächte
M «tafelt * ttes wrMsMseKeu

mischen wollten , müßte
in unsere inner » Angelegenheiten
man zuvörderst glauben , daß sie alle Rechte der Völker
und den Respekt vergessen hatten , welcher der politischen
Es wäre eine Belei¬
derselben gebührt .
Unabhängigkeit
man sie solcher Projekte fähm
digung gegen sie , wenn
die Völker wieder
halten wollte , deren blose Entwcrsung
stürzen , nnd deren Aus¬
des Mittelalters
in die Gräuel
führung , wenn sie selbst möglich wäre , Europa mit Blm
bedecken würde . Wenn mit Hintansetzung'
nnd Trümmern
irgend ein?
der , öffentlichen Freiheit und des Völkerrechts
übel genug berathen wäre , um der unsriM
Regierung
einen Vorschlag zu machen , der zur Absicht hätte , dm
zwischen derselben und deren Ver¬
der Zwietracht
Samen
walteten anszustreuen , so würde man augenblicklich scheu,
ihren Unwil¬
wie die Nation zu den Füßen des Thrones
zu erkenm
len mit eben jener einstimmigen Gesinnung
gäbe , die selbige im Jahre 1815 beseelte , als Deputate
sich darüber beschwerten , daß die officielle Zeitung m
des Badenschen Hauses einen
einem Mitglieds
Carlsruhe
schwedischen Titel ' gäbe . Indem wir uns auf den Schutz
auf unsere
Seits
des Königs verlassen , der sich Seiner
verlaßt , sehen wir diese
Liebe und unsere Dankbarkeit
Gerüchte , sie mögen kommen , von welcher Seite sie wöl¬
ken, mit der Verachtung , die sie verdienen , als dasProdukt ei¬
und von Umsturz
niger Gehirne cm, die nur von Usurpation
träumen , nnd mit Mm
Ordnung
der gesellschaftlichen
erinnern wir uns der Antwort , welche Se . As.
Stolz
im Jahr 4.815 ertheilten,
des Reichstags
den Deputirten
und für die Scanmerkwürdigen
und die mit folgenden
Worten schloß:
dinavischen Völker ' beruhigenden
„Von der Nord - und von der Ostsee umgeben , bestalle Elemente einer freien und
Heri wir in unserm Innern
glücklichen Existenz . Wir haben nicht Ursache , vorauszusetzen , daß irgend eine Regierung , eifersüchtig auf dies
Glück , dasselbe zu stören suche ; allein sollte eine solche
eristiren , so möge sie wissen , dass , wenn die Jahrbücher
sprechen , die mir
dieses Landes von den Beleidigungen
hat , demselben bisweilen zuzufügen , ste
sich unterstanden
auch von - der Rache sprechen , dir es deshalb genowvien
Herren,,bau
hat . Der Unwille , den Sie , Meine
haben , die gegen M
empfunden
Lesen der Angriffe
gemacht wür¬
Unabhängigkeit
Ihre
und gegen
Freiheit
den , würde , wenn es möglich wäre , noch Meine ÜMunumschränkte
Meine
und
Sie
gegen
ge Achtung
vermehren . - Star!
die Nation
gegen
Ergebenheit
durch die Rechte , die Sie Mir gegeben , glücklich , den
Umfang derselben gemessen , noch glücklicher , Meine Pflich¬
erfüllt zu haben , werde Ich mit
ten gegen das Vaterland
erwarten , welche uns solche rechtmäßige
Ruhe Diejenigen
Ich werde sie erwar¬
Ansprüche streitig machen wollten .
die Leute so weit verblendet har,
ten , bis der Wahnsinn
um ihnen glauben zu machen , daß die Völker alles Wahl¬
haben , .und / werde dann mit Mwendung
recht verloren
und alles Muthes , welches
Seele
aller Mast Meiner
der Himmel Mir gegeben hat , selbige zur Vertheidlgmig
auwendeu . "
Rechte und der Meüngen
Ihrer
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t a l i e n.
nere Richtung seiner Reift entscheiden. — Fürst Kaunitz
- Neapel , 16. Mai . Der Kaiser von Oesterreich
österreichischer Botschafter zu Rom , befindet sich unter
hat mmmehr die gewünschte Einwilligung gegeben, Sei¬
den Fremden von Range, die Sr . Majestät nach Neapel
nen hieDen Aufenchalt bis zum 31. d., als dem Namens¬
gefolgt sind. Die Abreise des Fürsten Jablonowsky auf
tag unsers Königs, zu verlängern ; , am 2. Juni treffen
seinen Botschaftsposteu zu Madrid ist noch unbestimmt.
den Dispositionen nach Ihre Majestäten ^
Der Herzog von Devonshire hat sich von hier nach EiRom
ein,
we
sie vier Tage bleiben; das Fronleichnamsfest werden Sic
vitavecchia' eingeschisst
. — Man weiß , daß vor einiger
;u Florenz begehen, und hierauf der Lummara zu Prft
Zeit dem Hrn . Barbaja , Pachter dcr Hazardspiele zu
beiwohnen
. Fürst von Metternich verläßt ^ uusre Stadt
Neapel , erlaubt worden , sein Privilegium auch zu Pa¬
am 28. — Alles was man hier von Unruhen in Sizilier,
lermo zu üben , wogegen er sich anheischig gemacht, die
ausgesprengt, ist grundlos oder übertrieben , wenn man
Chaussee zwischen Palermo und' Messina auf seine Kosten
nicht unbedeutende Widersetzlichkeiten gegen neue Gesetze
zu' vollenden. Dem Lern chm en nach ist dieses nun zubei Srrakusa , oder die Reklamationen einiger Priester
rückgenommen, da mehrere Familiensöhue bedeutende
gegen das Konkordat so benennen will.
Der Aufschub
Summen verloren hatten. — Der Graf Steph . Czecheny,
der Reise des Königs nach Sizilien , so wie dorthin ge¬
der im vorigen Sommer eine Reise nach Konstantinopel
sandte Truppenverstärkungen unter General Earascosg
und Griechenland unternommen, ist nebst seinen Beglei¬
stehen mit jenen Ereignissen in feiner Verbindung. Eber
tern , den HH. Laudschnlz und Ender (Maler ) laufder
sv ist es unrichtig, daß Hr . I . v. Rothschild, der ein«
Rückkehr zu Malta einge troffen»
Vergnügungsreise hierher gemacht., und schon auf den
Rückwege ist,, mit unserer Regierung in FinanzarrangeF r a n 1 r e t ch.
ments getreten sei. — Die Vollmachten des Prinzer
" Aus Frankreich,
3 . Juni . Die Resultate irr
von Calabrien als Vicekönigs von Sizilien sind ausge
Iren Kammern bei den Abstimmungen beweisen, daß die
dehitt, und die zu seiner Hofhaltung ausgesetzte Summ,
Majorität dem Ministerium zu Gebot stehz. Auch ist nicht
auf 12,090 Dukati monatlich erhöht worden. — Vielleicht
zu läuguen, daß das System des Gouvernements für die ge¬
Mt kein Land in Europa seit den letzten zehn Jahren ft
genwärtigen Umstände in sofern ganz zweckmäßig berechnet
sehr in -der Administration gewonnen als Mapel , und we
ist, als es die entgegengesetzten Kräfte der Aristokratie
wan noch Lücken bemerkt, schreitet man rasch zu derer
und des Volks Ln einer Art Gleichgewicht oder in schau¬
Ausfüllung vorwärts . Der neue Zivilkoder ist abermals eir
kelnder Bewegung erhält , so daß keine Partei sich einen
-öeweis davon. —-Der Vesuv wirft seit einiger Zeit vie le La
Dauernden Sieg beimessen kann. Diese Politik ist die
M, und mitunter auch Siem -e aus, so daß man dem Kaiser
natürlichste für Mitglieder einer Behörde , dft .unter sich
vis letzt widerrathen hat, ibn zu besteigen
. — Man erwartet
feinen großen entschlossenen Charakter , nicht einmal emhur täg' ich den Grafen Capo d'Jstria , der bereits Corfu
fchiedene Talente zu fürchten haben , und in den Kam¬
verlassen hat. Zwei Kuriere aus Petersburg , die kurz
mern gleichartige Männer genug finden, um mit ihnen
«ufstnander folgten
, worden wchrschemlich über die fer¬ in Uchemttstimmurrg
handelnp können
. Was vor W-
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gen liegt , was der Moment als nächstes Bedürfniß for^
dcrtx wird von solchen Ministern richtig gesehen und
Jndeß giebt es eine Zukunft , die
geschickt vollbracht .
andere Ereignisse , andere Verhältnisse bringt , und es
wäre wahrscheinlich von höchster Wichtigkeit , könnte man
etwas voraussehen und sich im Voraus gegen mancher¬
lei nicht immer angenehme Ueberraschuugen in Fassung
setzen. Es ist zu bedauern , daß gewöhnlich diejenigen,
welche die Gabe der Voraussicht besitzen, von andern,
die sich nicht darauf einlaffen , für unruhige Köpfe , für
angesehen
oder gar Revolutionäre
Partheimenschell
werden . Allerdings ist es verdrnßlich , gewarnt zu wer¬
den , wenn man ein einträgliches Amt , eine hübsche Pen¬
sion , ein Bändchen im Knopfloch , oder einen Stern auf
Man fühlt sich wohl ; man sieht nicht
der Brust hat .
ein , warum es nicht immer so bleiben sollte. Sind ei¬
nige Leute in Noch , klagt das Volk über unerschwing¬
liche Auflagen , —' die Menschen mögen arbeiten . Sto¬
cken die Geschäfte , — man mag sich ansruhen und Kräfte
für bessere Zeiten sammeln . Nur nichts -Neues gethan:
man weiß nicht , wohin dies führt . — Aber je weniger
die Menschen Neues wirken , desto mehr kommt Neues
über sie. Die Freigeister , Re ohne unser Zmhun sich an¬
häufen , werden um so sicherer Herr über uns . Sonach
wäre es denn doch möglich , daß unser gegenwärtiges
Ministerium für undankbare , vielleicht rachsüchtige Nach - •
Befindet man sich im Kreise mütelmasfolget arbeitet .
stgcr Köpfe , so mag man glauben , auf der Höhe des
Zeitalters zu stehen. Doch die reiche Natur stattet irgend¬
wo mit ibren herrlichsten Gaben einen neuen Menschen
aus , der die Bedürfnisse der Welt versteht , die Mittel
erfindet , und das allgemeine
zu ihrer Befriedigung
Er tritt auf den
zu dem seinigen macht .
Interesse
weicht
erschrickt ,
die Mittelmäßigkeit
Schauplatz ,
zurück, die Zanksucht verstummt , -eine Veränderung
tritt ein — durch die Kraft des allgemeineu Beifalls ge¬
schützt, und der wahre Frirde zeigt sich in seiner Starke,
Entschlossenheit und Beglückung . — — Es ist wohl nicht
unpatriotisch , seinem — einem jeden Gouvernement einen
solchen Minister zu wünschen , und wir thun cs in Be¬
zug auf Frankreich mit aller Aufrichtigkeit , ohne jedoch
uns dadurch einer falschen Schätzung der Talente und
Stärke unsers gegenwärtigen Ministeriums schuldig ma¬
chen zu wollen : um so weniger als wir nur von der Zu¬
kunft reden , Die Gegenwart tobt sich selbst, das In¬
teresse der Zukunst wird nur von Unparteiischen vertheidigt.
, 5. Juni . Konsol . 5 Proz . 67 Fr . Bank¬
Paris
aktien 1505 Fr.
in den Times
Der Pariser Privatkorrespondeut
berichtet Folgendes:
„Man verkündet uns die nahe Rückkunft des Lords
Whitworth . Der edle Lord betrüge sich nicht ; bei seinem
zweiten Besuche wird er nicht mehr Mode seyn , und
ganz ruhig die Vortheile des Inkognito genießen können."
„Die Gräfin von Nesselrode , Gemahlin des russi¬
Angelegenheiten , ist
der auswärtigen
schen jMinistUs

einige Monate in Paris geblieben ; sie ist vorgestern mit
dem Grafen v. Gonrieff abgereist . Der Prinz Dolqy.
J '
,
rowski hat denselben Weg eingeschlagen ."
Nesselrode
voy
Gräfin
der
haben
Ultras
„Unsere
häufig ihre Aufwartung gemacht . Sie hat ihre Aufmerk¬
samkeiten, wie es einer Frau von Geiste zukömmt, aneeuommen , indem sie sie dem hohen Posten , den ihr Mann
cinnimmt , und seinem vermutylichen Einsiuffe- den er aus
die Politik des russischen Kabinets ausübt , zuschrieb. Sj!
hat den Tag vor ihrer Abreise , mit Herrn v. Chateau¬
briand und den andern Häuptern der Partei , gegessen.
Die Ultras setzen in die Gespräche , die bei der Mahlzeit
gehalten worden sind, eme große Wichtigkeit ; sie schnstichlen sich, daß sie- die Eindrücke ihrer Beredsamkeit gegen
die Regierung ihres Landes bewahren und mittheilen werde;
denn nur in so weit als Kaiser Alexander ihre Absichten
unterstützt , wollen sie ihm die Befreiung unseres Gebietes,
die liberale Konstitution die er Polen gegeben , und die
ungemeine Liebe des Volks , die er unter uns genießt,
verzechen und ihn als den größten Fürsteu des Jahchin' _
derts anerkennen . "
nahem
erzählten
die
widerlegen
„Glaubwürdige Briefe
Umstande von dem zu Smyrna zwischen dem Herzog
Vicomte v. F.
v. Rovigo und dem Marinelicutcnant
vorgefallenen Streite . Die deutschen Zeitungen haben
sie unrichtig verbreitet , und die Pariser Blatter sie so
wiederholt . Der Herzog glaubte sich von dem Vicomte
bei einem Mittagsmahle , zu welchem sie beide von der
de Riviere emgelüM
Schwiegermutter . des Marquis
worden waren , beleidigt ; er beklagte sich darüber als
sie die Tafeb »verließen / und da ihn die Erklärung des
Vicomte von Flotte nicht zufrieden stellte , schlug er ich
mit der Pfeisse , die er im Munde hatte , einPe Maie üö
Gesicht. Zu gleicher Zeit bot er ihm die GenugthMz
an , die in einem solchen Falle ein Offizier dem andem
schuldig ist. Hr . v. Flotte nahm anfänglich die Heraus¬
forderung für den andern Tag an , nachdem er aber
Abends am Bord der Brigg , die er kommandirt , zurückgelehrt ' war , stellte er noch einmal Ueberlegungen an,
und weigerte in bestimmten Ausdrucken , sich zu schlagen,
indem er zugleich dem Herzoge von Rovigo einen groben
und unverschämten Brief schrieb. Dieser Brief durch¬
lauft alle Pariser Salons , und ist den Ministern,,dn
man durch eine verschiedene Darstellung zu betrugen
Der Vicomte von Flotte
suchte , mitgetheilk worden .
kam die folgenden Tage nicht ans Land ; aber er wp
von der mißlichen Lage des Herzogs , der iü Frankmcy
in

Contumaz zum Tode verurtheilt worden war , enieu

wenig großmüthigen Gebrauch , und machte dem franzo^
fischen Konsul dringende Vorstellungen , um seine
fernung aus Smyrna zu bewirken . Der Konsul beM
es auf der Stelle . Seitdem haben mit dem österremM
schen Generalkonsul , unter dessen Schutze der HerM
v. Rovigo ftand , Unterhandlungen Statt gefunden, v '
ren Ergebnis wir nicht kennen. Der Herzog v. Nomg
wohnt , seit seiner Flucht von Malta , und stmer A

#

m Triest, mit

Bewilligung Frankreichs

und der

sich , m
Er beschäftigt
.^ na "N Mächte , in Smyrna .
Handels,
mit
,
Hache
englischen
tinem
mfc
NerbiirdnuZ
stand auf keiner
Morand
^"^" '^ EOenerallieuteMnt
zum Tode ver1815
Jahre
im
aber
der Wen , er wurde
die nach dem 23.
urtheilt , wegen Militärhandlungen
die der
wo ihn also die
IvL
ina zu Camdrai verkündigte , hatte decken sollen . Dieses,
diktirte Urtheil , ich
von oer damals herrschenden Parier
immer als ungesetzlich angesehen worden ; da er aber in.
den
der General
war , . so konnte
Contumäz veruWeckt
lassen.
vernichten
Spruch nur durch einen Revi -stonsrath
Der General Morand, - der, , mit einer polnischen Dame
eine .Freistätte
verheirachet , von dem Kaiser Alerander
m Polen erhalten hatte , ich zu Straß bürg , angekommen,
Md hat sich selbst ansgeliefert , um seine Contumaz . tilgen
Der Kriegsrath , um den er gebeten , hat
zu lassen.
erhalten , und man
schon den Befehl sich zu versammeln
zweifelt nicht an seiner Lossprechung ."
ans Livorno vom 14 . dieses
— Ein Privatschreiben
Tunis,
von Algier die Stadt
meldet, daß die Regierung
stand , sich unterwor¬
die ehemals unter ihrer Botmäßigkeit
von Tunis , der mehrere
fen habe. Ein gewisser Bensmies
zu Algier war , ist, dieJahre lang als Staatsgefangener
eingesetzt,
ser Angabe nach , zum neuen B : y von Tunis
Md der vorige Bey nebst seiner ganzen Familie maffakrirt
worden. Wie mau versichert , soll ohuerachtet dieser blu¬
tigen Revolution , die größte Ruhe zu Tunis herrschen . ^
Zei¬
. _ Da dem neuen Gesetze gemäß , die Pariser
tungen seit dem 30 . April der Censur enthoben sind , und
in ihrem Wesen,
dieses bestimmt .eine große Veränderung
wird,
bervorbringen
wie im Persönlichen der Mitarbeiter
so ist es vielleicht Nicht uninteressant , hier die Hauptrezu rekapituliren , so wie sie
daktcure und ihre Tendenz
Die Zahl der
waren .
dieses Jahres
noch im Januar
Eremplare , die sie absetzten , ich ebenfalls , odschon nicht
ganz genau , bemerkt , doch hinreichend die .Achtung oder
in welcher sie stünden , zu beurtheilen :> 1 . Jour¬
Popularität
Hr . Bertin ; Mitarbei¬
nal des Debats , Hauptredakteur
ter für Politik und Litteratur , Malte Brun ; für Schau¬
seine Artikel C .) ; Hoffspiele, Duvignet , ( er unterzeichnet
mann (Unterzeichnete ehemals H . jetzt Z ) ; de Feletz für
Romane und Geschichte (unterzeichnet A .) ; schöne Wissen¬
schaften , Dussault ( Unterzeichnete P ) ; die Artikel Varie¬
früher .von Etienne,
tes lutcraires politiques rc. waren
hernach von Charles Nodier , nun in Folge einer Uebereinrunft abermals von Etienne , gewöhn !, jede Woche einen Arti¬
für Künste.
kel; Charles Nodier , Anne Martin , Boutard
belief sich auf 11,000,
Die Zahl der abgesetzten Eremplare
abwarfen ; der Geist dieses
me einen sehr großen Ertrag
und seine Grundsätze royalistisch ; ministeriell,
glattes
weim es die . besondere Weisung erhielt ; eifrig religiös.
Marz soll Graf Dekazes das Eigen¬
L>ett dem Monate
an sich gebracht haben . —
des Debats
tum des Journal
Herr Jamin ; Mitarbei¬
^uotidienne , Hauptredakteur

,
vorfielen

,
Amnestie

Kö-

ter Michaud , Lorenein , Merle , Conchery ( Sekretär:
) ; Zahl der abgesetzreu
der Deputirtenkammer
Redakteur
ultraroyalistisch;
Blcckt.es
des
Charakter
;
6000
Eremplare
' religiös . — 3 . Gazette de France , Hauptunabhängig,
, Lriffault,
Lourdoneir ; ferner Martaiuville
redakteur
rein mini¬
4500 ; Charakter
Belmar . Abgesetzte Eremplare
Ourry.
Hauptredakteur
,
Paris
de
Journal
.
4
—
.
steriell
Ädgesetzte Eremplare 6060 ;. Cyarakter liberal -ministeriell.
Hr . Villerc., Hauptredakteur
5 . Les Annates litterawes
( aus Westphalen ) , Royou . Absatz
ueuve ; ferner Depping
Hr.
, Hauptredakteur
1500 ; liberal . — 6 . Moniteur
Sauvo ; ferner Laya , Peuchet ( der Verfasser der Stati¬
general , Hauptredakteur
stik) . Absatz 3009 . — 7. Journal
Hr . Rangier ; ferner Michel Berr , Droz .;, Moreau für
du Commerce,
8 . Journal
die Schauspiele ; liberal . —
Dumoulin ; Thieffö ( den auch an den
die HH . Evariste
Antheil hat ) ; Jay , Tlssot , Barlleut
Lettres normandes
(Couventionel ) , Baudom . Absatz 7500 Eremplare ; Cha¬
rakter liberal . Man behauptet , daß dieses Blatt , so gut
des Ministers
des Debats, . Eigenthum
als das Journal
des Maires , Haupt¬
sei . — Vom Journal
des Innern
de6
des Ministeriums
redakteur Hr . de Mirbell , Organ
Innern , und von einigen andern , ist es mir nicht gelun¬
zu erhalten.
e u r s ch l a n d.
D
zwischen 7
Abends
Gestern
5 . Juni .
München,
am
der Abgeordneten
und 9 Uhr wurden mder Kammer
dem
von
Einnahmen
die
über
Diskussionen
der
Schluffe
von 3,500,000 fl.
das neue Kreditvotum
Finanzministerium
, wozu diese
ausgeführt
Nothwendlgkeit
die
und
beantragt
werden soll , nämlich : für die Fristet
Summe verwendet
Zinse von 42,000 fl ., des um 300,000 fl.
und verfallene
erkauften gräflich Montgelas ' fchen Pallastes , für dennoch
rc. In der Sitzung die¬
neuen Theaterbau
unvollendeten
eröffnete Hr . Behr in stürmischer Hitze der
ses Morgens
mehrere Zettel ge¬
Kammer , daß man auf den Gallerien
ablas:
Worte
er selbst folgende
funden habe , wovon
Ausschusses
zweiten
des
Mitglieder
„Die
Na¬
der
Sch ul den mach er , Verrather
sind
gieng Hr . Behr in eine .Rechtfertigung
! " Hierauf
tion
des zweiten ' Ausschusses ein und endigte ganz gelassen da¬
mit , daß er jenem Publikum , das sich nicht überzeugt habe,
' ( N . St . Z .)
verzeihen wolle ! ! !L
diesen Vorwurf
25 . Mar . Der Hiesige -Handelsstand
Augsburg,
bat unterm 10 ^ April eine Adresse andieStändeversammab¬
luug eingereicht und Parin die Nachtheile der Mauth
Die Umtriebe der Mauthner , die Untergra¬
gehandelt .
des
des Volks ., die Niederdrückung
bung .der Moralität
— kurz alle Folgen dieser
Handels - und Gewerbfleißes
geschildert . Wer in das In¬
sind gründlich
Landplage
noch keinen Blick
Institution
nere dieser verderblichen
von geachteten bai¬
gethan hat , wird hier mit Schaudern
vernehmen : „ d aß
das Gestandniß
rischen Staatsbürgern
- welche
bestehen
Assekuranzen
Baiern
in
irr
Waaren
Gefahr
aller
Uebernahme
mit
."
e,j « schwärzen
den Staat
gen Notizen

In der Thal , man trautfftmen .Augen kaum, wenn
MSN es liest.
Die erwährrre Adresse ist im 'Druck er¬
schienen und fit hat eine Widerlegung zur Folge Zehabt,
rvelche den Bittstellern kaufmännischen Egoismus zur Last

legt und ihre Bitte höchst abgeschmackt findet. Diese
Startete , ohne Druckort und Namen , ist ganz im Geizt
derer geschrieben?, die in den Eolksplagen ihre 'Nahrung
suchen. Man sieht auf den ersten Blick, daß sie in einem
Laierischen Mauthkopf entsprungen ist. Die öffentliche
Meinung bezeichnet als Verfasser dieser Schrift einen
würdigen Jünger jenes großen Meisters , der , nachdem
er selbst böslicher Weise fallirt hat , nunmehr gegen den''
Wohlstand des ganzen Handelsstandes Krieg führt. Doch
getrosten Muthes -hofft der baierische Handelsstand auf
seine würdige Ständeversammlung und auf seine libe¬
rale Regierung. Oder wäre es heute nicht noch dieselbe
Regierung , welche Lm Jahr 1801 durch das Regierungs¬
blatt die Manch „für eine alle Moralität
und
allen Wohlstand
untergrab
end e Anstalt , für
e i n e d e r arg sie n Landplagen"
erklärte ? Diese
Regierung wird erkennen, daß es so nicht langer bestehen
könne, und daß man endlich jenem Ungeziefer Einhalt
chun müsse, dessen ganzes Geschäft es ist, die Früchte
der Nationalindustrie schon in der Blüthe abzufressen.
Zu läugnen ist übrigens nicht, daß die von dem Handelsstand vorgeschlagene Mauthsurrogate etwas unglücklich
gewählt sind. Indessen sist man hier neuerlich ganz den
Grundsätzen des deutschen Handels - und Gewerbsvereins
beigetreten. (N. St . Z.)
Stuttg
art, y . Juni . Am Geburtstage des Kö¬
nigs von Baiern hat die Ständeversammlung zu Mün¬
chen die Oeffentlichkeit der Rechtspflege beschlossen
, weil
ohne Oeffentlichkeit kein Heil im Staate ist. Diese wird
uuch Don der nächsten Ständeversammlung in Würtembeeg beschlossen werden. , Daß die Negierung sich selbst
hiezu anfchicke, darüber *kann man sich auf ein erfreuli¬
ches Beispiel beziehen, welche san -ch uns einen schönen
Tag verkündigt.
Zum Behuf feiner Vertheidigung gegen ein Strafer-kenntniß des Kriminalsenats zu Tübingen hatte Dr . Fetzer zu Reutlingen um Einsicht der verhandelten Akten
gebeten.
Das königl. Obertribtmal zu Stuttgart hat hierauf,^
befohlen , daß demselben sammtliche Akten, ohne alle
Ausnahme, Protokolle, Berichte , Anbringen und Ent¬
scheidungsgründe unter Augen gelegt werden folldn, von
Wachen er dann am 15. April D. I . in der Justizkanzlei
zu Tübingen Enksicht genommen Hut. Aktenstücke
, von
welchen er' Abschriften zu bedürfen glaubte , find dLMselbeu ohne alle weitere Umstande -ercheilt worden.
Deffemlichkeit der Rechtspflege besteht nicht Nos m
MMhaMungen bm offenen Thmeu ., sondern auch darin,
chrß der AngGagte Don Allem, was wider ihn DerhanDekt worden ist, «rmmmZÄHafke Kenntniß örlange. -Er
GE Mit Äon Gründen seines Auklätzers^ wenn diese sich
W MpsLeckksi Ichlcht
Mit ben MtssermWK

abgehörten Zeugen, den Ansichten und Urtheilcn
«J.
richterztarter und mit den Bestimmuugsaründen
ter bekannt werden. ’
Dies mögen sich diejenigen merken, welche in * che Untersuchung verflochten sind oder verflochten
' hl T
könnten. Und wie viel wird die Menschheit
haben , wenn auch die Beiberichte der Beamten de», ?
setze der Oeffentlichkeitunterliegen werden !
1
Gruibingen,
Göppmger
Oberamts ,
m,
Heute ist der Schultheiß Moll und der Bürger»,? ''
Beuerle bttrch Gensd 'armen ins Kriminalgefänaniß«2
Göppingen abgeführt worden. Eine große Menqe D/
schen war versammelt, diesen Auftritt mit anzufehen
Kinder jubelten. Wir aber dachten, wie unsereß
mein de verarmt , das Glück so vieler Bürger Ufa?
seye, und danken gerührt dem König der Könige L »»
sere Rettung .
m
Entschieden ist nun der Kampf , der allenthalben
noch die Gemeinden entzündet, die abwärts von mJ
Gebürg , in den Lhälern der Donau und in denen deä
Neckars liegen.
'
9
Wenn man von den Vcrführungskünsten undm
den HindcrMffen hört , die gegen unfern Kommissars
vou Leuten, deren Pflicht es gewesen wäre , ihn zuW
terstützen, angewendet worden , um ihn von der rechten
Bahn abzubringen, so sieht man leicht, wie wir riche
Sache verloren hatten , wäre der Kommissarius einer
von der gewöhnlichen Art gewesen. Er hat aber vor mehre¬
rer « ^Jahren jm Feld einen Orden sich erworben
, er
hat ^ sich hier dessen würdig gezeigt, und als Mer
gekämpft gegen das vielköpfige Ungeheuer des Ver¬
brechens.
Dafür verehrt ihn auch unsere Gemeinde als ihm
Retter , als den Gründer ihrer Freiheit , und sein Nm
wird noch im Gedächtnisse leuchten, wenn die von taiu
send und tausend andern vorübergegangeu sind.
Bereits hat der Magistrat in Gruibingen den kön.
Rechnungsrevisor Schauffelin in Göppingen bei körchl.
Negierung in Ulm angeklagt, daß eben'dieser im vorigen
Jahr zuletzt zur Untersuchung der vorigen Klagen beauf¬
tragt gewesen — und er der nämliche seye, der zu«
Theil diejenigen RechnnnZM, von deren Untersuchung es
sich handelt , revidirt und abgehört hat.
(Volksf
.)

P o l r u.
Warschau,

24 . Mai .

Das

hiesige Journal:

Cazeta «odeienna , erscheint seit einigen Tagen mit de«

lateinischen Wahlspruch , Hara tempoWm felicitas, qua
sentire

<fuae •velis , elZua « sentias

dicere

pessis.

Ta cit . (Glückliche Zeiten , wo man denken kann, was
man will, und wo man sage« kan« , was man denkt
.)
„Es war eine Zeit, heißt es bekanntlich m einer andern
Stelle im Tacitus , wo es Verbreche« war , M reden,
Werbrechea, M Mmeigem"

I
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Sonnabend

K ' Frankreich.
Paris , 0. Inn . Im Jahre 1810 wurde ein Greis
Namens Proh , aus Pierre - Port , im Kanton Longwyon, in seinem Hause erhängt gefunden . Man glaubte
lange Zeit, daß er sich selbst das Leben genommen habe;
aber die Marler der Gewissensbisse zwang das Verbre¬
chen, sich selbst anzuklagen . Die Tochter des unglückli¬
chen Greises , an einen Zimmermann derselben Gemeinde
verheirathet, empfand bei jedem Jahreswechsel des vor¬
geblichen Selbstmordes eine unbesiegbare Angst , die mit
der Zeit nur immer heftiger ward . Endlich da sie die
Last, die sie niederdrückte, nicht länger ertragen konnte,
klagte sie sich vor einigen Monaten selbst an , daß
sie ihren Vater ermordet habe , und daß ihr Mann
ihr
Mitschuldiger sey. Man nahm sie gefangen .
Darauf
schrieben sie ihre Geständnisse einem , von einem tiefen
Kummer verursachten Wahnsinn zu. Allein die Untersu¬
chung hat alles entschleiert , und die e i n ft i m m i g e
Erklärung der Geschwornen sie des
Vatermvrdes
schuldig erkannt . Der Afsiftnhof zu Metz wollte auf
1 den 27. Mai die Todesstrafe aussprechen , als , ans die
Bemerkung des Advokaten eines der beiden Schuldigen,
■ tat Gericht verordnet , daß sie aufder
Stellein
| nreihe it gesetzt
werde n sollen ! . . . Da
das
>' Verbrechen vor der Bekanntmachung des peinlichen Ge' Mouches von 1810 . verübt worden war , so hatte der
! Eokat das Gesetz vom 3. Brümäre Jahr 4 in Anspruch
. genommen, welches für das Verbrechen eine Verjährung
.
6 Jahren bestimmt. Die Tochter und der Schwie: 9crt° 8n des unglücklichen Proh sind frei ; aber der Schmerz
> d-r Reur verjährt sich nicht.
~ Ma » sag« , daß alle religiöse Orden in der
Schweiz ihre Generalstande zusammenrufen . Die Bene! ontmer versammeln sich zu Einsiedeln , die Franziskaner
v fare , die Kapuziner zu Luzern u. s. w. Man
rank den Zweck dieser Versammlung nicht; mau weiß

, 12, Juni .
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nicht , ob eine neue Konstitution oder eine Mönchsrevolutivn daraus hervorgehen werdet
— Das Journal des Debats enthält folgendes , q»
den Herausgeber dieses Blattes gerichtetes Schreiben :
„Mein Herr ! Die Privatkoreespondenz der Times/
welche ich heute Morgen in Ihrem Blatte las , behauptet/
daß ich die Ehre gehabt habe , mit der Frau Gräfin von
Nesselrode , am Tage vor ihrer Abreise von Paris , z»
speisen ; die Privatkorrespoudenz
lügt hierin , wie ge¬
wöhnlich . Die Pnvatkorrespondenz
behauptet auch , daß
man die Eindrücke
meiner und meiner Freunde Ber edsamkeitSgegen
das Betragen des Königs
und
seiner Regierung , nach Petersburg mitnehmen sollte ; ich
tadle laut das ministerielle System ; aber ich fordere " den
kecksten Verläumder auf , in meinen Handlungen , mei¬
nen Reden , oder in meinen Schriften , etwas anders,
als die unbedingteste Ergebenheit und die tiefste Ehrfurcht
für die Person Sr . Majestät , zu finden.
„Das Publikum ist überzeugt , daß die Privatkorres¬
pondenz der Times , aus den Schreibstuben des Herrn
Grafen Dekazes komme , und daß sie uuter seiner besoudern Leitung stehe ; wenn diese Meinung gegründet ist,
so sollte der Herr Minister besser unterrichtete Spione«
haben . — Der
Vicomte
von Chateaubriand.
— Fast alle Jahre ereignet sich , zur Zeit wo das
Budget berathen wird , eins jener sonderbaren oder aus¬
serordentlichen Ereignisse , welche die Blicke auf sich zie¬
hen . Wenn es staatsklug ist , die Völker , von welche»
man Geld fordert , zu zerstreuen , so hatten wir nie mehr
Zerstreuung nöchig , als in diesem Jahre ; aber wir ha¬
ben keinen Zank , der Aufsehen ; keinen Prozeß , der Lärm,
Md keinen Mord , der schaudern mache. Vor zwei Jah¬
ren , kam die Geschichte des Fualdes ganz zur rechte»
Zeitalles
ging in der Kammer durch , ohne daß das
Publikum darauf Acht hatte . Es lag ihm wenig daran,
fcfl# WM einige Millionen mehr bewilligte; es gANbtr,

64S
die schrecklichen Gemüthserregrrngett , die jihm von Rho' dez oder Albi zukamen , nicht theuer genug kaufen zustörrnen . An langen Abenden erzählt man sich Gespensterge¬
schichten , damit die Zeit schneller vorübergehe ; auf glei¬
che Weise verfährt man mit den Steuerpflichtigen , damit
das Budget durchgehe , ohne daß sie es gewahr werden.
wollte , daß man die Franzosen singen lasse;
Mazarin
er behauptete , dieses wäre das Mittel , ihnen den Beu¬
tel zu öffnen. Das Ministerium sollte daher die Liebe
für Musik zu verbreiten suchen ; warum eilt es sich nicht,
nach der Methode des Herrn Maffimino , Schulen des
wechselseitigen musikalischen Unterrichts in allen Dörfern
müsste das Lokal
zu errichten ? Der Steuereinnehmer
hergeben , und die Schule und die Kasse wären nahe bei
der Abgaben zu
Die Künste zur Bezahlung
einander .
benutzen , ist einer der glücklichsten Einfälle , den man sich
Der Finanzminister würde die Musik
nur denken kann .
in seinem Departement haben ; alle Sänger des König¬
reiches würden zur Direktion der vereinigten Abgaben ge¬
hören , und die Schatzkammer würde in dieselben Gebäu¬
de mit der königl . Akademie der Musik verlegt werden.
Deutschland.
2 . Juni . Die Rede des Fhrn.
Dow Oberrhein,
des deutschenVav. Liebenstein über den Zustand
. Sie kommt zur gele¬
Aufsehen
machtjgroßes
ter 'landres
genen Zeit , der jetzige Augenblick ist für Deutschlands
Regierungen wichtig , und entscheidet vielleicht auf eine
Die Repräsentativverfassungen,
lange Zukunft hinaus .
auf die alle Völker ein Recht haben , dürfen nicht länger
ausbleiben ; die Scheingründe und Ausflüchte von mehr
erträumten als wirklichen Schwierigkeiten , an die doch kein
Mensch glaubt , müssen aufhören ; es ist nicht wahr , daß
so viele Rücksichten zn nehmen sind ; die Grundlinien der
sie
dieselben ,
sind überall
Reprasentativverfaffung
landständische
Daß
.
Warschau
passen von Cadir bis
einem Lande mehr nützen und mehr
Versammlungen
vermö¬
hundert Regierungsanstalten
als
geben,
Schwung
gen , das sehen wir an Baiern und Baden . Wie kommen
Da die Dinge gleich zur Sprache ! Wie werden sie gleich
am rechten Ende angefaßt ! Jetzt ^ lernt man in diesen
Landern erst kennen, welchen Schatz an Gesinnungen und
Kenntnissen das deutsche Volk in wackern tüchtigen Män¬
nern hegt.
Spei er . — Die hiesige Zeitung enthält Folgendes:
der berühmte Seefahrer , landete einst
Laperouse,
an einer von den Molucken . Man ging in der Kühlung
des Abends am Ufer spatzieren und hörte , wie aus wei¬
ter Ferne her , ganz entzückende Flöten - Waldhorn - und
Harmonika -Töne . Bald schwieg die Musik , bald erschüt¬
terte sie die Nerven mit ihren schneidendmächtigen Klän¬
gen . Man suchte überall , horchte , staunte , und sah
niemand . Schon wabmen Einige , es müsse wohl shakespearische Geistermusik seyn , rmd sehnten sich nach dem
ruft Laperouse : „ Hier steht der Or¬
Schiffe . Indem
wer war ' s ? — Ein ungeheurer
Und
—
!"
pheus
Bambuspfahl , 60 Fuß hoch, senkrecht in die Erde ge¬
, vonuntenM oben voll länglichrnnderSpalten zwischen
steckt

denKnotenringen . Hierauf flötete , waldhernte mrdora ^ !'
derAbendwind so bezaubernd -schön, daß man ein volm , '
diges Orchester zu börsn glaubte . Nachdem die erste
vorüber war , fing man an zu überleg» 4
wunderung
, '
welche Wirkung wohl eine Reihe solcher harmonisch,
Pfähle machen würde , und wie man das in Europa bm
lich, ia göttlich finden müßte . — „ In Europa , bemerkt,
„'nun jemand , ei wo denkt ihr hin ? Haben wir den»
„ -nicht schon ein solches Orchester an unfern Höfen ? St^
„hen da nicht ganze Reihen von Palisaden und hohlen1
um die Minister herum , und erwanm
„jBambusröhren
„den Wind der auf ihnen spielen soll !"
K a r l s r u h e , 9 . Juni . In der Sitzung der weis "
am 8. d. zeigte dcr
ten Kammer der Standeversammlung
Eingaben anneue
folgende
andern
unter
erste Sekretär
Vorstellung des Rentbeamten Metsheimer in Bürgten ! berg , betreffend geforderte Rückerstattung der von ihm be¬
zahlten Untersuchungskosten in Betreff einer BittMft
der Bürgerschaft zu Heidelberg an den durchlauchtigsteni
Regenten um Einberufung der Landstände im November
1815 ; Bitte mehrerer Bürger von Buchen , Namens der
Buchen „ wegen allzugroßer Unordnung
Stadtgemeinde
der unaufhörlichmblen Haushaltung ihres Stadtvorstandes."
Courmgchen in Hannover bei
Das
Hannover.
ist zeittödtend , und nichts
Staatsbeamteten
hohen
den
muß den Geschäftsmännern , welche auch hier wenig Zeit
«
übrig zu haben scheinen , lästiger seyn , als dieses.
iß
Staatsgeschäfte
der
Verwaltung
Der Wille in
hier gut , nur hängt man wohl zu sehr am Alten und l
schreitet mit dem Zeitalter nicht gehörig fort ; der Nch r
theil bleibet nicht aus ; die Geschäfte aller Art zu dereinfachen , zumal das Steuerweseu rc. sollte das siete
seyn , indemdie
Bestreben einer» jeden Staatsmannes
die Geschäftezu
,
sind
geneigt
zu
gar
nur
Beamteten
verweitläufigen , worunter selbige erstaunlich leiden. Das
zu starke Anhängen an alles Alte , welches nicht mehr
für die Zeit passet , bringt jedem Staate die größten
Nachtheile . — Hannover hat viele trefft iche Köpfe, allein
Manche scheinen nicht auf ihrem rechten Platze zu
scheintjelie
ftehen ! — und der ganzen Staatsmaschine
Energie zu fehlen , welche mit Nachdruck von Oben herab
wirken und durch stete Kontrolle aller Beamteten selbige
, daß
"in steter Thäügkcit halten muß. Es scheint daher
werden
eingeräumt
Macht
mehr
dem Geueralgouverneur
müßte . So wie es jetzt ist , sind wohl - der regierende"
Dazu kömmt noch dir
großen Herren hier zu viele .
Macht und Gewalt der Königl . Kammer , welche haup
sächlich alle Stellen besetzt, und den eigentlichen Staatsund Domanenbeutel hat , so daß diese , sich Kels dE
kreuzenden Gewalten , der Einheit in den Staatsgeschff
ten unendlich schaden müssen. Das Königl . KabinetsB ,
nisteriurw ist im Hannoverschen beliebt und scheint dB ft
besten Willen zu haben . Der Hannoverschen allgemeinen
Standeversammlung , welche so viele treffliche Köpft .
enthalt , ist die Oeffentlichkeit zu wünschen , alsdann wird £
sich schon Vieles anders gestalten , aber bei verschlösset *-

Thürm geht es leider so, und sollte anders seyn.

$L164.

Sonntag
Italien.

Rom , 20 . Mai . Der englische Maler Sir Tho¬
mas Lawrence traf am 11. d. hier ein , und stieg alla
Gran Bretagna ab. Aber nach einigen Tagen wurde er
von dort in eine Wohnung im päpstlichen Pallaste von
Monte Cavallo eingeladen , die er bezog, und wo er
auf Kosten Sr . Heiligkeit freigehalten wird . Man weiß,
daß der Prinz Regent von England ihn abgesendet , um
den Papst und Kardinal Staatssekretär
für ihn zu ma¬
lm , und es macht Vergnügen zu sehen , mit welcher
Auszeichnung der fremde Kunstverwandte nicht blos von
der Regierung , sondern auch von den ausgezeichnetsten
hiesigen Künstlern behandelt wird . Uebrigens kann sein
Talent für 's Portrait für unsere Zeit nicht zu hoch an¬
geschlagen werden . Die Natur und der Ausdruck, die er
seinen Köpfen zu geben versteht ^ so wie auch das Kolo¬
rit derselben, sind ganz vorzüglich . — Man spricht da¬
von , daß die Prinzessin von Wales ihren Wohnsitz von
Pesaro bleibend nach Rom verlegen , und hier den Pal¬
tast Corsrni, in dem die Königin Christine von Schwe¬
den ihre letzten Lebensjahre zugebracht , beziehen wolle,
^hre Villa am Comer See hat der Herzog von Torlonia gekauft. — Man errichtet nun neben der Guardia
«ivica zu Fuße , auch eine Bürgerkavallerie . Die erste
Abtheilung soll am Corpus Domini paradiren . — Der
botanische Garten wird von seinem alten Lokale 8 . Pie¬
tro m Montorio nach einem neuen hinter dem Pallaste
Lalvrati verlegt . Viele wollen behaupten , der erste botamsche Garten in Italien
sey der zu Rom gewesen,
noch vor denen von Pisa und Padua angelegt . — Die
^*4,
Professoren , HH . Becker und Brandis , sind
nach Florenz abgegangen , um die Schatze der dortigen
^ " otheken , vorzüglich Lu Hinsicht ihrer Editionen

ves Plato und Aristoteles zu benutzen
. — So wir bei

, 13. Juni.

1819.

den ^ alten Römern die Fechterspiele zur Ergözlichkcit
dienten , so vertreten bei den neuern , gebildeter « , die
unblutigen
Federkämpfe
der Antiquare
ihre Stelle.
Kaum hatte Herr Fea in seiner letzten Publikation
bestätigt , daß das Resultat
der jüngsten Nachgra¬
bung auf dem Foro
romano
sei , den Friedenstempel in diesem seinem Namen zu bestätigen , so läßt Hr.
Nibby eine Abhandlung bei de Romains drucken , um zu
zeigen , daß dieser Rame usurpirt , und das zweifelhafte
Gebäude die Basilica Constantiniana seye. Leider macht
bei allen diesen kritischen Untersuchungen die Alterthumswissenschast selbst wenig Fortschritte . — Ein Professor
an der Sapienza , Lauch , hat dem gelehrten Philologe»
Mezzofante zu Bologna einen Commentar über die Verse
des Dante del Nembrotte
und Latanasso ' adressirt , in
welchem er Lüciftrs Kauderwelsch , das Benveuuto Cellim
in seiner Selbstbiographie
so drollig erklärt , aus morgenlandischen Sprachen herleitet . — Von Hrn . Nelli ist em
Brief an den preuß . Generalkonsul , Hrn . Barthvldp , über
die Ranunkelzucht unter der Presse ; Herr Nelli hat
der Kultur dieser Blume die Holländer und Morgenlän¬
der weit Übertrossen , und sein Garten wurde von Frem¬
den zur Zeit der Flor , dies Jahr im April , häufig besucht.
Der Kaiser selbst , so wie der Fürst von Metternich,
wünschten vom Besitzer Wurzeln und Anweisung , sie mit
gleichem Erfolge zu Wien aufzuzieheu , welches ebenexwahnten Brief veranlaßt hat . — Da die Umgebungen
von Velletri seit Kurzem , besonders für die eingebornen
Gutsbesitzer , die ihre Grundstücke besuchten, schr unsicher?
geworden sind , so hat man die Zahl der dort garnisonirenden Carabimeri verdoppelt , auch eine Guerilla von 18
Bers -^glieri , meist vormaligen Sb irren , errichtet , um die
gegen die Räuber zu durchstreifen . — Zu eben

dissrr Gegend bemerkte neulich ein Hirte an einer seiner

-, und daß ihr
Ziegen ganz eigene krankhaftelBewegmigen
Schaum vor dem Munde stehe; er näherte sich derselben,
und wurde von ihr gebissen; nach dem Hospitale von
Velletri gebracht, zeigten sich bald verschiedene Zeichen
, und nach wenigen Tagen starb er, in¬
der Wasserscheue
dem er dieselbe Bewegungen nachzuahmen schien, die er
am kranken Thier zuvor beobachtet hatte. — Man ist
hier noch ungewiß über die Etikette, mit welcher dem
Erzherzoge Rudolph, der in den geistlichen Stand tritt,

in gegenwärtiger Sitzung, wo fein Budget, ob es gleich
das der frühern Jahre um mehrere Millionen überschritt,
ohne große Opposition nach allen seinen Thcilen geneh¬
, die
migt ward , und dies blos auf die Aufklärungen
der Minister darüber gab. Das kommt daher, weil Je¬
^ Uneigennützigkeit
dermann von seiner Rechtschaffenheit,
und Vaterlandsliebe überzeugt ist. —
— Die meisten Einwohner von AtHgnon haben sich
in geistliche Brüderschaften begeben, welche sich die wei¬
der Kardinalshut, la Berretta cardinaliEia, zugeschickt wer¬ ßen, schwarzen und grauen Büßenden nennen. Die wei¬
den soll, und ob dieses durch einen eigenen Prelato di
ßen, worunter sich die reichsten befinden, sind vom Kopf
-mantelleita oder den Nunzius am Kaiserhof geschehen müsse. bis zum Fuß in einen Sack gekleidet, die ganze Gestalt
— Bei mehreren fpanz. Landschaftsmalern sieht man jetzt ist verhüllt, und nur die Augen blicken aus zwei OeffBilder in großem Format ausgestellt, diese auf Befehl des
nungen. Jede der Brüderschaften zieht wechselsweise in
Königs Ludwig XYI1I. verfertigt haben, wie z. B. bei Processionen zu dem Kreuze, weiches die Miffionairs
Hrn. Bognet, eine Königin (der ersten Race) die auf
neulich aufgepsianzt haben, und welches 15000 Franken
Befehl eines Usurpators in einen reiffenden Strom und
kostet.
Abgrund gestürzt wird; von Hrn. Chauvin der Einzug
G r o ß b r i t a n n i e nt
Karls YIII. in Aquapendente; vonDHrn. Michalon der
/
.
gelungen
sehr
Alle
Tod Rolands bei Roncesvales;
London, 1 . Jun. Am vergangenen Sonnabend
Prinz Leopold von Sachsen-Koburg hier ange¬
der
ist
Frankreich.
kommen und sogleich nach seinem Landsitze zu Clarmont
^ Paris, 7 . Juni . Konsol.^5 Proz. 67 Fr. 45. Et'
abgereiset, wo während seiner Abwesenheit vortreffliche
Bankaktien 1510 Fr.
neue Einrichtungen gemacht worden. Selbst die leiseslcn
Das Journal des Debüts schreibt aus Frankfurt:
Wünsche Sr . Durchlaucht hat man zu erfüllen gewußt,
Die ehemaligen souverainen, jetzt mediatisirten, Fürsten, und Sie sind auf die angenehmste Art überrascht worden,
und die als Folge unserer politischen Revolutionen des
besonders bei den Verbesserungen in Ihrem Liebliligsach
größten Theils ihrer Einkünfte beraubt worden sind, in¬ enthalte, welcher dem Andenken der so theuren Abge¬
dem sie zu gleicher Zeit ihre Souvcrainitatsrechteverloh- schiedenen geweiht ist.
ren , haben von der Bundesversammlung eine neue gün¬
— Beim nächsten Pferderennen zu Ipswich werden
stige Entscheidung erhalten. ( Folgen die bekannten Be¬ auch Velocipedcnreuter ihre Geschicklichkeiten zeigen und'
.) Dieser Beschluß beweist wenigstens, daß mit ihren hölzernen Pferden den ersten Preis zu gewin¬
stimmungen
die deutschen Fürsten, welche die Bundesversammlung nen suchen.
reprasentirt, den festen Willen haben, (trotz der Rath¬
— Der hier angekommene Abgesandte von der Re¬
schläge der- Minerve Franoaise), das revolutionäre Prin¬
zu Chili, Don Ant. Ariffarr, hat die Abschrift
gierung
Vor¬
dem
zip der Beraubung des Eigenthümers, unter
wände der Feadalbeschaffenheit des Eigenthums, nicht einer Uebereinkunft zwischen seiner und der Regierung
von Buenos- Ayres zur Befreiung Pernes mitgebracht.
gelten zu lassen.
— Die Gräfin Decazes, erst 171/2 Jahr alt, ist Beide Regierungen verpflichten sich demnach, eine ge¬
. Sie
am 29. Mai von einem- gesunden Knaben glücklich ent¬ meinschaftliche Erpedition gegen Lima auszurüsten
unabhängigenStaat,
und
freien
alseinen
garantirenPeru
Anbunden werden. Der König und die Herzogin von
von da entfernt
gonleme werden Pathen-des Kindes seyn; diese ganz vorzügli¬ sobald die Spanier daselbst besiegt und
Truppen zurück¬
ihre
sich
verpachten
und
werden,
seyn
che Auszeichnung ist ein Beweis der kön. Anerkennung des
es sti denn,
ist,
erfüllt
Zweck
dieser
sobald
,
zuziehen
schwie¬
den
in
Muth
dessen
,
Ministers
eines
Diensteifers
Anweftnlängere
'deren
wünschte
Peru
in
Regierung
die
rigsten Krisen durch keinen Widerspruch und kein Hindcrniß sich beugen ließ. Hr. Decazes hat unstrettig Fein¬ heit. Es sollen keine Kontributionen, unter welchem Ro¬
de; dies ist kein Wunder, da er auf seinem Standpunkt men es auch sei, von den Einwohnern erhoben werden,
so vielerlei Ansprüche und Eitelkeiten zu bekamvfen hat. sondern die Kosten dieser Erpedition sollen von dem Schwe, auch fterlande getragen werden^ sobald dessen Unabhängigkeit
Er besitzt aber, unter audern guten Eigenschaften
die eben so schöne als seltene, daß er gegen seine Feinde völlig hcrgestellt seyn wird. Dieser eventuelle Traktat,
keine Empfindlichkeit äussert, sondern nur von den Ge¬ der, wie angeführt wird, auf Ansuchen der Einwohner
fühlen der Gerechtigkeit und des öffentlichen Wobls sich von Lima, am 5. Februar d. I . zu Bnenös- Ayres zwi¬
leiten läßt , und, ohne Unterschied der Person, selbst sei¬ schen D. Gregorio Fagele, Minister der auswärtigen
nen Feinden Dienste leistet.' Ein solches Betragen muß Angelegenheiten der vereinigten Provinzen von Rio ve
la Plata , und von Seiten Chiles durch den Obersten
endlich den Haß zum Schweigen bringen, und die Par¬
de Arissarri geschlossen worden, besteht aus v w
Ant.
schon
man
erblickt
davon
Beweis
Emm
.
entwaffnen
teien
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tiMt , rUttb. die Ratifikationen sollten binnen 60 Tagen
au'sgewechselt werden . '
— Ein Dorfprediger
in der Grafschaft
Derby , wel¬
cher den Gottesdienst
in mehrern
Dörfern
zu besorgen
har, gieng Sonntags
, den 2 . Mai , zu Fuße 24 Mei¬
len, versah den Gottesdienst
in 3 Kirchen , worin er zu

4 verschreoenenmalcn predigte , taufte -ein Kind , sprach

den Segen über eine Wöchnerin , perlas
10 Aufgebote,
kopulrrte 1 Paar
und hielt noch ganz zuletzt am Abend
eine Leichenpredigt . Dieser Mann
ist ^bereits
ein Greis
von 70 Jahren , hat die vierte
Frau
und 13 lebende
Kinder , 16 Enkel und 4 Urenkel.
Schweiz.
Die Puritanerversammlungeu
in Genf scheinen im¬
mer zahlreicher besucht zu werden , vorzüglich
vom schö¬
nen Geschlecht ; einer der Stifter
der Sekte , der Britte
Haldane , umerhalt
auch aus der Ferne noch den Eifer
seiner Anhänger , durch zahlreiche kürzlich geschehene Aus¬
stellungen einer im Geiste seiner Lehre geschriebenen Pa¬
raphrase der Paulinischen
Briefe.
_— Neben der seit Anfang des Jahrs
in Genf aus¬
gegebenen Mönatschrift , la Revue
Genevoxse , soll NUN
auch eine Zeitung , unter dem Titel : Echo de l ’univers,
daselbst erscheinen»
— Aus A l t o r f vernimmt
man unter dem 27 . Mai
folgende Trauernachricht
: Die Göschner
und Göschneralper versammelten
sich nach alter Sine auf der Gemein¬
weide ab Frutt , um sie von den Steinen , die den Win¬
ter über vom Gebirge
durch Lavinen
hinabgewischt
wer¬
den , zu reinigen , und dem Graswuchs
für das Vieh Platz
zu machen . Eben waren sie auf der Erde gelagert , sechszig an der Zahl , um das Abendbrod zu genietzen , als sich
hoch über ihnen im Gebirg , von ihnen unbemerkt , eine^
Last Schnee losere , und Erde und Steine mit sich fortreis¬
send den Berg hinabrollte . Der Geistliche von Göschincn,
der eben sich zu ihnen begeben wollte , um sie in der Ar¬
beit zu ermuntern und an ihren Freuden Theil zu nehmen,
sch die drohende Gefahr , schrie , und winkte zur Flucht;
vor Entsetzen sprangen sie auf und flohen verwirrt , allein
me Lavine ereilte sie ; vier Personen
fanden schnellen Tod,
fünf wurden schwer , bei Dreißig mehr oder wenigerleicht
verwundet . Nun
eilte schnelle Hülfe herbei , um die
jum Thnl im Schnee Vergrabenen
hervorzusuchen ; so
wurde ein Knabe lebend hervorgezogen , auf dessen Rücken
ein Stein lag , den zwei Männer
kaum wegwalzen
konnv? «° (- lnen Säugling
fand man unter dem Schutt , geimntzt von einem überhängenden
Steine , ruhig schlafend,
wie chn fltne Mutter
vorhin niedergelegt
hatte.
Deutschland.
.

.

en .

Dckß die beiden gleich wahren

Sätze:

vas Heer ist im Staate , und seine Bestimmung ist für

den Bürger , nicht gegen ihn gerichtet, - und der diesem
gar nicht widerstreitende : das Heer ist nur
vollziehend
und gehorchend , nicht befehlend , nicht
richtig
gefaßt
wurden , hat viel ' Unheil bewirkt . Verliert
der Soldat
aus dem Auge , daß die Armee nur Mittel , nicht Zweck
ist ; daß sie nicht blos dem Führer , gleichviel
zu wel¬
chem dem Staate
fremden
Zweck ergeben ist , sondern
dem Staate
und dem Monarchen ; so entsteht daraus ,
was man bei der prätoriamschen
Garde
in Rom , und
neuerdings
in Frankreich
sah ; da traten die Führer
nicht
als gehorchender
und vollziehender Arm auf , sondern sie
berathschlagten , befahlen und ordneten an .
So
führte
Das Vollziehungsdirektorium
durch gewonnene
Generäle
das Heer gegen die Rathe , so folgten ack 18 . Brümaire
die Soldaten
ihrem General , der ihnen
befahl , die
Verfassung
umzustürzen . Wenn das Heer Frieden
und
Krieg beschließt , die Verfügungen
der Regierung
geneh¬
migt oder mißbilligt , die Vollziehung
der Gesetze verwei¬
gert , weil es seine Führer
so wollen , welchen Schein
diese auch annehmen ; so
regiert
der Monarch
nicht
mehr , so iss der Staat
aufgelößt . Und zu diesem Ziel
führt es gerade , wenn dem Soldaten
sein wahrerZweck
fremd ist ; wenn er mir blindem Gehorsam
allein , ohne
Gefühl , Willen und Liebe für das Ganze geleitet wird.
Deßhalb gab Napoleon
weislich
dem Soldaten
als Ge¬
fühl : 4s gloire
de la grande
Nation , und beugte düs
Heer in feinem Reiche unter
die Civilgewalt
und Civilgesetze. Der Soldat
wählte nicht , beratschlagte
nicht,
er vollzog, aber
nur , wenn seine Führer von dem Or¬
gane des Gesetzes und vom Monarchen
dazu beauftragt
und aufgefordert
waren.
In dem Augenblick , wo das Heer sich losriß
vom
allgemeinen
Verbände ; wo es bloß den Zwecken und
dem Willen der einzelnen Führer folgte , die den Gehor¬
sam aufkündigend , im Namen
der Armee , mit neuen
Gewalthabern
unterhandelten
, fanden
die Staatskrisen
von 1789 , 1814 und 1815 statt . Nie wären diese / mög¬
lich gewesen , wenn das Heer sich als Verteidiger
der
Gesammtheit , als Beschützer der Verfassung , und .not¬
wendig also auch im Gehorsam
gegen die ihm Vorgesetzte
vollziehende Gewalt
erhalten
hätte , statt Regenten
und
Verfassung
nach einem eigenen Willen, ^ der nicht der des
Volks war , zu ändern .
( Rhein . Bl .) L '
Während
man
in andern Ländern die Turnplätze
schließt , ist auf ' der
Universität
zu Tübingen
>neu¬
lich eine Turnciristglt
eröffnet worden . Die Studirenden
so wie die Zöglinge
des Lyceums
werden .von einem
Turnmeister
unterrichtet . |
Unter den von Rom nach St . Helena
gesandten
Personen
befinden sich zwei , die einen bedeutenden
litera¬
rischen Ruf sich erwprben
haben .
Der Abbe Bonavitaein Corse von Geburt , der ' 25 Jahre in Mexico gelebt
hat , ist nicht nur ein gründlicher Philolog
undGeschichts-
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fermer , sonder » auch mit den naturhistorischen Wissen¬
schaften vertraut und ein vortrefflicher Botaniker . Antoman
marchi , ebenfalls ein Corse , Professor der Anatomie
zu Florenz , ist der Herausgeber
dem königl . Hospital
der drei nachgelassenen Werke des berühmten toskanischen
er
Anatomen Mascagnr , dessen Schüler und Begleiter
erschienen;
bereits
sind
Werke
ersten
gewesen . Die beiden
des letzten ist zum Theil vorbereitet;
die Herausgabe
Papiere und Kupferplatten mit sich
alle
hat
Antommarchi
der
nach St . Helena genommen , um auf jener Insel in
vollenden.
zu
es
Oceans
Mitte des
Würtemberg verlohr im vorletzten Jahre 16000 .und
im vorigen Jahre 9000 Menschen durch Auswanderun¬
gen.
1 . Juni . Am Schluffe des Jahres
Hannover,
1818 sind in sämmtlichen Karrenanstalten und Zuchthäu¬
sern des Königreichs Hannover 1131 Verbrecher befind¬
, zu
lich gewesen , nämlich Ln den Karren zu Hameln 238
Har¬
zu
,
64
Lüneburg
zu
,
88
Nienburg
zu
Stade 256 ,
In den Zuchthäusern zu Zelle und Moringen
burg 23.
91 , zu Peine 63 und zu Emden 57.
Osnabrück
25l , zu
£ > , 4 Mein¬
Darunter sind zwei Hochverrather , 697 tebe
, 3 wegen Bi¬
Münzfälscher
7
,
eidige , 19 Todtschläger
gamie ic. .
— Kürzlich hat ein Wolkenbruch große Verheerun¬
Sieben Dorfgen im Amte Fallingbostel angerichter .
Aeckern sind
vielen
Von
.
verhagelt
gänzlich
schaften sind
die Feldfrüchte vernichtet oder weggeschwemmt.
Versagung der Juden
—
Die
Aus Sachsen.
veranlaßt worden:
Weise
aus Meiningen ist auf folgende
Früher durfte kein Jude daselbst wohnen . Vor 10 Jah¬
ren wurde jedoch einigen jüdischen Familien aus DreyHof
sigacker , die sich um den Herzoglich - Meiningischen
niederzulas¬
dort
sich
,
verdient gemacht Hatten f verstattet
sen. ' Es wurde ihnen zum Hauserankauf eine kleine
Straße , das Mönchsgäßchen genannt , eingeräumt , aber
mit der ausdrücklichen Vorschrift , kein Eckhaus zu bezie¬
hen , damit sie nicht hierdurch zugleich Bewohner einer
und
andern große » Straße würden , wo die gebildetsten
AaronJude
Der
.
wohnten
reichsten christlichen Bürger
son wußte es zu erwirken , daß er ein solches verbotenes
die
Eckhaus kaufen dürste ; doch mußte er versprechen ,
verbote¬
der
nach
die
,
Hausseite
derjenigen
Fensterläden
nen Straße zuging , niemals zu öffnen. Aaronson befolgte
Am 10. April d. I . ereignete
dieses auch lange Zeit .
in seinem Hause
Beschneidungsfest
ein
sich, daß der Jude
feierte , wozu er die Kinder Israels der ganzen Umge¬
Da der Gäste zu viel waren,
gend emgeladen hatte .
mußten die Fenster der verbotenen Seite geöffnet wer¬
den , und Juden mit und ohne Bart streckten ihre Köpfe
dieses die vorübergehenden Bürger
Sobald
hinaus .
rvahrnahmen , ließen sie dem Juden Aaronson sagender
sollte seine Leute von dieser Fensterseile abtreten lassen.
Dieser aber gehorchte nicht , erlaubte sich Schimpfreden,
und sagte dem ihm zugeschickteu Amtsdiener : er wisse
ein¬
Mar recht gut , daß m Meiningen seit jeher ', alles

seitig gewesen wäre , er für ' seine Person aber , werde
sich eine doppelte An - und Aussicht nicht nehmen lassen.
und
Jetzt warf das Volk mit Steinen nach den Fenstern ,
so entwickelte sich der Streit - der , wie bekannt , damit
endigte , daß Aaronson und alle übrigen Juden mit ihrem
Gepacke auf Bauerwagerr geladen , und über die Gränze
da¬
geführt worden . Uebngens hat sich die Bürgerschaft
Anfpacken
beim
und
,
benommen
bei mit vieler Mäßigung
der Waaren ist nur sehr wenig entwendet worden.
(L. Zeitung.)

Schweden.
DerI neuerlich erschienene zweite Jahrgang des Ta¬
schenbuches ; „ Europa " von L. Lüders , enthält eine stati¬
stisch- heraldisch - genealogische Darstellung von Schweden
und Norwegen , welche den Namen einer „ historischen
Merkwürdigkeit " , wie Hr . Lüders selbst in seiner Vorrede
diesen Artikel nennt , mit Recht verdient . In dieser Vor¬
rede wird bestätigt , daß der jetzt regierende König dieser
beiden Reiche diese Darstellung „ zur wörtlichen Auftch
ine in dies Taschenbuch " dem Verfasser desselben habe
- $
zugehen lassen. Die Ueberschrift :^ „ Skandinavien " be
j
lehrt uns , daß dieser alte Name für jene nordischen
[
kanzlei
also
und
sei
Staaten aufs Neue ausgenommen
mäßig werden soll. Man erfahrt , daß Schweden keine
auswärtigen Schulden mehr hat , da die jetzige Regiming
sie alle getilgt habe ; daß die Landmacht Schwedens
125,000 Mann stark und immer vollzählig sei , die nor¬
wegische Armee aber 19,000 Mann betrage ; die See¬
macht ist in einem achtungsmerthen Zustande dargestellt.
Man erfährt , daß in der schwedischen Armee ehedem alle
hohem Offiziersstellen , wie auch die Aemter der Gouver¬
neurs in den Provinzen , käuflich gewesen sind , daß ober
die jetzige Regierung diesen Mißbrauch mit großen Auf¬
opferungen abgeschasst und den Armen wie den Reichen
den Weg zur Ehre geöffnet habe; daß Ackerbau und Fa¬
ibriken seit der Ankunft des jetzigen Königs sich sehre»
porgehoben haben , daß beide Reiche 1900 Handelsschiffe
Hälfte im Kriege zu Kapern ausgerüstet
besitzen, deren
werden kann ; daß die Landwirthschaftsakademie vom vo¬
rigen Könige (Karl XIH .) auf den Vorschlag desjctzigcii
-l
errichtet , und von letzterem mit 160,000 Thaler KM
c.
:
dotirt worden sei
— Freiherr v . Liebenstein führte neulich für Oeffettll
lichkeit der Rechtspflege und Einführung der Schwurge¬
richte folgenden Beweis : Man versuche es, den Völkern,
welchen diese Wohlthat schon zu Theil wurde , dies un¬
schätzbare Gut wieder zu entreissen , und Ein Schrei der
Entrüstung wird aus dem Munde aller Glieder des Volks
erschallen . Hingegen reiße man unser ganzes jetziges
Gebäude der Rechtspflege nkeyer, und k^me Stimme bena¬
gender Theilmhme wird in den Reihen des Volks

werden. .
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F r a n k reich
.
, '
, 8. Juni . Konsol. 5 Proz . 67 Fr . 80 Et.
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Das Journal de Paris , (seit Aufhebung■der Censur das ministerielle Blatt ) hält heute Ludwig XNI . eine
prächtige Lobrede. Man darf sich nicht verwundern , daß
er der Held des Journal de Paris sei: dieser Monarch
war der Sklave eines Ministers ; er dachte, er redete,
er handelte nur nach seiner Leitung; er war seinem Wil¬
len , selbst seiner Leitung unterworfen ; er zitterte ihm
zu mißfallen. Man sieht, daß es zwischen Ludwig XIIL
und dem Journal de Paris Aehnlichkeiten giebt; der ein¬
zige Unterschied besteht darin , daß Ludwig XIIL von
einem groß en Minister geleitet wurde. ( Constitutionnel.)
— Frankreick
) hat fetzt 246 Kriegsschiffe, worunter
48 Linienschiffe und 29 Fregatten . Man baut 11 Linien¬
schiffe und 4 Fregatten.
— Der Kammer der Abgeordneten ist eine Rekla¬
mation der Fabrikanten französischer Shawls gegen die
Einfuhr einer großen Anzahl ostindischer Shawls über¬
reicht worden, welche an der Kehler Brücke in Beschlag
genommen worden sind, und die der Gesandte der hohen
Pforte als sein Privateigenthum zurückfordert. Es fragt
j»ch nun, ob der diplomatische Karakter das Recht ertheilt, in Frankreich Kontrebande zu treiben.
— In mehreren Departements haben sich die Ein¬
wohner., ohne Rücksicht auf Verschiedenheit in ben Mei¬
nungen, vereinigt, um in Zukunft in ihre Gesellschaften
kerne Schweizer mehr zuzulaffeu, welchen Grad sie auch
m der Armee haben mögen. Man glaubt, daß dies BeiIplel in Paris selbst Nachahmung finden werde. Als
Messende werden sich die Schweizer, gleich andern Nattonen m Frankreich mit Höflichkeit und GastfreundlichXtlt ausgenommen sehen
, aber als Soldaten , die dem
Paris

1819.

Lande blos zur Last sind, und von demselben doch frei¬
gebig besoldet werden , will man sie nicht. — Die Quotidienne rühmt in ihrer Lobrede auf die Schweizer den
Patriotismus und den Muth Wilhelm Tell's , und das
mit Recht. Aber, sagt der Liberal , was hat Wilhelm
Tell gethan ? Er hat mit den Waffm in der Faust die
Fremden aus dem Lande vertrieben. Was würde nun
die Quvtidienne sagen können, und selbst der köuigl. Ge¬
richtshof dagegen einzuwenden haben, . wenn uran den
Franzvsett den Vorschlag thäte , Wilhelm Tell's Beispiel
uachzuahmen?
^

Schweiz.
Die im Götteshause Einsiedlen am 23. Mai und
drei folgenden Tagen versammelten Herren Aebte des
Pen ediktin erordens haben sich neuerdings als Kongrega¬
tion konstitnirt, und ihre Visitatoren , Sekreta-r -u . s. w»
ernannt. Eine amtliche Kundmachung von dieser Ver¬
sammlung besagt alsdann weiter : „Die Folge ihrer Berathmigen führte das gemeinsame Resultat herbei, mit
vereinigten Kräften sich durch Handhabung der religiösen
Ordnung , durch Bearbeitung wissenschaftlicher Gegenstände,
und überhaupt durch zweckmäßige Verwendung aller zu
Gebote stehenden Mittel sich dem gemeinen Wesen in gei¬
stiger und politischer Hinsicht, nach dem Geiste der Zeit,
gemeinnützlich zu machen."
Im KongregationsprotokvAmag die Redaktion etwas
«verschieden lauten ; die politische Gemeinnützigkeit, woran
sich die Ordensmänner neu verbunden haben, ist dort viel¬
leicht auch -besser erläutert . Derlei Versammlungen sind
übrigens freilich sehr alten Herkommens, nicht nur bei
den Benediktinern, sondern .auch bei den Brüdern unter
"der Regel des h. Bernards , und des h. Franziskus ; Oe
Gaben zu gewissen Jahren ( bis zur -StaatsumwalMTZ
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abwechselnd irr diesem nnd jenem Kloster des Ordens statt
gefunden ; im Laufe dieses Sommers wird nun auch das
'Franziskanerkapitel zu Solothurn , und das der Kapuziner
rm Spätjahr zu Lutzern gehalten werden . Der Vorgehen
jedes Klosters bringt emen Begleiter mit ; erledigte oder
temporäre Stellen werden besetzt, und zu Abänderung
wird hier und da
oder Verbesserung von Ordensregeln
em Vorschlag gemacht , wo es aber meistens denn doch
beim Alten , bleibt.

Deutschland.
Die Rheinischen Blatter enthalten unter der Auf¬
Zeit, Folgendes:
zu seiner
schrift : ein Dort
(Dem Einsender des nachfolgenden Wortes zu sei¬
ner Zeit , sind diese Blatter durch ein seltsames ^Mißver¬
ständnis von einem angesehenen Manne mttgecheilr wor¬
den , in der Erwartung , daß die hier uorgerragenen
Grundsätze den seinigen entsprechen , und er |ie also wil¬
lig zur Publizität befördern werde . Sinn denkt er zwar
von allem hier Vorgetragenen fast geraoe das Gegentheil , halt es aber für interessant und vielleicht norhwendig , daß auch solche Ansichten belannt werden . Die
vorgetragene Meinung zu widerlegen scheint überflüssig .)
Die verkehrten Berufungen auf sogenannte Menschenund Volksrechte wollten in Deusichland noch nicht Nach¬
lassen , und die Errichtung der Stande hat ihnen hier
und da einen Schein von Rechtmaßigkeit gegeben. Da¬
her die vielen Deklamationen , die in unfern revolutio¬
nären Blättern immer wieder von Neuem laut werden;
die Besorgdaher sogar unter besonnenen Staatsmännern
niß sich regt , als müsse dem angeblichen Zettgeifte doch
Diese Erscheinungen
einiges Opfer gebracht werden
deuren auf die Möglichkeit einer nahen Gefahr , die man
am besten in der Geburt erstickt. Die Heilmittel gegen
das Uebel sind nicht schwer zu finden ; sie sind auch den
Eingeweihten bekannt genug , nur will man sie , unklu¬
ger Weise , dem großen Hansen verbergen , wodurch
nichts bewirkt wird , als daß man Hoffnungen bestärkt,
die den verkehrten Sinn am Leben erhalten . Die beste
Politik ist Wahrheit und Offenheit ; überdem ist die Par¬
tei der Gutgesinnten stark genug , um demagogisches Ge¬
schrei nicht zu achten . Man untersuche nur die Sache
etwas genauer ; man halte sich nicht bei der Oberfläche
auf , sondern dringe bis in die Tiefe des Grundes , so
wird alle Sophisterei bald zu Schanden werden . Was
Freiheit und
wollen die Vertheidiger der Volksrechte ?
Antheil an der Regierung durch erwählte Abgeordnete
des Volks ! Nicht wahr , darauf reduziren sich ihre An¬
sprüche ? — Was ist aber die Freiheit ? Ist sie ein Gut,
das Jeder bei seiner Geburt mit auf die Welt bringt?
Keineswegs . Die wilden Nationen sind nicht frei , und
je entfernter sie von bürgerlichen Einrichtungen leben , kn
desto sklavischerer Abhängigkeit finden sie sich von den
niedrigen Bedürfnissen , die jeden freien Gedanken , jedes
selbstständige Gefühl unterdrücken . Die Geschichte lehrt
nur ein
ferner , daß in dem Lause von Jahrtausenden

Paar Völker unter ganz besonderen Umständen die Freb
heit erlangten , und daß auch dort der große Haufe im
Sklavenstand erhalten wurde . Die Völkerkunde und dieGeschichte strafen also die Behauptung Lügen , daß der
Mensch das Recht der Freiheit mtt auf die Welt bringe.
Er hat von der Natur weiter kein Recht , als für jeinen Unterhalt , so gut er kann , zu sorgen , und dieses
Recht wird ihm auch jetzt nicht streitig gemacht. Maa
kann dem Menschen - nur eine Anlage zur Freiheit , so al¬
».
lenfalls wie zur Musik , zur Wissenschaft rc. zugestehe
Diese Anlage ist zu verschiedenen Zeiten unter verschie¬
denen Formen geübt worden ; die Formen werden durch
Verfassungen regelmäßiger Staaten bestimmt , und sind
das Resultat eines Kampfes der Kräfte , über deren Ord¬
nung und Unterordnung die Vorzeit , während des Kam¬
pfes , entschieden hat . Die , Freiheit ist also em Lohn
der Wstrengung , und zwar ein Lohn , der so gut ver¬
erbt werden kann , wie Geld , das auch zuerst durch Arr'strengung erworben wurde . Das erste Funoament aller
staatsrechtlichen Einrichtungen ist Sicherheit des Eigenthumö ; wer im Besitz der Freiheit ist , hat ein Recht
darauf . Freiheit vom Staate für die Unfreien fordern
ist eben so unsinnig , als Reichthum von ihm für die Ar¬
men fordern . — Aber ihr meint , ihr habt in dem Kampf
gegen Napoleon die Freiheit erringen helfen , ihr habt
sie also durch Anstrengung erworben . Gemach , lieben
Leute., ihr -könnt auch hier mit eurem Geschwätz die Leh¬
ren der Geschichte nicht umftoßen . Seit Jahrhunderten
hat es Kriege gegeben ; aber es ist keinem Soldaten der
siegenden Armee eingefallen , sich deswegen , daß er mitgcfochten , das Recht eines Fürsten , Grafen oder Frei¬
herr « anzumaßen ' Man hätte ihn ausgelacht , wie man
euch auslacht , wenn ihr jetzt alle bürgerliche Ordmmz
umkehren wollt.
Man hat euch Freiheit versprochen , bemerkt ihr.
Bedenkt , welche Freiheit euch versprochen wurde. Ar
klagtet und weintet über den Druck der frairMcheu
Eroberung ) Da erbarmten sich die Mächtigen und Gro¬
ßen der Erde und sprachen : „ Wohlan , wir wollen euch
befreien von der Last ; aber ihr müßt das Schwert zur
Hand nehmen und unsere Heere verstärken . " Ihr ffatet

so , die Mächtigen besiegten den Eroberer , ihr wurdet
euern Fürsten und alten Gewohnheiten wiedcrgegeben;
das Versprechen ist erfüllt und ihr habt weiter nichts zu
fordern . — Indessen will ich nicht laugnen , daß in ff
nigen Proklamationen eine Sprache geführt wurde , n*
als nicht ganz klar , mißverstanden werden konnte, w
verstehen giebt aber kein Recht ; und von der andern
war es natürlich , daß man in außerordentlichen
Seite
Umständen sich herabließ zur Sprache der Enthusiasten,
denn diese mußten auch gewonnen werden , und die MP
heit rieth damals , .mit Worten nicht zu geiM . sv
könnt aber jetzt auf eine freiwillige Ertheilung W »,
was ihr Freiheit nennt , um so weniger Anspruch mallst,,
als ihr die Natur nicht umzukehren vermögt . Die Fmy
— schlagt nach im Buche der Natur und derGeschMe
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ic Freiheit ist ein erworbenes GM , eine Eroberung Weniaer über Viele.' Die Frucht jeder Eroberung aber gehört nur
dm Häuptern , deren Geist und Kraft die Eroberung möglich

machte. So gehört das Haus , das ich bauen .laste, nicht
den Handlangern, , deren ich mich bediene , sondern mir,
der Ae Handlanger zu benutzen weiß . Ich meine es red¬
lich mit euch, indem ich offen sage , wie die Sachen ftehm, um euch von euern lächerlichen Ansprüchen zu hei{en. _
Wie sollt ihr endlich ein Recht erlangt haben,
durch Abgeordnete an der^ Regierung ^Lheil zu nehmen?
Die ganze Idee einer repräsentativen Verfassung ist eine
Ausgeburt der französischen Revolution .
Habt ihr noch
nicht genug ersehen , was dabei herausiam ,
als diese
Revolution mit ihren Ideen sich entwickeln konnte ? Zu
einer Ungeheuern , alles , zermalmenden Macht wuchs sie
heran, und zwang uns und euch , das Wachsthum dieser
Macht noch vergrößern zu helfen . Glücklicherweise konzeurrirte sich diese Riesenmacht in einen einzigen Mann.
Die Vorsehung kam uns zu Hülfe , wir
besiegten ihn,
und mit ihm die Revolution , deren Repräsentant
und
Bürge dieser Mann war . Er stellte .sich wie eine Mauer
allen Rechten der alten Ordnung entgegen . Diesen Damm
mußten wir niederreißen . ES gelang uns ; ihr selbst habt
nutgeh offen. Und nun meint ihr , wir sollen die Revo¬
lution, gegen welche alle unsere Anstrengungen gerichtet,
waren, unter euch einführen ! Wie , wir sollten den Na¬
poleon nach St . Helena geschickt haben , und das , wo¬
durch er uns gefährlich wurde , unter euch zum vollen Ge¬
deihen bringen ?
Es kann euch nicht Ernst seyn mit
dieser Forderung , oder ihr wäret rasend , — und Ra¬
sende müssen eingcsperrt werden .
Unsere Klugheit hat
uns geholfen , das Ungeheuer der Revolution zu bekäm¬
pfen; das Zentrum , die bewegende Kraft dieser Revolu¬
tion, war die Idee einer . repräsentativen . Verfassung ; es
wäre. Raserei von unserer Seite , wollten wir den Gahrnngsstoff, den Keim aller Umwälzungen recht absichtlich
pflegen, bis wir , zur Freude der Revolutionären , uns
unter Ruinen alter , ehrwürdiger , wohlerworbener Rechte
und aller staatsrechtlichen Ordnung begraben müßten.
Nicht also ; der Gott unserer Vater beschützt uns noch;
nm haben die fremde Last abgeworfcn , und sind nicht
gesonnen, uns eine einheimische Last aufzulegen , unteres
^svch der Volkstyraunei
uns zu beugen .
Der Sieg ist
wenigstens in Deutschland . Oder wollten prahtende Demagogen , ohne Stütze unter - dem Volk , ohne
Acuth und Kraft zur That , ohne irgend eine/reelle Ge¬
walt , uns den Sieg streitig machen ? Versucht es ; wir
Iteyen gerüstet.
Daß in einigen kleinern Staaten
T/uer
Geschrei Rücksicht genommen wurde , macht uns
hl™
größer der Widerspruch des Kleinen mit
m Großen , desto sicherer ist die fortwährende Verbreiwng unseres Sieges . Und so muß es seyn.
Denn es
'? c böse
Geist in Frankreich wieder mächtiger
wervm ; darum muffen wir die Kräfte des guten Gekein lnJmer, mehr konzentriren und vereinen . — — Noch
rmmgl , ch meine es redlich mit euch, und will euch

von Thorheiten , von gefährlichen Anmaßungen , zmückbringen . Je «mehr ihr denkende Brenschen seyd , desto leich¬
ter werdet ihr die einfachen Wahrheiten verstehen , die
ich euch an 's Herz lege.
Seyd ruhig , treibt in stiller,
frommer Ergebung eure Geschäfte , und freut euch , daß
dir Revolution besiegt wurde.
Karlsruhe,
5 . Jun . In der gestrigen Sitzung
der Ltcn Kammer,motivirte
Herr - Winter ( aus Heidel¬
berg ) seinen Antrag auf Freiheit der Presse . Indem die
badische Verfassungsurknirbe die nähern Bestimmungen
über das Preßfreiheitsffesetz auf 'den dießfalls zu erwar¬
tenden Beschluß der deutschen Bundesversammlung
aussetzt , schemt sie zum mindesten dadurch das Prinzip der
freien Presse anzuerkennen . Wir müssen inzwischen ge¬
stehen , daß wir nicht einzusehen vermögen , welche Be¬
weggründe die Verfasser der badischen Konstitution da¬
hin bestimmen konnten , irgend einen Art . ihrer Verfas¬
sung von den Beschlüssen der hohen Bundesversammlung
abhängig zu machen. Entweder hat der höhe Bundes¬
tag das Recht sich in die innern Angelegenheiten der^
einzelnen Staaten zu mischen, oder er hat es nicht. Hal¬
er dieses Recht , so mußte ihm hie ganze Verfassung zur
Genehmigung vorgelegt werden ; . steht es ihm nicht zu,
so sehen wir nicht ein', wie man einen einzelnen Art . der
Konstitution snspcndirt lassen und auf die Beschlüsse ei¬
ner Versammlung aussetzen konnte , welche kein Recht
hat , sich jn die inneren Angelegenheiten der einzelnen
Staaten
zu mischen , und daher am allerwenigsten in
. Verfaffungsangelegenheiten , in einem Vertrag zwischen Für¬
sten u. Volk, — denn auch eine b l o s g e g e b e n e V erfassung muß durch die Annahme zum bindenden Vertrage
werden — .als kompetenter Richter angesehen werden
kann.
Die Verfassung , so bald sie festgestellt ist , bildet ein
- gegenseitiges Rechtsverhältniß
zwischen dem Regenten
nnv dem Volk , woran ohne beiderseitige Einwilligung
nichts verändert werden darf . Wie sonderbar würde es
nun erscheinen , wenn man einen solchen NationalverIrag von den Beschlüssen einer Versammlung abhängig
machen wollte , welche blos ans Abgeordneten der Re¬
gierungen — worunter vielfach nur halbdeutsche Staaten —
besteht und daher nichts weniger als national ist. Noch
hat kein Einziger der deutschen Staaten die Bestimmun¬
gen seiner Verfassungsurknnde von den Beschlüssen des
Bundestags
abhängig gemacht . Auch läßt sich eine sol¬
che Einmischung der Bundesversammlung in die innern
Verhältnisse der einzelnen Staaten , so wert sie nicht auf
staatsrechtlichen Verträgen beruht - mit dem ausgespro¬
chenen Grundsatz - der vollen Souveränität
nicht in Ein¬
klang bringen .
Die badische Kammer hat daher ganz
wohl gethan , den Antrag des freisinnigen Abgeordneten
Winter allgemein zu unterstützen und zu verordnen , daß
dieser unvollständige Artikel der Konstitution an die .Ab¬
theilungen zu verweisen sei, ohne die Beschlüsse der Bun¬
desversammlung
darüber
abzuwarten .
Der treffliche
Liebenstein äußerte bei den Diskussionen über diesen
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habe zu erwarten,
genstcmd ^ : „ baß ' man keinen Grund
sein ' werde,
geneigt
Daß die hohe Bundesversammlung
( über
BnndeSakte
der
.
Art
.
1'
dem
mir
schnell
sich so
Preßfreiheit ) zu beschäftigen.
Standen
verehrten
Badens
wir
müssen
Nur
daß der
,
arbeiten
zu
dahin
eifrig
,
ertheilen
den Rath
noch in der gegen¬
über Preßfrerheit
Gesetzesentwurf
gebracht
uno zur Erledigung
Setzung vorgelegt
wärtigen
des Abgeordneten
scheint der Antrag
werde . Ohnedieß
gehabt zu haben ) da er bis
Wimer diesen Gesichtspunkt
der Geschworuen - Gerichte , welche doch
zu Einführung
kom¬
zur Diskussion
erst in der nächsten Versammlung
Geordentlichen
men werden , einstweilen die bestehenden
verschlug.
Presse
der
Vergehen
die
für
kompetent
als
richte
aber ist als eine Stütze der
Preßfreiheit
Vollkommene
in kleineren Staa¬
besonders
,
ohnedieß
die
,
Versagungen
haben , ganz unerläßlich . Bei
ten , so wenige Garamien
dem trefflichen Geist , welcher die badischen Regierungsin allen bil¬
belebt , die der Versammlung
kommiffarien
kommen , ist auch an
entgegen
bereitwillig
ligen Dingen
über die Prin¬
einer glücklichen und schnellen Vereinigung
zweiflen.
zu
nicht
Gesetzes
wichtigen
so
dieses
zipien
Abgeordneten
des
Antrag
den
über
Die Diskussionen
auf
eines Vaterlandsfestcs
Einführung
Fecht , wegen
ziem¬
und
lebhaft
besonders
nicht
waren
,
den 25 . August
beschloß diesen Antrag auf sich
lich kurz . Die Kammer
blos als Wunsch des Han¬
davon
und
lassen
beruhen zu
des Landes
für die Angehörigen
fes und als Anregung
zu thurr , welchem Beschluß
Erwähnung
in dem Protokoll
beigutmüthig
Proponent
Dann auch selbst Der Herr
siimmte»
Der zweite Präsident , Herr Kern , stattete im Na¬
und Fassung,
men der Kommission .einen , nach Inhalt
von Lie¬
Herrn
des
Antrag
den
über
Bericht
trefflichen
benstein aus Abschaffung der Zehrwen ab . Wenn vielleicht
nicht ganz richtig seyn
dieses Berichts
auch die Prämissen
wohl unterrichtete
mögen , wie über diesen Gegenstand
so kann man doch nicht laugneu,
behaupten ,
Personen
in der Art und Weise seiner Vor¬
daß der Berichterstatter
der
vielmehr Umwandlung
oder
M Aufhebung
schläge
in stehende Abgaben viele praktische Umsicht
'Zehntgefälle
bewiesen habe . Wie man vernimmt , ist Herr v . Rottek,
der ersten Kammer , im Begriff , dem Publikum
Mitglied
seine Ansichten über diesen Gegenin einer Druckschrift
Pand mitzutheilen , welche in vielen Stücken , besonders
betrifft , von dem Bericht des Herrn
was die Prinzipien
Kern abweichend seyn sollen . Wenn dem Gerücht zu trauen
für
rß , so wird sich Herr v . Rottek in dieser Schrift
ausspreAufhebung der Zehnten ohne alle Entschädigung
scheinen , daß
wird es vielleicht sonderbar
chen « Manchen
Elemente«
Der Isten , aus aristokratischen
Mitglied
-Kammer , in Dieser Hinsicht demokratischere
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Grundsätze aufstellt,
Unterhauses

als selbst der Berichterstatter des

.
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wir uns gedrungen , des ungemeinen
Noch fühlen
Anstandes , mit welchem der 2re Präsident , Herr Kern
gefi s .t hat , und des
den Vorsitz in der Versammlung
Scharfblicks , mit welchem er dem Gang
ungewöhnlichen
folgte und ; m Augenblick die paffenden
der Diskussionen
Überhaupt
zu erwähnen .
rühmlichst
stellte ,
Fragen
läßt der treffliche Geist , welcher die badischen Stände
und bürgt für den
zu wünschen übrig
beseelt , nichts
, zumal da die Re¬
glücklichen Erfolg der Verhandlungen
bei jeder
liberale Gesinnungen
ihre , durchaus
gierung
des
bewahrt . Nur müssen die Erwartungen
Gelegenheit
so
nichts
ist
es
denn
,
seyn
überspannt
nicht
Publikums
auszurortm,
Uebel
festgewurzelte
Leichtes , seit Jahren
nnd die Lasten des Volks können nur durch ein allmäh¬
zu bessern und festem Jnstitutioneir
liches Fortschreiten
werden.
und nach , aber desto sicherer vermindert
nach
es str
daß
,
verhehlen
nicht
übrigen
Wir wollen uns im
von Baden eine nicht ganz leichte
die Ständeversammlung
so glanzend begonnene Lauf¬
Aufgabe seyn wird , eine
was vermögen solche
Doch
bahn ernstlich festzuhalten .
nicht bei dem ernsten und
und kräftige Männer
redliche
festen Willen , das wahre Wohl des Lanses dauerhaft {u
gründen I
P r a g , 1. Juni . Die österreichische Regierung ver¬
gegen die fremden Studenten , welche
fährt mit Strenge
besuchen wollen . Sie müssen sich
Bäder
die Böhmischen
durch authentische Atteste bekannter Aerzte ausweisen und
( Hamb . Korr.)
Trachten sind verboten .
Die altdeutschen
— Die Zahl der Preußen , welche Dem königlichen
Befehl zu Folge Jena verlassen haben , ist 128.
durch Hrn.
— Am 21 . Mai wurden zu Scheveningen
sehr an¬
einer
Gegenwart
in
,
Rotterdam
T 'resson aus
sehnlichen Kommission aus der Marine und mehrerer an¬
angestellt , ans Bombenkchlu
Versuche
derer Kollegien
Kugeln mit daran befestigten Tauen abzuschießen , uin ans
zu Hülfe zu kommen.
Schiffen
diese Weise uothleidenden
schoß man eine Ku¬
Mit einer Ladung von 3/4 Pf . Pulver
1476 Fuß lang;
oder
Klaftern
123
von
Tau
einem
mit
gel
bei vier andern Schüssen ward das Tau zweimal an Bord
von nur 36 M
liegenden Fahrzeuges
eines im Strome
lag fast 60 Ruthen weit M
Lange geworfen . Dieses
ab , und die abgeschossene Bombe flog ungefähr
Strande
einmal ist bei diesen versu¬
Nicht
weit .
120 Klafter
man darf sich allerdings vou
und
,
gerissen
Tau
chen das
sehr großen M
Dieser Erfindung
Anwendung
künftiger
tze« versprechen.
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Der Generallieutenant Morand erschien am Z. d.

vor dem Kriegsrüth
1816 von dem ,

zu Straßburg

auf

Befehl

Röchelte versammelten
theilt worden , ' weil

war

im Jahre

von Feltre

ein Commando

zu

sich im April

übernommen

Thatsachen : General
Mo¬
1813 bis 1814 die Festung

er im Winter

Mainz , deren Gouverneur
terwarf

Er

Kriegsgerichte
zum Tode -werurer während
der hundert Tage in

dm westlichen Departements
hatte.
Folgendes
sind die
rand , nachdem

.

des Herzogs

er war , vertheidigt

1814

dem Könige .

hatte , un¬
Da

er keine

1819.

zu erhalten und den Bürgerkrieg zu verhüten .
General
Morand
wurde darauf nach Paris berufen , um eine
Gardedivision zu befehligen ; er machte den Feldzug in
Belgien mit , schlug sich zu Waterlo , führte die Ueberbleibsel seines "' Corps unter dichMauern von Paris zu¬
rück, und verließ seine Waffen - und Unglücksgefährten erst
nach der Unterwerfung der Loire - Armee.
Der General Morand , indem er alle diese Thatsa¬
chen dem Kriegsrathe klar und bestimmt vortrug , wußte
den zahlreich versammelten Zuhörern
ein , lebhaftes In¬
teresse einzuffößen . Sein Vertheidiger hatte keine Mühe,
das ungesetzliche Verfahren
chette zu beweisen.

des Kriegsgerichts

von Ro-

Anstellung erhalten

hatte , begab er sich nach Fontaine¬
wo er sehr zurückgezogen lebte .
Es ergiebt sich
aus dem Prozesse , daß er weder mittelbar
n »ch unmit¬

bleau ,

telbar an den Begebenheiten
1815 vorgefallen
am 26 . ,

nach

Kriegemlnister
^er Loire

waren ,
der
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Er

,

zu

mußte

der Regierung
aber diese Proklamation

die

Thcil

vor
genommen

des Königs ,
sich

nach

um dort

den

übernehmen .
die

Proklamation

ihm zustellen
. hatte

dem

23 . Marz
hatte .

dem rechten
Oberbefehl
Der
,

Ufer
eines

General
Sne das

ließ , bekannt

den Zweck ,

Erst

gab ihm der

Das Kriegsgericht von Straßburg
hat , nach einer
kurzen Berathung , den Angeklagten für nicht schuldig
erkannt , und der Präsident hat unter dem allgemeinen
Rufe : es lebe
der König!
das
Urtheil , welches
einen Braven feinem Freunden , und Frankreich
einen
Franzosen wieder giebt , ausgesprochen.

— Der Marschall Soult ist hier angekommen.

ge¬
Ober-

machen;

die Ordnung

Deutschland.
München . — Sitzung der tl . Kammer am 8ten
Juni. Ans den Sitzen der Minister, der k. Minister der
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Nach Able¬
von Stengel .
und Ministerialrach
Finanzen
verlas das
sung eines Theils des rück,Läudigen Protokolls
den Betreff der seit dem 21 Vftai eiuQetaitfe*
Präsidium
der
neu Anträge und Eingaben . Worunter : Beschwerde
an der Do¬
Mang aus Neuburg
des Rathsdieners
Gattin
Vermögens¬
, ungerechter
nau , wegen Justizverweigerung
Gerichtsstandes
ordentlichen
des
Entziehung
,
beschlagname
ihres Gatten . DerDep . v . Aretin trug
und Einerkennung
an , und
Beschwerdeschrift
Mangschen
der
Ablesung
auf
beigestimmt hatte,
nachdem die Kammer diesem Begehren
war schon
Der Beschwerdeführer
wurde solche verlesen .
der Urlunoenverfalschüng
wegen Verdachts
im Jahüel8l3
mangelnden
gezogen , wegen
zur Genefaluntersuchung
Im Jahr 1316
Mer wieder entlassen worden .
Beweises
wieder
wurde , auf erhöhte Anzeigen der Schuld , Mang
genommen , in deren Lauf er auch ein¬
in Untersuchung
, durch welche
mal gestanden , daß eine Schuldverschreibung
von Nop, Freiherrn
er sich aus dem Landschaftskanzler
perschen , Nachlaß , im Weg eines gerichtlichen Vergleichs,
55,000 fl . verschafft halte , unacht sey , dieses Gestaavhatte ihn sei¬
Man
zurückgenommen .
uiß aber wieder
Richter entzogen , und eine Spezialkom¬
nem ordentlichen
eines
den Vorwurf
mission niedergcsetzt , welcher Mang
an ihm verübter grober
und
Verfahrens
gesetzwidrigen
machte , dadurch auch veranlaßte , baß er
Mißhandlungen
zur Behand¬
München
dem k. Kreis - und Stadtgerichte
sey er ver¬
»
Monate
14
Seit
.
wurde
übergeben
lung
genommen ; alle
in Beschlag
haftet und sein Vermögen
an die oberste Justizstelle des Reichs wa¬
Reklamationen
ren vergeblich gewesen , und seine Frau hatte nur kürz¬
von 6 fi. monatlich
lich erst mit Mühe eine Sustentation
erhalten . Der Abg . v . Aretin , dem in seiner Eigenschaft
des Oberdo¬
des k. Appellationsgerichts
als Vizepräsident
in der Mang¬
als Referent
naukreises , und namentlich
rn dieser Beschwerde
, mehrere
schen Untersuchungssache
wor¬
gemacht
und Beschuldigungen
Angriffe
enthaltene
den waren , hatte bereits eine schriftliche Erklärung , an
den V . Ausschuß gerichtet , eingereicht , und trug auf deren
der Kammer,
Ablesung an , die er , nach Bewilligung
der
die Grundlosigkeit
suchte darin
Er
selbst vollzog .
der dabei beDarstellung , die Verfehlungen
Mangschen
Untergerichte , die sich doch^ wohl am Ende ver¬
theiligten
gebens auf ihre Gönner verlassen würden , und die mannichzu setzen , welche diese Unter¬
Ranke auseinander
faltigen
neuer Zeit,
suchungssache gewiß zu einer der merkwürdigsten
u . zu einem Gegenstück des Fualdesschen Prozesses machten.
Er beklagt , daß an dem Einfluß einer Kette von Theilhabern — deren Glieder sich in der Hauptstadt selbst verlö¬
gescheitert und
Verfügungen
ren — alle oberrichterlichen
sei , und
worden
der Gesetze gelähmt
die Wirksamkeit
dringt endlich sehr nachdrücklich darauf , daß die Kammer
so empfindlich
in dieser , die Ehre eines ihrer Mitglieder
wichtigen und
höchst
schon
selbst
sich
an
.
und
,
angreifenden
die genauste Prüfung
lange dauernden Untersuchungssache
davon ver¬
Kenntniß
vornehmen , und sich erschöpfende
schaffen möchte . Der Abg . Behr trägt darauf an , das k.
der Justiz um möglichst schleunigen Aufschluß
Ministerium

der Versammlung
in dieser , die Ehre eines Mitgliedes
gleich nahe berüh¬
und die Freiheit eines Staatsbürgers
zu requiriren . Die Versammlung
renden Angelegenheit
gehen , bis hierüber nicht vollkom¬
sollte nicht auseinander
würde , v. jw,
vorliegen
Aufttarnng
men befriedigende
Untersuchung
näherer
bei
daß
.
,
überzeugt
ftetten : Er sei
noch mehr als io
dieser Sache , das Justizministerium
sehen werde . Kö¬
hcrvorgehen
daraus
Krimw,aProzcsse
gerichtlichen Ver¬
des
Oeffentlichkeit
der
utt
,
»
.
ster um
können , v. Aretin
nicht vorfallen
patte so Etwas
fahrens
doch nun
die Oeffentlichkeit
schazt sich glücklich , daß
in - so weit eristire . v . Hornthal : »Er begreife
schon
nichts wie man daran kommen konnte , das ganze Vermö¬
gen sogleich in Beschlag zu nehmen , und nachdem Jemand
gesessen , nicht einmal
im Kriminalgefangniß
14 Monathe
sei oder nicht.
wahr
zu wissen , ob die Anschuldigung
Aufschluß
schleunigen
um
möchte
Das k. Justizministerium
hierbei an den unterm 22.
anzugehen seyii . Er erinnert
Fall , die Forderung der
vorgekommenen
vorigen Monats
betreffend , wo noch im¬
Kistlerschen Erben an den Staat
erfolgt sei, ob¬
des Justizministeriums
mer keine Antwort
aus¬
gleich Se . Maj . der König den k. Staatsministerien
drücklich befohlen hatten , der Kammer jederzeit die schleu¬
nigsten Aufschlüsse zu geben . — Bei näherer Erkundigung
zeigte sich, daß die Note der Kammer in der Scche -ersi
abgegeben
am 30 . v . M . an das k. Justizministerium
der Finanzen,
sei , uUd der k. Staatsminister
worden
Fuhr . v . Lerchenfeld , auffert , daß "das k. ' JustizmimstmM
Forderungen
der Kistlerschen
mit der Zusammenstellung
bereits beschäftigt sei. Auf den weitern Antrag Behrs,
zu befragen , wKrum Mang
daß das k. Justizministerium
Richter - entzogen worden sei ? rrwieseinem ordentlichen
bis oben,
dert v . Hofstetten , weil vom Gerichtsdienerknecht
worden , theils mit dem AngeJeder theils perhorreszirt
( Beschluß folgt)
schuldigten kolludirt habe .
In den so eben hier u30 . Mai .
bürg,
Würz
über das Wesen der deutschen
Betrachtungen
schieuenen
rc. beklagt sich
Döllinger
von Dr . Ignaz
Universitäten
mit Recht in der Einleitung , daß die Di¬
der Verfasser
und du
über das Stndentenwesen
besonders
plomatiker
Er glaubt , daß letz¬
unserer Zeit toben .
Universitäten
tere , wie alle menschliche -Einrichtungen , auch Reformen
der Schule,
des Begriffs
Nach Entwickelung
bedürfen .
und des Gelehrten,
gelehrten Gesellschaft oder Universität
der Wissenschaft , Lehrer M
geht er zur Betrachtung
den Zweck , die Mittel w®
über , beleuchtet
Lehrlinge
und Schönheit , MJ
Wahrbeit
nach
Forschens
Wege des
und Künstler , .M
der Gelehrten
Trieb
ursprünglichen
Beschränkung
loszusagen , die nothwendige
vom Staate
, die Vortheck un
des Staates
von Seiten
desselben
fremder Gelehrten . Cr so
Nachtheile des Hereinziehens
dert vom Lehrer , daß dieser weder sich , noch der ^ b
senschaft etwas vergebe , er halt die Zahl von 12 —16 Lehre
kämpft er W
(statt 40 — 50 ) für genügend . Mächtig
'
Bilden der Staats
maschinenmäßige
das gewöhnliche
«er , welche doch nur sind , wo Genie , Talente , g»

Witte ,

klare Erkenntniß , achte Vaterlandsliebe , »r
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(Mttnuttg gegen den Regenten rc. sich vereinigen . Sorgfältt'a setzt er die Bedingungen der Universitätslehrer und
Schüler aus einander , die nothwendige Beibehaltung der
Lonorarien, das Wesen der akademischen Freiheit -in Berlehung auf den Staat , die Lehrer und Lehrlinge , schließt
mit vortrefflichen Bemerkungen über Landsmannschaften,
Duelle, politische Gesinnungen der Studenten.
12 . Juni . — Die gegenwärtige all¬
Stuttgart,
gemeine

Klage in der würtembergischen Beamtenwelt ist

lächerlich als ungegründet ; die Klage nemlich, als
ob der Ton, in welchem ihrer in öffentlichen Blattern

so

gedacht

wird , ihnen nothwendig alles Ansehen bei ihren

Amtsnntergebenen rauben , und diesen nothwendig eine
Abneigung gegen sie beibringen müsse.
Allerdings ist es der T o n , auf welchen sich die Ab¬
neigung der Amtsuntergcbenen gegen die Schaar vieler
Beamten gründet: allein nicht der Ton in welchem

gegenwärtig von ihnen gesprochen wird , sondern deu
Ton, den

sie sich selbst gegen ihre Amtsnntergebenen

, und von jeher in Wnrtemberg erlaubt haben.
erlauben

Dieser Ton ist der gebieterische Ton eines Großmo¬
guls. Sie sehen nur mit stolzen verächtlichen Blicken
auf ihre Amtsuntergebenen , herab , und jede ihrer Anrehen
hat oft die Form eines despotischen Befehls . Was kann
die Wirkung anders davon feyn , als Abneigung ihrer
Amtsmrtergebenen gegen sie? Der zur Freiheit bestimmte
Mensch fühlt eine natürliche Abneigung gegen jede harte
willkuhrliche Behandlung , und man kann es ihm nicht zur
Last legen, wenn er sie gegen seinen despotisirenden Be¬
amten aussert.
Kurz , ihre Klage ist gänzlich ungegründet , insofern es
von
nicht der Tort ist, in welchem sich öffentliche Blätter
Ton,
ihnen zu reden erlauben , sondern vielmehr jener
den sie sich gegen ihre Amtsuntergebenen erlauben — die¬
ser ist es der ihnen Abneigung zuzieht. Die öffentlichen
Blatter geben nur die Quellen an , aus welchen diese Ab¬
neigung entspringt ; so wie die Wettergläser nur das Wet¬
ter anzeigen, ohne es selbst zu machen.
Aber lächerlich wird diese Klage vollends , wenn sie
sich dabei noch den Zusatz erlauben : daß sie dadurch zu¬
ihrer Amtsgleich auch jeden Einfluß auf die Moralität
untergebenen verlieren . Als ob Leute , die nicht einmal
den Ton einzuschlagen wissen, in welchem man von Gott
und Rechtswegen mit seinen Nebenmenschen zu reden
verpflichtet und verbunden ist — als ob solche Leute auf
einzuwirken ver¬
dle Moralität ihrer Amtsuntergebenen
mochten!? das heißt , vortheilhaft einzuwirken vermöchten,
denn dre nachtheikige Einwirkung liegt am Tage.
Weise Gutes zu wirken — muß man
fr solcher
gut seyn , selbst moralisch handeln und mit eigenem
^erspiele vorleuchten . „ Ich gehe hin und weine " —
am
ohnlängst ein gewisser Prediger lächelnd
Schluffe der Trauerrede , die er am Grabe seines Amtsvruders hielt . Und — niemand ließ eine Thrane fallen.
oÄ , Me Schuld davon vielleicht an der Hartherzigkeit der
suhvrer. Ntcht'doch— sie lag in der lächelnden Miene,

mit welcher der Meduer sagte : ich gehe hin und
er mit einer weinerlichen Miene geschlos¬
weine. Hätte
sen , und dazu das Schnupftuch vor die Augen gehal¬
ten , so würde er mehr ausgerichtet haben , wenn er
auch gar nichts dazu gesagt hatte.
Was helfen uns alle Organisationen , wenn man nicht
darauf bedacht ist , die Willkühr der Beamtenherrschaft
zu beschranken ? Und was ist in dieser Hinsicht noch
geschehen? — Man hat das Beamtenvolk zwar ver¬
mehrt — aber was hilft das gegen die Willkühr . Zwei
drücken wie einer . Hätte
Beamte können den Bauer
man nur den Grundsatz , Justiz von der Verwaltung zu
trennen , besser ausgeführt . Die Trennung an sich ist vor¬
trefflich. Aber wenn man nicht die Magistrate neu wäh¬
len lassen und dem Bürger mehr anvertrauen wollte,
konnte nichts genügendes heraus kommen.
(Volksfreund .)
13 . Inn . Jener Theil der Bürger¬
Stuttgart,
schaft zu Stuttgart , in dessen Namen neulich eine Vor¬
dieser Hauptstadt übergeben
stellung an den Magistrat
worden ist , welche mit der neuen Stuttgarter . Zeitung
und mit dem Schwäbischen Merkur zur öffentlichen Kunde
gelangte , hat sich seiner wahrhaft würdig gezeigt.
So schauerlich auch das Bild ist , unter welchem
darin das Vaterland erscheint , so liegt doch in dieser
freisinnigen Eingabe der helle Beweis , daß es in Würtemberg noch mcht an Männern fehle , welche desselben
gegenwärtige bedenkliche Lage tief beherzigen . So lange
aber der Kranke noch so viel Gegenwart des Geistes be¬
sitzt, um sagen zu können , nicht nur wo der Krankheits¬
stoff seinen Hauptsitz habe , sondern auch wie derselbe
entfernt werden möge , so darf auch an der Möglichkeit
der Wiederherstellung nicht gezweifelt werden.
Daß der Vortrag in der benannten Eingabe etwas
düster klingt , und daß mehr Lebendigkeit sich hatte kund
geben sollen , das schadet der Sache selbst nur in den Au¬
gen jener Leser , denen die Sprache gelehrter Abhandlun¬
gen noch nicht geläufig ist. Aber auch diesen können die
bittern Wahrheiten nicht unerkannt bleiben , auf welche,
ihrem Magistrat und im
die Bürgerschaft zu Stuttgart
Wege der unschätzbaren Preßfreiheit zdas ganze Vater¬
land aufmerksam machte.
Faßt man das Gesagte kurz zusammen , so liegen
darin zwei Hauptsätze:
1) Die fortwährende Vermehrung der Angestellten
und die vielen Besoldungsvergrößerungen , damit dm
Angestellten ein sorgenfreies Amtsleben zu Theil werden
möge , erfordern unablässig vergrößerte Auflagen , welche
jetzt schon den Grundstock des Vermögens der mit schwe¬
in der Wurzek
ren Sorgen belasteten Staatsangehörigen
gefährden . Der Staat aber muß seine Ausgaben nach
den Einkünften abmeffen , sonst giebt er den Nährstand
dem Zehrstande Preis und verletzt den Nerv der Lebens¬
kraft , stürzt sich selbst ins unabsehbare , ins unvermeid¬
liche Verderben.

2) Nur Ein Rettungsmittel ist noch übrig. Man
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vermindre den Kriegsstand , man vereinfache die Geschäfte
Mid mit diesen die übergroße Anzahl sogenannter Geschäftömänner , deren Besoldungen das Mark des Landes ver¬
zehren . Dann 'erst wird man im Stande sein, die Lasten
zu vermindern , welche eine Folge der vielen direkten und
indirekte » Abgaben sind. Denn nur dort gedeiht der Akkerbau , die Viehzucht , das Gewerb und der Handel , wo
der Bürger den Erwerb seines Fleißes theils auf die
Bildung seiner Kinder , theils auf neue Erwerbszweige
verwenden und diese vervielfältigen kann . Ein wohlha¬
bendes und frohes Volk ist überdieß der sicherste Schatz
der Fürsten in Zeiten der Noth ; Elend aber und Ver¬
armung nöthigt zur Auswanderung.
Es ist offenbar , daß die Besoldungen der Tausende
von Angestellten weit mehr kosten, als jener Theil des
reinen Ertrags ausmacht , welchen der Bürger und Land¬
mann entbehren könnte , ohne daß er selbst hungern
müßte . Das Bedenklichste hiebei möchte indessen wohl
' der Umstand seyn, daß die zahlreiche Klaffe derer , welche
auf Unkosten des Volks leben , dem Thron näher gestellt
sind als die Bürger — und durch Berichte den Jammer
des Volks verdecken können . Man schildert vielleicht dem
guten Könige den verschwundenen Wohlstand seines Volks
als noch bestehend, und diese Täuschung ist es eigentlich,
welche jenen Zustand herbeiführen könnte , von welchem
der Herr von Wangenhcim — nicht mit leichtem , wohl
aber im ernsten — Sinne sagt : daß er sich mit der Auf¬
lösung der Selbstständigkeit des Staats
endigen müsse.
Diesem voraussichtlichen Unglück zuvorzukommen , hat
man gegenwärtig in der That nur noch einen einzigen
Ausweg . Man stelle die Bürger
dem Throne naher
durch eine Ständeversammlung . Diese berathe sich mit
dem väterlich gesinnten König über die Mittel , welche
geeignet seyn können, der augenfälligen Verstopfung aller
Erwerbsquellen ein gedeihliches Ende zu machen.
Geschieht dies nicht, so wird das Heer der Besolde¬
ten mit der Klasse der Zahlenden zu Grunde gehen , und
die Frage wird dann unnütz seyn, ob Stuttgart
der aus¬
schließliche Sitz der Kanzleien seyn müsse ?
( Volksfr .)
Karlsruhe,
4 . Inn . Die kaiserl. österreichische,
königl . baierische und würtembergische , so wie die großherzogl . badische und hessische Militärkommission , welche
sich seit mehrern Monaten in Rastatt befand , hat sich
nun nach Donaueschingen begeben. — Unsere landständi¬
schen Angelegenheiten gehn ihren ruhigen Gang fort.
Das Vertrauen zwischen der Regierung und den Kam¬
mern vermehrt und befestigt sich mit jedem Tage . Der
Großherzog ladet jede Woche einen Theil der Abgeordne¬
ten zur Tafel ein, und unterhält sich mit denselben . Auch
der Minister der auswärtigen Angelegenheiten giebt häu¬
fig den ständischen Deputaten
Gastereien ; allein sein
Haus wird mehr von den Abgeordneten der ersten Kam¬
mer besucht. Die Gegeftände , welche den Landtag

Die Expedition

jetzt vorzüglich beschäftigen , sind 1. der von der
gierung vorgelegte Entwurf
einer Gememdsordlmn/
der jedoch ganz umgearbeitct werden wirb ; 2. das ^
este Edikt über die Rechtsverhältnisse des hohem Adels
und 3. das Budget .
Man ^glaubt , daß etwa y!
sechs Wochen
der
Landtag beendigt sein
Unser diplomatisches Korps nimmt an den larwstandjsch^
Verhandlungen
vielen Antheil , mehrere daraus
sich sehr in Berührung mit einzelnen Abgeordneten,
reihen sich, entweder "nach den Ansichten ihrer Höfe oder
vielleicht auch nur aus individueller Ueberzeugung,
den Ulrra ' s theils den Liberalen an.
Aus Sachsen,
8 . Juu .^ Die spanischen Bewer¬
ber um eine sächsische Prinzessin haben ihren Zweck er!
, reicht . Am 2. d. erklärte die jüngste Tochter des Priit"
zen Marimilicm , die Prinzessin Josepha ( geboren dm
6 . December 1803 ) , zu Pillnitz ihre Einwilligung zu
der ihr angetragenen Vermählung mit dem Könige von
Spanien , vor allen vorhandenen Mitgliedern des königl.
Hauses . Diese Prinzessin soll sich durch einen lebhaften
Verstand und durch Geist auszeichnen . Der König von
Spanien wünscht , daß seine künftige Gemahlin noch vor
Michaelis in Madrid eintreffe , und er soll jede Aus¬
steuer ausgeschlagen haben . — Dem Vernehmen nach hat
die königl . schwedische Regierung 11,000 Stück Tuch für
die schwedischen Truppen in Großenhayn bestellt. — Vor
etwa 14 Tagen war der König etwas unpäßlich , indem,
er arr Katarrhalbeschwerden
litt , allem jetzt ist er voll¬
kommen wieder hergcstellt . — Man sagt , daß an einer
neuen Landtagsordnung
gearbeitet , und daß auch bür¬
gerliche Rittergutsbesitzer Sitz und Stimme auf dem Ank¬
lage erhalten werden , allein damit ist der öffentlichen
Stimme und den Freunden Sachsens und dem R(cht
noch lange nicht Genüge geschehen ; sie wünschen eine.
land stand ische Verfassung , vermöge welcher auf den Land¬
tagen alle Stande des Staates Theil nehmen , und welche
etwa jener in Baiern und Baden ähnlich ist. — Einige
Vorfälle mit Katholiken von Seiten der katholischen Gchklichkeit hatten zwar viel Aufsehen in Sachsen erregt,
doch sind sie nicht ganz der Wahrheit gemäß in öffentli¬
chen Blättern erzählt . Von einem Ansinnen an eine rus¬
sische Fürstin wegen ihrer Kinder , weiß man nichts,
und es waren andere Gründe , warum ihr die Absolu¬
tion verweigert ward , und welche sie selbst am besten
kennt. Der italienische Kaufmann , der als Katholik
eine Protestantin geheirathet hat , ist nicht,zu dem Pro¬
testantismus übergetreten , sondern hat sich auf einem
Dorfe in der Nähe von Dresden trauen lassen , als ihm
die katholische Geistlichkeit die Trauung verweigerte , weil
er das Verspreche » nicht geben wollte , alle seine zukünf¬
tigen Kinder in der katholischen Religion erziehen
lassen.
(Kor . f. D.)

dieser Blätter

ist auf der ZeiL

D. 208.

N'' 167.

Mittwoch , 16. Juni.

Italien»
Rom , 26 » Mai .
Seih einer Woche rmgefabr
ist
itt der St . Peterskirche
das Monument
oufgedeckt , das
der Prinz Regent von England
den letzten Sruarrs
durch
den Marquis
Canova hat errichten lasten , und das 2000
Guineen gekostet haben soll .
g ^ nze Merk ist ein
Basrelief , Ln weißem carrarischen
Macv .-or , 27 Palmen
hoch, das eine Art Pyramide
dar elb , — man könnte
es wenigstens nicht fücmch anders
^eneMen
- die aber
statt in einer Spitze zu enden , in einen griechischen oder
römischen Sarcophag
aufschießt , der mit drei Kränzen,
einem Eyerftocke , und einer Art ausgezackten
Sirnms ^ ge¬
ziert ist» In diese Pyramide
vertieft
sich eine Thüre,
md an den beiden Pfosten derselben stehen sich gegenüber
die nur zu haust 'g angewandten
Genien
des Todes
mit
gekreuzten Beinen
und umgekehrten
Fackeln ; wie Pasqnino sich ausdrückt , vom Prinzen
Regenten
als Wäch¬
ter bestellt , damit die Prätendenten
, die er mit so vie¬
lem Aufwands dahineingevannt
-, nicht wieder herauskowmen können . Ueber dieser stark verjüngten
Pforte
des
Grabes , auf zwei Drittheilen
der Höhe des Ganzen
springt eine Leiste hervor , auf der die drei Büsten Ja¬
kobs ITT, und seiner Söhne ruhen . Die Inschriften
lau¬
ten : Jacob III . Jacob
II . magn . Brit . Regis
filio,

Carole Echiardo et Henrieo Decano Patrum Cardinabum , Jacob III. filiis , Regia «' ßtirpis Stuardiae
Postremis . Anno 1819 . Tiefer UNtett: Reati mortui,
qni in Romino moriuntnr . Dieses Denkmal ist zwi>^ bn dm beiden Säulen
des ersten Pilasters
der St » Pe¬
terskirche , vor der Kapelle des Battisterio , mehr eingeai *
anfgerrchtet , und steht mit denselben auf gleim I rt ü^Ci Es
gehört nach dem allgemeinen Urtheile des
p ' chlrkums zu den weniger
gelungenen
Arbeiten
Ccmova s. — Der
Maler
Dei , der zu London , Charing

1819 ,

Croß , mehrere zuvor wenig bekannte Gipse
ausgestellt,
wie einen der Kolossen von Monte
Cavallo , den Mos s
des Michael
Angelo , zu St . Pietro
in Vincoli , la ^t
jetzt für seine Sammlung
den Jonas
des Loreuzetto , m
der Kapelle der Chigi , zu S . Maria
del Popolo , for¬
men ; die Tradition
sagt , Raphael
habe nicht allein sei¬
nem Freunde Lorenzetto
die Zeichnung
zu dieser Statüe
geliefert , sondern auch jselbst Hand an den Marmor
gelegt.

Deutschland.
München
. Am i Inn . ließ Se . Mas . der König
durch den Oberstzeremonienmeister
Grafen Karl v . Rech¬
berg der Akademie
der Wissenschaften
ein dankwertheS
Geschenk als Bereicherung
für die akademischen Sammlun¬
genübergeben
, eine ägyptische Mumie in ihrem ursprüng¬
lichen Sarkophag
von «Lykomorholz .
Es stammt diese
Bereicherung
von einem patriotischenBaier
her , der auch
in fernem
Lande
eine lebendige
Anhänglichkeit
an die
Heimath
bewahrte . Hr . David Dumreicher
aus Kempten
bat , in Verbindung
mit zwei Brüdern , zu Ale .randria
und Kairo seit sechs Jahren
ansehnliche
Handelshäuser
errichtet , und ' versieht zugleich das königl . dänische Handetskonsulat
in Aegypten . Er las dort in deutschen Zei¬
tungen mit Tbeilnahme
unter anderm
Erfreulichen , daS
über sein bäurisches
Vaterland
gemeldet
wurde , auch
von dem Eifer , mit welchem die Sammlungen
für Kunst
und Wissenschaft >in der Residenzstadt
des Reichs ver¬
mehrt werden . Als er im November
v . I . sich zu einer
Reise anfchickte , um seinen alten Vater in Mempten zu
besuchen , nahm er von Kairo eine wohlerhaltene , mit vie¬
len Hieroglyphen
versehene
Mumie
mit ,
um sie Sr.
königl . Majestät
zum Geschenk darzubringen . Begleitet
von seinem Vater , hatte er die Ehre , solche vor einigm
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Tagen Sr . fort . Maj . t « Nymphenburg
vorzulegen , u . auch
rroch andere mitgebrachte
Alterthümer , ägyptische Idole,
Münzen , Waffen zu überreichen ; er wurde dafür durch
die huldvollsten
Aeußerungen
seines erhabenen
Landesva¬
ters belohnt , und angewiesen , die Mumie an die kön.
Akademie
der Wissenschaften
zur Aufbewahrung
zu über¬
geben .
Tags
darauf ließ ihm Se . kvnigl . Majestät
die
goldene Civil -Verdienstmedaille
zustellen .
Herr Dumreich er geht wieder
nach Aegyptew
zurück .
Sehr
erfreut
über den ausgezeichneten
Empfang , den er gefunden , ist
er voll des Wunsches , auch künftighin
auf alle Weise
zur Bereicherung
der
akademischen
Sammlungen
von
dorther
beizutragen ; die Akademie
hat ihm zu diesem
Zweck ihr Verlangen
mitgetheilt , und
wird
in diesem
Bezug in beständiger
Verbindung
mit ' ihm bleiben . Nach .
einigen
Jahren
denkt er auf immer in sein baierisches
Vaterland
zurückzukehren . —
Ein ähnliches , höchst schätzbares Geschenk Sr . königl.
Hoheit
des Kronprinzen
legte der Generalsekretär
der
Akademie in der allgemeinen
Sitzung
derselben am 29.
Mai vor . Es bestand in zwei Kisten mir vulkanischen
Produkten
aus Sizilien , besonders sehr schönen Schweselsiufen , welche Se . kön . Hohett gleichfalls aus der Hand v
eines , auch im Auslände
seinem Varerlande
noch dankbar
ergebenen
achtuugswerthen
Mannes , des Herrn
Ki¬
lian aus Augsburg , jezt in Messina in Sizilien als Groß¬
händler befindlich , erhalten
hat . Der
Name
desselben
ist zugleich mit dem des hohen Schenkgebers
in das Accessionsbuch
der
mineralogischen
Sammlung
der Akade¬
mie eingetragen
worden.
München,
10 . Juni . Bei der gestrigen Abstim¬
mung in der Kammer der Reichsrathe , wurde der Vor¬
schlag der Kammer der Abgeordneten , den König um Ein¬
führung
der Landrathe
( welche die Regierung
bereits
durch ein , nirgends
aufgehobenes
Gesetz vom 2 . Febr.
1817 zugesichert hatte ) zu bitten , mit 18 gegen 16 Stim¬
men verworfen . Ich kann Ihnen
die Sensation , die da¬
durch hier hervorgebracht
worden , nicht genug
schil¬
dern . Unser edler
Kronprinz
war für den Vorschlag.
Der Grund dieser Sensation
liegt besonders in dem Mo¬
tivs das die dissentirenden
Reichsrathe
der Verwerfung
des Vorschlags
unterlegten : „ Er sei, sagten sie , inkonstitutionell , weil die Verfassung
der Landrathe
mit keinem
Worte erwähne ." Diese Aeusserung
laßt uns leider be¬
sorgen , daß auch der Vorschlag , den König um Einfüh¬
rung der öffentlichen
Rechtspflege
zu bitten , von der
Kammer verworfen
werden wird . Wir würden also durch
diesen Grundsatz
um die Institutionen
gebracht , welche
manches
schmerzliche
Opfer
der Gegenwart
verwinden
machen konnten , indem sic gewisse Aussicht auf Besscrwerden in der Zukunft öffneten . Es ist zu hoffen , daß
dieses ganz unvermuthete
Ereigniß
auf die für den 12.
Juni festgesetzte Abstimmung der zweiten Kammer über das
Budget keinen nachtheiligen Einfluß äusseru werde . Wie konn¬
te das nützliche und ehrwürdige Institut der Richsräth , oder
eigentlich die nur geringe Mehrheit
desselben , seinen Geg¬

nern Waffen dieser Art in die Hände
liefern ? Möge es
nie vergessen , daß Deutschland
auf beide Kammern dir
Augen gerichtet hat ; daß es , bei vorkommender
nungsdifferenz
, zwischen
denselben
richten , unerbittlich
richten wird ! Unsre ganze Hoffnung
ist auf unfern guten
König , auf unfern Vater gerichtet
Stuttgart,
14 . Jun . Königliches
Manifest , die
Einberufung
einer Standeversammlung
betreffend.
Wilhelm , von Gottes
Gnaden
König
von Würtemberg . Als Wir im Monat
Juni 1817 die Hoffnung auf¬
geben mußten , Uns mit der damaligen
Stäudeversammlung über eine— den
gegenwärtigen
Verhältnissen des
Staats
angemessene Verfassung
zu vereinigen , fiel es
Unserem Herzen schwer , die Beendigung
einer so wich¬
tigen Angelegenheit
von einer unbestimmten
Zukunft abhängen zu lassen , und Unser Volk nicht sogleich in dm
vollen Genuß der ihm zugesicherten Rechte zu setzen.
Bei der richtigen Würdigung
und dankbaren Aner¬
kennung , welche die von Uns aufgestellten
Grundsätze
sowohl in der Versammlung
selbst als ausserhalb dersel¬
ben vielfach gefunden hatten , blieb es zweifelhaft , ob
die Mehrheit
der Stände
in ihrer letzten Erklärung auch
wirklich die Ueberzeugung
Unseres
Volkes ausgesprochen
habe , und Wir fanden
hierin die Veranlassung , dein
Ausdrucke
jener Ueberzeugung
nach der Auflösung der
Versammlung
ein anderes Organ
zu gestatten.
In dieser Absicht behielten Wir in Unserer Bekannt«
machung
vom 5 . Juni
1817 dem Volke vor , sich über
die Annahme des Verfassungsentwurfes
unter den in Unsserm Rescripte
vom 26 . Mai 1817 enthaltenen Bestim¬
mungen , durch die Amtsvcrsammlungen
, oder auch durch
seine Magistrate
und durch den Beitritt
derjenigen Virilstimmführer , welche nicht
persönlich
dagegen gestimmt
hatten , zu erklären , indem Wir damit die Versicherung'
verbanden , daß Wir auf den Fall der Annahme auch
Unserer
Seits
den Verfassungsvertrag
als abgeschlossen
ansehen und in Wirksamkeit setzen würden .
Die hierauf
emgegangenen
Erklärungen
der Mehrheit
der Amtsver¬
sammlungen , mehrerer Magistrate
und Virilstimmführer,
wenn gleich zum Theil von verschiedenartrgen
Bitten und
Anträgen
begleitet , ließen Uns keinen Zweifel übrig, daß
Unser
Volk
die Reinheit
Unserer Absichten
anerkenne,
und daß alle Wünsche sich dahin vereinigen , unter Be¬
rücksichtigung der Uns vertrauensvoll
vorgelegten Bitten
die Volksvertretung
bald möglich in Wirksamkeit gesetzt
zu sehen .
,
Wir selbst stimmen ganz mit diesen Wünschen uverein ; Wir sind aber auch zugleich vollkommen überzeugt,
daß eine geordnete Ausübung
der dem Volk zusteheiW
Rechte
nicht
eher
Statt
finden könne , als bis drese
Rechte selbst durch ^ feste grundgesetzliche Normen bestimm
sind . Es läßt sich jedoch mit Zuversicht annehmen , dm
inzwischen Zeit und Erfahrung
zur Berichtigung
manche
irrigen Ansichten geführt haben werde , und allgemeine
es als das erste Bedürfniß
des Vaterlandes
anerMM,
daß
der Regent
und das Volk sich die Hände rechen-
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».M ernsten Wirken für das gemeinsame Wohl . Wir glau¬
ben dermray hoffen zu dürfen , daß Wir Uns nicht in die
Notbwendigkeit gesetzt sehen werden , den bisher von Uns
befolgten und nun auf das Neue Unserem Volke eröffdes
neten Weg zu verlassen , und zu endlicher Erfüllung
ei¬
durch Ertheilung
Xlll . Art . oer deutschen Bundesakte
der Verfassung
die Grundzüge
nes Staatsgrundgesetzes
aber der verfas¬
vorzuzeichneu , deren weitere Ausbildung
sungsmäßigen Gesetzgebung zu überlassen.
geleitet,
und Hoffnungen
Von diesen Gesinnungen
. Unserem Volke Gelegenheit
haben Wir Uns entschlossen
und umfassende Weise
ru geben, Uns auf eine vollständige
dsi Wünsche vorzulegen, welche demselben noch gegenwärtig
übrig bleiben
auf den Verfassungsentwurf
in Beziehung
wögen, um hiernachst das ganze Werk mit gemeinschaft¬
zu vollenden.
lichem Einverständniß
Wir berufen demnach hierdurch eine Ständeversammeinzig darin bestehen
Wg , deren Auftrag und Bestimmung
sich über
wird , mit Ausschluß jeder andern Verhandlung
ihrer
die Mittel
und
jener Wünsche
die Gegenstände
mit den von
ihrer Mitglieder
einige
Erfüllung durch
zu be¬
vorbereitend
Kommiffarien
Uns zu ernennenden
zu pfle¬
nehmen, sodann darüber Plenarberathschlagung
derselben in einer ungettenngen, und Uns das Resultat
Wir sofort Unsere
ten Darstellung vorzulcgen , worauf
fassen werden.
letzte Entschließung
haben zu erscheinen:
dieserVersammlung
AlsMitglreder
Fürsten und Gra¬
reichsunmittelbaren
») die vormals
vom 29.
des Rescripts
der Beilage
fen in Gemäßheit
Jan . 1815 ( Reg . B5 . S . 37 f.> ,
und adeligräflichen
b ) die ebendaselbst genannten
chen Gutsbesitzer,
nach ersten evange6) die zwei — dem Dienstalter
gelischen Generalsuperintendenten,
zu Rottenburg,
6 ) der Verweser des Generalvikariats
nach erste
Bischof von Evara , und de ^ dem Dierrstalter
katholische Dekan,
e) der Vicekanzler der ■Landesunivcrsitat,
, Tübingen , Lud¬
Stuttgart
k) von jeder der Städte
Reutlin¬
und
wigsburg , Ellwangen , Ulm , Heilbronn
gen, so wie
, lje lein ge¬
g ) von jedem der 63 Oberamtsbezirke
,
'
wählter Abgeordneter .
der VirilEigenschaften
In Ansehung der persönlichen
Abgeordneten,
Dtlmmfuhrer sowohl , als der gewählten
der akttven Wahlfahigkeit , der Wahlart , der Legitima~ iaicn und Reisekosten , der inner « Ordnung
*lon '
und der Verder Versammlung , der Stimmübertraguna
haudlungsart wollen Wir die im Rescript vom 29 . Jan .,
vom 26 . Febr . und in Dem Edikte
m der Verordnung

?e9‘ Bl. iS . 33, 73, 117 ff.)
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tet wiffen ^ Tonnen
Uebrigens

rm Allgemeinen

verordnen

Wir

l ) dte Standeversammlung

, und dre Wahlen
mentreten

beobach-

auch dießmal

insbesondere , daß

am 13 . Juli 1819 zusam¬
in den

Städten n.

Ob

eramts-

sollen , daß sämmtliche
werden
bezirken so beschleunigt
einTermin
zwei Tage vor dem erwähnten
Mitglieder
treffen können;
sieben Städten
in den genannten
2 ) diese Wahlen
unter dem Vorsitze der betreffenden Regierungsdirektoren,
sind;
Landvögte , vorzunehmen
statt der vormaligen
Wahl¬
die vollständigste
3 ) daß die Wahldirektoren
Einwirkung
freiheit , welche jede Art von ungesetzlicher
zu halten
ausschließt , aufrecht
auf die Wahlhandlung
haben.
der Ständever¬
des Präsidenten
4 ) In der Stelle
vor , und
behalten Wir Uns die Ernennung
sammlung
überlassen derselben die Wahl ihres Vicepräsidenten , welche
Bis zur Besetzung
hat .
snzuzeigen
sie Uns demnächst
unter
hat der älteste Rechtsgelehrte
der letzter « Stelle
des Viceprä¬
die Geschäfte
Abgeordneten
den gewählten
sidenten zu versehen.
hat für die Bekanntma¬
des Innern
Unser Minister
durch besondere
dieses Manifests
chung und Vollziehung
und durch die geeig¬
an die Virilstimmführer
Schreiben
zu
und Oberämter
neten Befehle an die Kreisregierungen
sorgen.
Rache.
Geheimen
Gegeben in Unserem Königlichen
^ den 10 . Juni 1819.
Stuttgart,
(Unterz .) Wilhelm.
Auf Befehl des Königs:
Der Staatssekretär/
(Unterz .) Vellnagel.
Königliche Verordnung , das der Ständeversammlung
Lokal betreffend.
einzuraumende
von Würtemberg.
von Gottes GnadenIKönig
Wilhelm
Unsers
Ständen
Wir haben beschlossen , den künftigen
allLandschaftsgebauden
von den vormaligen
Königreichs
und ihrer sonstigen
Versammlungen
hier den zu ihren
Theil zu überlaßen.
erforderlichen
Geschäftsführung
desselben
Herstellung
und würdiger
Zu angemessener
bereits erthettt worden.
sind die Befehle an die Behörde
Da jedoch die hiezu nöthigen Arbeiten nicht so bald
vom
beendigt werden können , als nach Unserm Manifeste
zusammengestrigen Tage die nächste Ständeversammlung
Wir:
treten wird , so verordnen
Land1819 keinberufenen
1 ) Die auf den 13 . Juli
Tage in Unse¬
ftaude versammle « sich an dem genannten
Lndwigsburg.
rer Haupt - und Kreisstadt
werden zu
Residenzschlosse
Unserm dortigen
2 ) In
werden.
getroffen
Einrichtungen
dem Ende die nöthigen
hat ihre Arbeiten , bis'
3 ) Die Ständeversammlung
daselbst
Hindernisses
des oben erwähnten
zu Beseitigung
fortzusetzen.
der Mitglieder
der Legitimation
4 ) Die zur Prüfung
Kommission hat sich am 8 . Juli
Königliche
niedergesetzte
zu versammeln.
1819 in Ludwigsburg
und der Finanzen
des Innern
Unsere Ministerien
haben hienach alles Weitere zu besorgen .!
, 11 . Juni 1819.
Gegeben Stuttgart
wie oberr .) j
^( Unterschrift

m
Offenbach
. —
Der Erbauer
unserer neuen Brü¬
cke ist Herr Arnold !.
Dieser Ist der nämliche geschickte
Baumeister , dem unter Napoleon
die Erbauung
der projetlirten
großen 'Rheinbrücke , zur 'Verbindung
der Festung
Mainz mit Kastel , anvertraut
werden sollte . Wie man
hört, ist es durch das Loos entschieden worden/welcher
von den beiden hessischen Souveräns
der Brücke den Namen
verleihen
sollte , unb
das Loos ist auf den Kurfürsten
von Hessen gefallen , daher die Brücke von ihm den Na¬
men Wilhelmsbrücke
erhalten hat . Zur Erhaltung
der Brücke
wird jetzt von denen , welche dieselbe befahren , so wie von den
Schiffen , welche den Main zwischen Frankfurt u . Hanau be¬
fahren , ein Zoll erhoben . Die Offenbacher schmeicheln sich eirrenTheil desTransitohandels
durch die neue Straße v . Frank¬
furt nach ihrer Stadt
abzuleiten ; wenn man aber be¬
denkt , daß die großen Speditionshandtungen
in Frankfurt
ihren Sitz haben , die Wechsel auf diesen Platz gezogen
werden , überdieß im Winter , sobald der Main mit Eis
geht , die Schiffbrücke bei Offenbach weggenommen werden
muß , so läßt
sich leicht voraus
sehen , daß die einige
Stunden
kürzere
neue Heerstraße
dem Transttoverkehr
und Spedizions
Handel der Frankfurter
keinen sehr merk^
Lichen Abbruch thun wird .
( Kor . f. D .)
Leipzig,
9 . Juni .
Der Professor
Gilbert
hat
seine Reise nach Frankreich
und Italien
vor Kurzem an¬
getreten . In seiner Begleitung
befindet sich Herr Baum¬
gartner , einziger
Sohn
des königl . preuß . Generalkon¬
suls Dr . Baumgärtner
' s allhier , der etwa drei Jahre
wegbleibt
und ausser Frankreich
noch England
und Ita¬
lien besucht . —
Wegen
des Besuchs der nahen Messe
zu Naumburg
haben
mancherlei Versuche
zwischen den
hiesigen Kaufleuten
Statt
gefunden ; selbst die preußische
Regierung
hat ihnen die besten Versicherungen
gegeben.
Allein so lange die Bezahlung
der Verbrauchssteuer
fort¬
dauert , wird jeder Besuch von ausländischen
Kaufleuten
und Manufakturisten
fast zur Unmöglichkeit ; daher sind
auch die meisten hiesigen angesehenen
Handelshäuser
ent¬
schlossen , die Naumburger
Messe diesmal nicht zu besu¬
chen , so lange sie mit der Verbrauchssteuer
bedroht sind.
Die preuß . allg . Staatszeitung
thut oft durch ihre Er¬
klärungen
über das neue preußische Zollsystem ganz ge¬
waltige
Fehlschüsse ; in der Wirklichkeit
ist selbst dieses
System noch etwas ganz anderes , als in der Theorie,
und mancher Druck findet Statt , theils
aus Unwissen¬
heit , theils aus andern Ursachen , welche die Obern nicht
kennen . —
Seit
sieben Wochen hat hier eine ausseror¬
dentliche Trockenheit
geherrscht , welche für die Sommer¬
früchte u . auch für denWinterwaizen
nachtheilig ist. Niemand
will sich hier noch einer so trockenen Witterung in ' dieserJahrs¬
zeit zu erinnern wissen . - - Der um Leipzig sehr verdiente
und in jeder Hinsicht achtungswerthe
Oberhofrichter
und
Polizeipräsident
von Rackel ist nunmehr
auch von nnserm
Könige
zum Direktor
des
hiesigen Konsistorii ernannt

Die Expedition

worden , dessen Wirkungskreis durh die Aufhebung des

Stiftsko .ljljtorii zu Wurzen erweitert
Preise der Wolle sind diesmal zwar

worden ist. —
-licht so hoch als ^iu,

vorigen Jahre , allem veredelte Wolle wird dem Stein
nach zu 34 bis 38 Thaler , und sogenannte Bauernwoll.
zu 18 bis 22 Thaler

verkauft .

c

— Herr Hofrath
und Professor
Döllmger zu W . ..
bürg , hat kürzlich ein Programm
herausgegeben , dessen
Titel allgemeines
Interesse
erregt .
( Betrachtungen flL
das Wesen der deutschen Universitäten .)
Unter den
len eigenthümlichen
Ideen , die derHr . Verfasser in seiner
gewohnten
edeln Sprache
voxträgt , dürften besonders die
Gründe
für die Beibehaltung
der akademischen Honorare
Aufmerksamkeit
erregen ; wir theilen daher dieselben mit
den eigenen
Worten
des Hrn . Verfassers
mit . Zuerst
also heißt es S . 40 : „ Man sieht gar nicht ein, daß der
Staat
die Pflicht habe , die Leute studieren zu lassen; er
kann nur die Pflicht haben , die Gelegenheit zum Studie¬
ren
zu machen . Wer dann studieren will , mag sehen,
wie er dabei zurecht kommt , und wag , d « es immer fürs
Erste sein eigner Vortheil
ist , dieses
auch bezahlen."
Zweitens : „ Das Honorar
bindet mehr , als irgendet¬
was anderes , Lehrer und Lehrlinge an einander . Mx
ja doch dieses das einzige Mittel , was in Griechenland
die Schulen
zusammen
hielt . "
Drittens : „ Die Hm - !
rare sind das einzige gedenkbare Mittel , den Fleiß und «
Eifer der Lehrer zu erhalten und zu mehren . Der sich¬
rer kann ein . großer Gelehrter
seyn ; aber er kam die
Lust am Vortrage
verlieren . Er kann voll glühenden Ei¬
fers für seine Wissenschaft seyn ; allein er kann für sich
fortschreiten , ohne Interesse für seine Zuhörer zu haben.
Er kann durch Schriften
glänzen ; aber eben über das
Schreiben
das Lehren vernachlässigen ."
Noch erwähnt
der Hr . Verfasser unter Nr . 4 . der Privatdocenten , die,
wse er sehr richtig bemerkt , doppelt
auf die Honorare
angewiesen
sind ; denn „ da ihnen der Staat
gar nichts
schuldig ist , so bleibt nichts , als die Honorare , was
zu solchen Versuchen , als ' Lehrer aufzutreten , reizen
könnte ."
— Man wird vielleicht einwenden , daß auch in den
Feudalzeiten
die Menschen
nicht ohne Tugenden waren;
aber diese Tugenden
entsprangen
aus der Güte der
menschlichen Natur , die unverwüstlich
ist ; das Lehnwesen
hatte keinen Antheil daran.
Eine Verfassung
soll nicht nur in seltnen Fällen die Äu¬
genden möglich , sie soll sie zur Bedingung
des Einsiusses
und Ansehens
machen ; sie soll sie befördern
und die
Hindernisse derselben , so wie die Lasten unterdrücken , d. hdie Ordnung
Herstellen und erhalten.
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Italien.
Rom , 29. Mai . Herr Ioh . Bmner , ein gebürtiger
Mmr , und gegenwärtig Ingenieur und Theatermahler
zu Bologna, ist hier angekommen
. Er will der Erfinder
eines Mechanismus seyn, vermöge welchem man ein je¬
des Gebäude entweder ganz oder theüweise,
horizontal
oder senkrecht
, von einem Orte zum andern übersetzen
oder wegbewegen kann, um gerade Straßen , oder Plätze,
oder andere Vortheile zu erhalten.
Er hat sich in die
hiesige Hauptstadt, als den Sitz aller Künste, begeben,
mn eine Probe seiner Erfindung anzuftellen.
Die Unko¬
sten würden den dritten Theil des Gerthes des ursprüng¬
lichen Ausbauens nicht übersteigen, sey es hernach ein
ganzes Gebäude oder ein Tbeil demselben
. Er soll auch
ein glücklicher Verfertiger von Theatermaschiuen seyn,
wowu er in Italien schon manche Probe abgelegt hat. '

Frankreich.
"Die allgemeine Zeitung theilt folgendes Schreiben
mit:
, Paris, 14 . Mai . Sie wollen, mein Freund,
wissen, was seit Anfang Mai 's im hiesigen Kabinette
borgefallen ist. Es ist nicht genug für Sie das Schausplel zu sehen, Sie wollen auch hinter die KouLiffen bli¬
cken
, unsere Schauspieler ihre Schminke auflegen sehen,
und sie kurz vor wie kurz nach der Täuschung betrachten
Es soll
in dieser
Befriedigung
widerfahren
. — Das hiesige Kabinet hat, so viele Köpfe,
^ wirle Nüanren von -Gesinnungen; denn als verschleoene Gesinnungen möchte ich diese Rüaneen nicht betrachfehlt ihm, was ihm seit 1814 gefehlt hat , was
.wo Alles geschaffen werden muß , unent-
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Mster, welcher des ganzen Ministeriums Seele ist, wel¬
cher es nach seinem Willen bewegt, und ihm irgend eine
starke Richtung aufdrückt. — Die Franzosen find die lie¬
benswürdigste, sind die geistreichste, aber find auch die
beweglichste Nation . Eine Regierung muß sie vor allen
Dingen in Staunen setzen, oder muß sie wenigstens in
Erwartung halten. Unter Buonaparte 'n war das Mini¬
sterium weniger als nichts , aber er machte das Ministe¬
rium , und so geschah kein Schritt , ohne dass die Na¬
tion gewiß war, er sei dessen bewegende Seele . —.
Welches sind die Ministerien , welche auf Frankreich ge¬
wirkt haben, wir mögen so hoch ln die Geschichte hin¬
aufrücken als wir wollen? Diejenigen , wo ein Mann
auftrat mit einem durchgreifenden Willen. -Unter Lud¬
wig XV . und XVI . gab es keinen solchen. Ludwig XIV .,
in seiner Reife, war dieser eine Mann ; früher waren
es der Intrigant Mazarin und der Despot Richelieu.
So gehaßt auch diese mit gutem Grunde seyn mochten,
so herrschten sie doch zur Reklamation Frankreichs , und
die öffentlichen Dinge gierigen. — Ich glaube, daß Frankr
reich mehr als irgend ein anderes Land durch die Regie¬
renden bezaubert seyn will , andere Fesseln erträgt es
nicht. Aber es will irgend einen National - oder impo¬
santen Charakter an der Spitze der Regierung , einen
Charakter , welcher einem höchst geschwätzigen Publikum
Respekt aufdrückt, und nur ein solcher kann die französi¬
schen Angelegenheiten in das gehörige Geleis fördern.
Also an eine solche höchst geistige, oder auch nur höchst
mechanische Einheit des Ministeriums ist gar nicht Zn
denken, eben so wenig als an einen durchgreifenden Cha¬
rakter , welcher der ganzen Maschine seinen Willen auf¬
drückt. Die Minister mögen, so oft sie wollen, ihre
Solidarität reklamiren, nichts ist solidär unter ihnen,
dem nichts.bmwgt sich in einer lebendigen Einheit
, Nicht
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einmal ganz und durchaus Ln einer mechanischen. Die¬
ser Mangel an einem regelnden Haupte erweiset sich vor
einem schlauen und allzuklugen Publicum , durch die vie¬
len Menschlichkeiten , Entzündungen und Reibungen der
Eitelkeiten , welche sowohl im jetzigen als in den seit
1814 bestandenen Ministerien statt fanden oder noch statt
finden . Eigenliebe ist der theuerste Schatz der Menschen,
und wenn auch die französische Empfindlichkeit , in dieser
Hinsicht , sich mehr verbirgt wie die deutsche , so muß
sie doch, ihrer Natur nach , zum Vorschein kommen. Un¬
ser Minister der auswärtigen Angelegenheiten , Hr .,DessoLleö, ist ein wackerer Staatsmann , voll gesellschaftlicher Ta¬
lente , aber , in Hinsicht der Eigenliebe ausserordentlich zünd¬
bar . In dieser guten Disposition erhält shn Hr . Lagarde,
den er vor Kurzem zum Nsttre
äes Requetes
beför¬
dert hat , und welcher zuvor in Spanien und Italien , in
Polizeiangelegenheiten stand . ' Hr . Dessolles ,, welcher den
Hrn . Lagarde an der spanischen Granze zu kennen Gele¬
genheit hatte , konnte sich dessen rühmen , insofern näm¬
lich als Lagarde ihn nicht an die Bonapartesche Negie¬
rung , oder an Savary , dessen Augapfel Lagarde war,
verrieth .
Dessolles nämlich , ein erklärter Freund des
Moreau , obwohl eben so wenig zum Republikaner
entschieden, als Moreau es war , Dessolles aufferte sich
scharf und streng über die Bonapartsche Regierung , und
Lagarde war so ehrlich ihn nicht zu verrathen . Als nun
der jezige Minister der auswärtigen
Angelegenheiten sei¬
nen glänzenden Posten bestieg , wandte sich Lagarde mit
Bücklingen und mit Geschmeidigkeit an ihn , glitt
freilich nicht in das Wesen Md in den Kern des Mini¬
sters , aber griff ihn überall da mit gewandter Hand an,
ws der Minister verwundbar war , uns reizte , durch Medisanoen , den Grafen Dessolles so sehr auf , daß ein sonst
gefälliger , wohlwollender und eher nachgiebiger Mann,
gegen seine früher geäußerten Gesinnungen , über bas
Wahlgesetz nemlich, sich nun öffentlich entschied , und den
Schein eines Charakters annahm . Lagarde begibt sich,
jeden Morgen , in die Behörde der geheimen Polizei , wo
Savary ' s Reste sich verewigen ; dort erhält er alle zu¬
sammengeladenen Neuigkeiten über die Lügen und Dumm¬
heiten der Ultra 's , oder auch über die kleinen Bosheiten,
welche sie gegen die Personalität
der Minister ausüben;
die Talleyrandischen wahren oder unachten Bonmots , so wie
das in seinem Zirkel Losgelassene machen einen Theil des
Bulletins aus , und also beladen , bezieht sich Hr . Lagarde
zum Minister der auswärtigen Angelegenheiten , als habe
er selbst die ganze Stadt durchstöbert , als ob er selbst,
wie ein Universalmensch , in alle Zirkel gefahren wäre,
und Lagarde wird so zum Politikus des Tages , welcher
mit an dem Wagen der Regierung fortschiebt»
Der Graf de Cazes ist ünd bleibt der entschiedene
Günstling des Königs , doch ist ein solcher Posten eher
gefährlich als haltbar . Man denke au des Grafen Blacas
Sturz , welcher ein so alter Freund des Königs war,
an des Hrn . de Cazes Ungnade , im Moment als das
Ministerium Lains siegen wollte . Der Graf de Cazes

ist ein schöner -Man « , mit der südfranzösischen Lebhafte,
keit begabt . Am Bonapart eschen Hofe , genoß sv ciLt
Gunst in dem engern Zirkel der Frauen , 'das GerMhat ihn zu einem Liebhaber einer damaligen Prinrchsn
umstempeln wollen, -_was aber nicht der Fall sehn soll
Er begrub eine schöne Gemahlin , Tochter des Präsiden''
ten Muraire . Wahrend der 100 Tage zeigte er sichM
eifrig königlich Gesinnter , und das thatig , ohne Prah¬
lerei . Nach des Königs Wiederkunft , Polizeipräfekt w
Paris , diente er den Ultra ' s , und half den %m u
stürzen . Dann übernahm er die Fouchösche Polizei. Bej
der Kammer von 181Z war
Anfangs äusserst beliebt.
Er brachte die unüberlegtesten Gesetzvorschtäge an die Kam!
Mer, welche kein heißer Ultra hätte wärmer umbacken kön¬
nen . Ware die königliche Regierung stark gewesen, so
hatte sie gegen die Abtrünnigen handeln können, aber
dann Hätte sie nach einem tief durchdachten Plane und
nicht aufs Geradewohl verfahren müssen. Schwach aber
wie die königliche Regierung nach ihrem nur allzuleichstn
Umsturz war : wozu die Gesetze der Eruptionen ? Nur
der Kraft ist es erlaubt gewaltige Waffen zu schwingen;
die Schwache 'muß sich ihren Weg durch Mäßigung nnd
Klugheit vorbereiten . — Lange blieben der Hr/de Cazes
und die Ultra ' s nicht Freund .
Warme für den Koch
und Enthusiasmus
für die Legitimität ( welche der hr.
de Cazes in den 10O Tagen beurkundet . hatte ) , Hmicdeten ihn zum Ultra um . Ucbrigens gesellte sich zu die«
feit Gefühlen bei ihm keine tiefe Ueberzeugung . AdM
ürstitute , Geistlichkeit , .Bürgerschaft , alles das warm
ihm unverstanden . Nicht als ob er einen vorgefaßten
Haß gegen das Aeltere besessen, aber es war ihm gleich¬
gültig . Eine Menge Gevatterinnen unter den Ultra's und
der Ultrahof halfen ihn und seine Schwester beleidigen.
Einige Anglikaner/unter
denen ich Mounier zitire,wel¬
cher damals Kredit berm Herzog von Richelieu zu haben
begann, , legten ein spanisches Pflaster ' auf - die durch so
viele Nadelstiche giftig verwundere Eüelkeit . Die Polizei
half wacker und gab dem Minister die Künde aller ga¬
sigen Anspielungen , aller hämischen und lappischen Aeußerungen über ihn . Die Ministerielle Meinung , welche sich
die moderirte nannte , erhub sich, unter seinen Auspizien,
gegen die Ultra ' s. Dazu kam das tolle Betragen d«
Ultra ' s in den Provinzen , und das Bramarbasieren mit
der Schwäche/die
lächerliche Bolle , welche der Minister
Vcmblanc spielte ; kurz anstatt der Kammer von 18»
endlicher Herr Zn werden , ihr Mäßigkeit und Menschern
verstand aufzuZwmgen , dachte nur der Herr de Cazes
einen matten Mmisteriallsmus
ihr . entgegenzustellen. Er
und die Kammer Zerfielen ohne irgend eine Aussicht bet
Vereinigung , und seitdem sind immer der Herr de Cazes
und die Ultras zwei verschiedene Wege gegangen .
» jw*
kennt die Wuth , mit welcher ste über Se . Eizellen! herfielen , wie sie ihn zerfezten , wie Se . Erzelleuz sich eriinm
mehr reizte, und nach und nach zü gewaltigen KonzGomn gegen die seit 1790 üNterdrücktett und nach Zerstreu¬
ung .der Kammer VM'MZ plötzlich Mporgeschüssenett
«*■
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Gründet

iJa

kam , welche das Ideal
auf die ins Unendliche

geistigen und materiellen

,
eines Vernunftstaates
Entwicke fortgcheude

Industrie, erträumen.

—

des
auch die Liberalen . Gleich die Partei
ren , verfuhren
beider
de Serre ^ ergriffen 1 Es ist nämlich im Interesse

Parteien , das Ministerium unter

sich

.uneins lange noch

;
so in die Nüchternheit
«ron der Tollheit fiel Frankreich
in den
von der Wnth in die Arroganz ; vom Fanatismus
Elementen
diesen buntschäkigen
Pedanrismns . Zwischen
emporheben und domini sich der - Ministerialismus
be
> die .Weis M. Man weiß wie dieser Ministerialismus,
der Polrzei , die Weisheit
hnt der Polizei im Ministerium
zerfiel , wie
im Mmist > Am des Innern
der Afterklugbeit
Ministe ? ge'zwungen wurden der eine , de
die inoderirten
, den Liberalen in die Arme zu laufen, die. anderen,
Eazes
der inkonsequente ilainö an ihre Spitze , die Ultra ' s herz '
'
jW zu umarmen .
de Cazes - Dessolles
' Plötzlich kam das Ministerium
,
den Moderirten
auf, oder vielmehr eine Nuance unter
hinneigt , sowie die Magnet welche sich zu den Liberalen
ist die
zeigt . Diese Nüance
nare! stark nach dem Pole
einiger zu Staatsman
, oder vielmehr
der Doetrmaires
der Doctri . Seelen
«ml umgeschaffenen Schulmänner
besitzt eben
nckes , ( denn ein solcher allzuweiser Körper
als Köpfe, > sind der alte Royalist Royer so viele Seelen
Entdeckung
Ward , welcher 1814 auf die mathematische

und beiden
fortbestchen zu lassen , damit es sich neutralisiren
die
anwachsen können . Wie,nmr
neue Glieder
Parteien
erhe¬
sogleich ein Feldgeschrei
Ultra ' s oder die Liberalen
ben , was doch nicht ln ihrem Herzen oder m ihren Arüber
ist , so Helsen sie dadurch einen Minister
riereplanen
den andern siegen , geben ihm Macht , und bringen eS
über seine Hülfsgenossen'
so zu Stande , daß der Sieger
Kraft
spottet , und . ihre noch nicht völlig ausgewachsene

, daß unsere europäischen so bunt aussehenden In kam

Dambray ,

paaren , und
stimivnen sich nicht mit der reinen Vernunft
eine
Deutschland
für
Guizot , welcher
der Kantianer
zattliche Affektion hat , wie ste nnr dem Royer für Schott kann sich im Grunde
Man
land zu Theil geworden .
denken als zwischen
Abneigung
keine stärkere natürliche
des Momentes , und den
dem de Cazes , dem Mann
der Ewigkeit . Decazes hat ganz
Doctrinaires , Männern
den weiblichen Sinn und Takt , fühlte wo man zu weit
sehen
geht , wo man zu beleidigen anfängt ; die Andern
Sie legen Prmzi die Erde nicht .
vor lauter Prinzipien
ist ein
besonders
Royer - Collard
pien wie Windcyer .
gegeben ; de Cazes
wie es nie Ems
animsl äisxutsx
hingegen spricht gern allem und über allerlei , und liebt ,
und der Magister
daß man ihm znhört . Der Weltmann
des de Cazes und der Haupt stehen sich in der Person
ist es fchevzgegenüber . Besonders
sachlichsten Doctrinaires
zu besitzen glauben ,
Malice
Haft, wenn vie DoctrinaLres
am
wie Guizot , wenn sie schlau sein und die Windhunde
Selle auf die Spur des armen Wildes führen wollen . Dcttm
sind sie ganz komische Machiavelle . Was erfolgen mußte ,
m ^ ftlgt , obwohl es sich seitdem wieder zum Bessern an geflrckt hat ; aber es ist , abzusehen , daß dieser moralische Lap Pen der Zusammensetzung de Cazes - Guizot zerreißen wird .
den Jnstizmim 'ster ,
hatten so übertrieben
^le DoctrinaLres
der
m ?« ^ krre , wegen seiner beredten Pemheidigung
prepgesetze gelobt , daß dem de Cazes das Herz vor Jam imminent ge mer und Elend brach , Und daß die Ruptur
eins glücklichs UchereinkuNft . — Sie kön die .Ultra ' s über solche Spammn ^
<£ c^ en wie
oplii
die nicht schwer vorausznsehen waren ,
des de Cazes ergrif Gleich die Parthel
tt‘
Lii
als , hierin die ULtms verfuh n . Eben so unpolitisch

wieder
Bonapartö
Wie
anstellen .
mar als Präsident
seinen
der Herr de.' Serre
einnahm , versammelte
Paris
zu gehen , und die Auto¬
Hof , befahl ihm , auseinander
nicht zu erkennen . . Er war . so der
rüat des Usurpators
eines königlichen Gerichtshofes , welcher
einzige Präsident
wahren Muth zeigte , und in einem Aufstand des Pöbels
der -Kammer von
In
flüchten mußte .
Frankreich
ans
, trat aber
zu der Majorität
gehörte er Anfangs
I8l5
bald , wie er die tollen Plane der Assemblee einsah , zur
Er zeichnete sich an ihre ? Spitze durch
über .
Minorität
mehrere .
aus , und veranlaßte
lebhaften Ehrgeitz
einen
er ihr kalt u.
Ln der Kammer - während
Male Tumult
ihm
hätte
Personalität
Diese
gegenüberstand .
ruhig
geben können , wenn
gleich ein entschiedenes Uebergewicht
der
und Jrresolution
er nicht mit derselben Schroffheit
zogen
Doctrm verbunden hatte . Seine frühem Verhältnisse
Hang
der Ultra ' s ; sein überwiegender
ihn in die Partei
ihn an den ihm nicht früher
schloß
zur Vernünftigkeit
gerieth in
de Serre
Herr
Royer - Collard .
bekannten
von 1315 über die religiösen
der Kammer
mit
Kampf
Von beiden Seiihrer Glieder .
mehrerer
Forderungen
Len , wurde hier viel in Aenßernnge « hin und her gewägt,
der politische Historiker damit zufrieden seyn
daß
ohne
an Kunde üb .r
auft den Mangel
man
Wenn
könnte .
der Geistlichkeit
Verhältnisse
politischen
die ehemaligen
Kunde , welche die Majorität,
nicht Rücksicht nimmt ,
be - von 181Z nicht wahrhaft
so wie auch die Minorität
sessen Zu haben scheinen , so muß man doch Ln der Rede
im Sinne
des Herrn ds Serre bemerken , daß er niemals
beliebten Relieiner vagen und unter dm DoctrinaLres
immer von dem positiven
gesprochen , sondern
giösität
ist . — ( Beschluß folgt .)
ausgegangen
christlichen Glauben

. Der Justizminifter, Herr de Serre , ist
im Keim erstickt
ein eigner Mann . Er ist der einzige Alkadeliche im ganoder in Lsthzen Ministerium . Aus einem lothringischen
er jung , und machte
ringen seßhaften Hause , emigrirte
Die Revolu - .
der Conde ' schen Armee .
die Campagnen
Lion beraubte ihn seiner Güter , er kehrte nach Frankreich
hob ^ sein Talent so
Man
zurück und »vard Advokat .
schickte,
ihn nach Hamburg
sehr empor , daß Bonaparke
und kalt,
Streng
der kaiserlichen Cour .
als Präsident
seiner Gewegen
war er nicht geliebt , aber überall
genauen . MdlichkeiL hoch geschätzt.
und
rechtigkeitsliebe
kam , ließ ihn der Kanzler,
Wie der König nach Frankreich

aus wahrer Achtung, an den Hoft von Col-
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Strafurtheil durch königl. Gnade gemildert werden wiw
steht zwar noch zu erwarten. Von Einigen
Der Knegsmimster, Marschall Gouvion- SamtcrM
der Oberst von Massenbach habe, als ihmwird
Cyr , reist morgen nach Carlsbad. Man glaubt,
das Urtbei!
daß
verlesen
ward,
selbst bekannt
seine Abwesenheit sich nicht über einen Monat
, diese harte Strafe verdien!
eriirecken
zu haben; aber diese Erzählung findet im
werde.
.
Publikum we¬
nig Glauben, und von mehr als Einem wird
— Die Administration der Hazardspiele, hat gestern
derselbe
geradezu widersprochen
au Cercle des etrangers , mehr§als hundert
. Eine Thatsache hingegen
, hiTausend
von
Mehrern mit Bestimmtheit behauptet wird, ist i>fl«
Kranken verlohren, die Bank ist zweimal gesprengt
wor¬
der Gen. Lieut. v. Diericke, Den der Freiherr v.
den. Wenn die Herren Fremden sich in unsere
Massiv
Spiele
bach aus frühern Verhältnisie» ^<rsöulich
mischen, kann man sagen, daß sie fortführen, sich mit
kannte
, M
zum Mitglied der Untersuchungskommr
rmsern Angelegenheiten zu beschäftigen.
'
ssion
sich erbeten
hatte, ihm den Rath enheilt, sein Schicksal ganz der kö— Eine Frau zu Verdi ( in Italien) ist mit 5 Kna¬
nigt.
Gnade anheim zu stellen, welches denn auch
ben niedergekommen
; zwei davon sind gestorben.
Massenbach schriftlich geschehen sei. Jedoch fragt man
— Der Grundsatz des Ab- und Zuwiegens
hat sich
mit Recht, ob selbst in dem Falle, daß der Beklagte
von neuem beliebt gemacht,, und das jetzige
dem
Ministerium
wohlgemeinten Rathe eines Freundes nicht Gehör gegeben,
Befolgt mit wenigen Veränderungen den Gang des
das
vo¬
Urrheil
unter den obwaltenden Verhältnissen anders
rigen ; schlägt es heute eine Maasregel vor, welche
den
würde ausgefallen seyn. Begierig ist man jezt, in
Freunden der repräsentativen Verfassung gefallt,
rung zu bringen, wie es die Regierung mit demErfah¬
rann man versichert seyn, daß es morgen einen dann
MPlan
ständigen
viehährigen Gehalte des Freiherr« v. Massenzur Sprache bringt, welcher die Anhänger- der
alten
bach
halten werde. Seit dem Jahr 1866 hat derselbe
Wirthschaft zufrieden stellt. Auf eine Rede die
etwas keinen Gehalt als .Oberster bezogen, und
doch ist er eben
Freisinniges enthält, folgt unmittelbar eine Rede, wo
et¬
wegen seines angeblich fortdauernden
was Jnkonstitutionettes eingemischt ist; zuweilen
Dienstverhältnisses,
werden
gegen welches er sich grobe Vergehungen habe zu
in einem und demselben Portrage beide
Schul¬
entgegengesetzte
den kommen lassen, auf einem fremden Gebiet
Seiten angegriffen. Die von der Rednervühne
festgenon,men, und nach der Festung Küstrin zur Urttersuchung
abge¬
schickten Pfeile fliegen rechts und links; aber
und
die
Verurtheilung gebracht worden. Dieser^rückständige Oberschwarzen Kugeln kommen von Der rechten und auch
der lin¬
stengehatt belauft sich auf eine Summe
ken Seite , und wenn nur fünf oder sechs
20 30,000
Deputirte des
Thaler preuss. Courant, und würde von
der Familie des
Zentrums, dem geheimen Scrutinium, und der Vorschrift
Verürtheilten sehr zu statten kommen
, um ihr durch dm
des Aufstehens und Sitzenbleibens untreu werden,
so
Krieg zu Grunde gerichtetes Schloß wieder aufzubaum
verliert man die Majorität. Neulich
z. B., hatte Ben¬
und ihre Vermögensumstände zu verbessern
, die
jamin Constant gesagt, daß ganz Frankreich im
die
höchsten
Verluste
, welche der Oberst durch die unberechtigtdurch
Grade konstitutionel sey. Den andern Tag steigt
geblie¬
der
benen Forderungen, welche er an die preussische
Herr Minister des Innern auf die Rednerbühne,
Regie¬
rung hat, erlitten hat, herab gekommen
und
sind.
glaubt eine so gerechte und wahre Behauptung
Frankfurt,
16. Juni . Se . königl. Hoheit der
gen zu müssen; er sagt: Frankreich ist nicht widerle¬
blvs kon¬ Prinz Regent haben dem hohen Senat dieser freien
Stadt
stitutionell
, sondern auch royalistisch
. Wenn Herr Salladie am 24. Mai erfolgte glückliche Entbindung
very oder Herr von Viltete gesagt hätte,
der Frau
daß Frankreich
Herzogin ,von Kem königl. Hoheit von einer Pri-nzessiii,
Lm höchsten Grade royalistisch wäre,
dann
mittelst
hätte
sicher
höchsten Schreibens, anzuzeigen geruht.
der Herr Minister des Innern geantwortet,
daß Frank¬
Auch des Herrn Landgrafen zu Hessen-Hombmg
reich nicht allein royalistisch
, sondern auch konstitutionel
hochfürstl
. Durchlaucht haben geruht, die glückliche Nie¬
sey. Alle diese Redensarten- sind unbedeutend
derkunft der durchlauchtigsten Frau Gemahlin
, vielleicht
Sr . Durch¬
gefährlich
. Warum den Gedanken erwecken
laucht des Prinzen Gustav von einer Prinzessin
die Charte von.dem Könige, und daß sich, daß man
schriftlich
hohem Senat zu notificiren.
der König
von der Charte trennen kann? Das heißt, beiden
D
a
schlecht
n
e
nt a r I.
dienen, und sich selbst weder royalistisch noch
konstitutioKopenhag en, 8 . Juni. Se. Majestät der Köniz
rrel zeigen.
haben geruht, bei der Parole den 24steyv. M.
unter
Deutschland.
andern
Berlin, 9 . Jnni . Die Gerüchte, welche seit eini¬ neral- Folgendes allergnädigst zu befehlen: „ Unser Ge¬
Feldmarschall, Landgraf Karl zu Hessen, soll rn
gen Wochenm Umlauf waren, daß
Betracht seiner langen und treue« Dienste
MaffenLachs Urtheil
in Unserer
gefallt sei, werden, wie es scheint, von
Mehrern Seiten
Armee von allen Offizierwachen in Festungen und
vollkommen bestätigt. Die Strafe besteht
offenen
in DienstkasStädten mit einem Marsch honorirt werden, mrabgsseM
fatjorr, L4 jährigem, oder ( bei des Obersten Alter!
davon
/Daß Wir oder irgend Jemand Unsers Kömg
viel¬
mehr lebenslänglichem Gefängniß in einer
>»
Hauses zur Stelle ist; von Königl. und
preussischenFeSchloßwachen
Mng, und BezshlMS der yMerfnchMgskosten
sollSe..DmchlWchl Mt drei Wirbeln honorirt
. Ob das
werde
».
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Frankreich.
Die allgemeine Zeitung theilt folgendes Schreiben
mit :
( Beschluß .)
Paris,
14 . Mai . Bei der Sitzung von 1816 schien
der Herr de Serre wieder zu der nun Minorität gewor¬
denen Partei der Ultra 's überzugehen . Er sprach sich
am umständlichsten , schärfsten und politischsten gegen
das von Lainö , Ravez und Royer - Collard gegen die
UltrDs verfertigte Gesetz der Wahlen aus . Seine Rede
machte em allgemeines Aufsehen , und ist vielleicht das
Gründlichste , was von der Session von 1814 an in den
Kammern gesagt worden ist. Nach Abtritt des Pasquier
an die Regierung wurde de Serre an seiner Stelle Prä¬
sident der Kammer . Mehr als einmal schien das Mini¬
sterium mit seinem Präsidien unzufrieden zu seyn , und
was Royer - Collard begonnen , das vollendete de Serre,
eine fast gänzliche Scheidung unter den Ministeriellen,
welche sich nun in Parteigänger
des Centrnms und in
Doctrinaires theiltcn .
Das Reglement , welches der
neue Präsident für die Organisation
der Kammer vor¬
schlug, entschied den Zwist. Lame , scheint esj war die
erste Antriebfeder dieses Reglements , und verließ nachher
leinen Kollegen, weil er sich unterdessen mit dessen Freunde
Royer - Collard entzweit hatte . Lainö hetzte das Centrnm
gegen die Proposition des de Serre auf , sie zerfiel,
ohne daß Einer , einige Doctrinaires ausgenommen , den
Handschuh für den Präsidenten aufheben wollen . Man
muß gestehen, daß dieser Borschlag eines Reglements
i ni,önd

i

>e gute

Dinge

,

besonders

über

' die

Petitionen

ent-

melt ; ausserdem einige in der jetzigen Lage dey Dinge
unausführbare , welche nur die Rede den Jmprovisirenoen

verstauen

ame,

sollte; zum Unglück aber einige gewallt

welche ganz den Anschein hatten , die ' Minorität
(unterdrücken zu wollen. Darüber spieen die Ultra's Flam¬

men , und obgleich die Liberalen über das Reglement
stutzig gewesen , so hatten sie es vielleicht aus Partei¬
sucht gegen die Ultra ' s befördert , wenn sie nur auf die
Regierung hätten bauen tonnen . — De Serre erhnb sich
von seinem Echec, indem er immer mehr mit den Ultra 's
zerfiel , und immer genauer sich an die Liberalen schloß,
obwohl er persönlich mit ihnen in keiner eigentlichen Ge¬
meinschaft stand. So entspann sich, in 1818 , jene ge¬
fährliche Scrssion , welche Ursache wurde des GrimmenS
im Bauche und der Zerspaltung
aller Ministeriellen»
Decazes war unentschieden , obwohl antidoctrinair ; aber
er warf süße Blicke auf das Ministerium des Lainö,
und so kam es, daß er sich etwas mehr an einige Doctri¬
naires anschloß , während Lainö , nothgedrungen , in die
Reihen der Ultra ' s bineinfuhr , und von seinem Schild¬
knappen , Ravez , auf das genaueste befolgt wurde.
Der Ingrimm des Lainö gegen seine ulten Freunde , und
besonders gegen den Royer , stieg bis zum Unanständigen.
Er hatte Krispationen von Wmh und Verzerrung . Hier
offenbarte sich die heftige südliche Natur . Die Schläge
seines Zornes trafen auf dm de Serre , den er vom
Prastdentenstuhle verdrängte , und auf denselben seinen
Freund Ravez erhnb . Hier begingen die Ultra ' s den kin¬
dischen Fehler , ohne Profit für sich dem Lainö beizustehen , und so in die Reihen der Opposition einen Mann
zu werfen , den sie im Gegentheil sich auf alle Weise
anzueignen hatten bemühen sollen. Der Triumph der
Partei Lainö war kurz ; dem Könige wurde bange , wett
man ihm ein Fantom der öffentlichen Meinung vorhielt,
de Cazes erhielt den Auftrag ein neues Ministerium zn
bilden . Unter solchen Auspizien trat de Serre auf die
Bühne , und konnte auf derselben also nicht unbedingt,
das heißt ganz in seinem Geist und Sinn , sondern nur
bedingungsweise erscheinen . —

—
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Ich übergehe die Embarras der auftretenden Regie¬
rung , und ihre Karakterlosigkeit , welche ganz mit einem
Direktorium der Nation zu drohen schien. Das Direkto¬
rium mag so sehr von der Frau v. Stael gelobt werden
als es wolle ; gtzviß war es die unhaltbarste aller Regie¬
rungen . Nicht den gewaltsamen Schritt der Vermehrung der
Pairskammer betrachte ich, von Seite des Ministeriums,
als einen tief angelegten Plan zur Selbstständigkeit , um
aus der Mittelmäßigkeit der Politik des ehemaligen Di¬
rektoriums hinaufzukommen . Aber wohl hat der Justizminister durch seine Diskussion über die Presse das Mini¬
sterium aus dieser Orniere verschoben . Sie war glan¬
zend, sie gereichte ihm zur höher » Ehre als das mit Ab¬
straktionen überladene und noch dazu kunstlos verwickelte
Gesetz. Hier zeigte sich eben das dem Herrn Deserre
eigenthümliche Talent . Keine Tiefe der Ansicht, keine
außerordentliche
Höhe des Schwunges , auch nicht ein
umfassender Geist, aber eine große Energie der Rede , ei¬
ne schmucklose Darstellung , welche nirgends an den Ad¬
vokaten erinnert , viel Offenheit , eine gewisse redliche
Harte , und manche Inkonsequenzen , als kleme Mangel,
Frucht der Emportements des Redners . Ohne das Ta¬
lent des Hrn . De Serre ware das Gesetz schmählich zer¬
fallen . Ueberall ertömen Gemeinsprüche , Abstraktionen,
Sentenzen , und nirgends eine gediegene Ansicht der Din¬
ge . Die musterhafte Diskussion des Justizministers trug
den Sieg über seine persönlichen und die Feinde des Ge¬
setzes davon . Das ist mehr als einem Minister seit den
Diskussionen von 1814 widerfahren . — Die Biederkeit
des Hrn . de Serre ist also bis jetzt der festeste Anker des
neuen Direktoriums
gewesen . Möge sie auch aus allen
Thaten des Mimsteriums vorleuchten ! Hier ist eine gro¬
ße Skizze für das Gouvernement . Die Ultra 's haben
alle mögliche Erzesse in 1816 begangen — aber diese
Erzesse waren mit Schwäche gepaart , so daß sie in eigner
Ohnmacht zerfielen . Auch kann man von ihnen nicht sa¬
gen , daß sie die Moral angrifen , sie haben nur unklug
gehandelt . Die Liberalen haben Verstand , aber nicht, ei¬
nen Funken von Großmuth . Man sagt oft , daß Leute,
welche gern religiös sein möchten , immer von Religion
reden ; man kann von den Liberalen sagen , daß sie eben¬
falls von Großmuth reden , als ob sie großmüthig scheinen
wollten , ohne es zu sein. Nichts ist illiberaler als ihre
Freude über die Fehler ihrer Gegner , als ihr Toben
gegen Alles , was nicht sie ist, als ihr steifer und kalter
Pedantismus . Die Ultra ' s haben in Masse deftituirt , und
die Liberalen wollen in Masse destituiren . Die Ultra ' s
haben Erzeffe in Hinsicht der Gerechtigkeit begangen , und
die Liberalen drohen mit verdoppelten Repressalien . Was
die Einen aus Unverstand thaten , das wollen die andern
aus kalter Vernunft vollbringen . Die Ultra ' s sind die
unüberlegtesten Gegner der Regierung , und die Liberalen
ihre gefährlichsten Auriliärs . Wehe ) wenn diese Helfer
die Lenden der Regierung mit dem Schwerdt der Rache
umgürten wollten l^ Es ^ ist^die höchste Zeit jene dummen

Bezeichnungender Ultra 's und der Liberalen zu vergessen,

über die Klatschereien hinaus zu regieren , sich nicht Uw
beleidigt zu halten , wenn man als Regierender bel-idiat
ist, und eben so hoch zu denken als der Posten , rss
man berufen worden
* m
Der Finanzminister , Abbe Louis , ist von Ansana
der Revolution hinlänglich bekannt .
In dieser Hi«
könnte er derjenige der Minister scheinen , auf welchen
man am Allgemeinsten hinwersü -. - AK Priester schloß er
sich genau an Talleprand , und folgte weder -dem Abbe
Sieyes noch dem Gregyire , welche beioe ihren Orden
obwohl aus verschieden ^- - G ->üden , verlhcidigten . Lonls
emigrirre ä la Suite d>s Grafen Rice6 , jetzigen Msch
ten , und regulme dessen Commerzhaus in Hamburg , wel¬
ches fallirte . Louis ist ohne Zweifel ein geschickter Fmanzier , aber er har Plane und Systeme , und regulirt sich
mehr nach einem Füranzideal , und nach dem Beispiel
des Auslandes , als nach der dermaligen Lage Frank¬
reichs . Die Sachen stehen so , daß Louis mit den Ban- .
quiers von Paris
aufs Genaueste verbunden zn seyn
scheint , daß aber die großen Eigenthümer und der Han¬
del in den Seestädten mit seinem fisealen Sinne unzuftieden sind.
Als Louis Minister im I . 1814 war , füllte
er die Kassen , und diejenigen , welche ihn nach diesem
Resultate beurtheilen , loben ihn über die Maaßen . Ms
Vermögen , und hiemit das Grundeigenthnm , so viel als
möglich zu mobilisiren , das ist das System des Herrn
Louis ; der Erfolg wird zeigen , inwiefern dieser sonst
sehr geschickte Finanzier
zum Wohl Frankreichs beigeiragen hat oder nicht . Es ist jetzt Parteisache , sich für oder
wider ihn auszusprechen , und die Parteien haben eine
feine Nase . Persönlich sind die Formen des Herrn Louis
sehr rauh , und sein Geist treibt ihn zur unumschränkten
Gewalt , sein Verstand zeigt ihm aber , daß das jetzige
Gebäude des Kredits nur mit Freiheit Zusammengehen
könne —
Der Kriegsminister , Graf Gouvion St . Cyr, ist ein
Offizier aus der Schule des Moreau , jedoch so ziemlich
derselben entwachsen .
Wenn etwas Respekt in unfern
Zeiten aufbürdet , so ist es der militärische Ruhm , und
ein Marschall von Frankreich hat gewiß den seinen ver¬
dient ; es würde gemein seyn , denselben schmälern zn
wollen .
Louis und St . Cyr sind diejenigen Minister,
welche sich am wenigsten mit der allgemeinen Politik ab¬
geben , welche sich am meisten auf ihr Ministerium be¬
schränken . Wenn aber diese beiden Minister am wenig¬
sten auf die allgemeine Politik einfließen , so stud sie es
doch besonders , um die der thatigste Haß und die wirksM
fte Liebe sich regen .
Bei weitem weniger wird , in btt- .
ser Hinsicht , um die andern Ministerien intrignirt Aber
das Kriegsdepartement soll , nach den Einen , Eigenthllnr
der königlich Gesinnten , oder insbesondere
des alten
Adels seyn ; nach den Andern soll es nur lediglich von
der Bonapartschen Armee besetzt werden .
Eine ziemlich
kluge Politik , aus Furcht für die Sicherheit der jetzige»
liberalen Staatsformen , hat eine Zeitlang beide Elemente
verschmolzen und so die Armee durch zwei aneinunderp
i
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kcfette feindlich gesinnte Parteien ( obwohl der Nähme
Partei nicht für die Bezeichnung der Bonaparteschen ArL paßt ) unschädlich machen wollen . Aber die Emportcments der durch den Krieg verdienten Generale , so sich
W den Kriegsminister gruppiren , und die Heftigkeit dieselbst , welchen aller passive Widerstand
sts Ministers
M Seite der ultraroyalistischen Garde reitzt , werden es
tvahrschernlich über diese nicht allzu ungejchickte Politik,
str deren Urheber man einige Doktrinaires ausgeben
Gouvion St . Eyr ist übrigens in
will, davon tragen .
seinen Sachen äußerst träge ; er liebt das eingezogenste und
beschränkteste Leben ; seine Manieren sind , auf andre
An wie des Louis freilich , unfranzösisch , das ist , nicht
Den allersteifesten Haß hat er auf die Garde
galant.
geworfen, aber an der Spitze derselben befinden sich frei¬
Alle Vorurtheile,
lich einige Marschalle , seine Gegner .
sowohl die alten als die neuen , und überhaupt alles was
oder auch Wildheit dem
durch Einseitigkeit , Steifheit
Verstand eine umfassende Aussicht verbauet , sind für den,
welcher über die. Schicksale der Völker wachen soll, höchst
gefährlich. Uebrigetts ist Gouvion St . Cyr in jeder Hin¬
sicht ein Ehrenmann . —
Der Marineminister hat ein trübes Departement . Die¬
selbe unglückliche Büreaukratie findet in demselben Statt,
welche alle andere Ministerien wie das Wucherkraut er¬
ist wahrhaft eins , wel¬
. Das Marineministerium
drücket
Der französische Handel , die
ches in Wasser zerfließt .
französischen Flotten , St . Domingo — alles das sind
Träume , welche zu realisiren nur die Engländer oder
der Negergenera ! Christophe berufen seyn können , wenn
Dieser Minister ist ein
sie darin ihren Vortheil finden .
wahrer Figurant , obwohl seine IRolle im Budget eben
nicht die stumme ist. ' Es wäre vielleicht für Europa
wuchtiger als für Frankreich , den französischen Handel
cmfblühen zu sehen , wäre es nur um diese Wucht über
die Meere lassend , um diesen kaufmännischen Nepttmsscepter , welchen die englische Regierung schwingt , etwas
im Respekt zu erhalten . Der Handel ist das freundlichste
Band unter den Nationen , er verkettet sie und durch¬
Die Indu¬
dringt sie von ihrem gegenseitigen Werthe .
strie, wie sie in Frankreich sich seit der Revolution ent¬
wickelt, ist eine geschworne Feindin des Handels , und
marschirt mit einem Douanensystem wie mit einer Wache
Was aber noch schlimmer ist , sie dient
von Liktoren.
dazu, die liebenswürdigste und geselligste Nation zur eigennutzigsten und besonders zur 'ungeselligsten zu machen,
auf die Richtung nemlich gesehen , welche man ihr gege¬
ben hat . Der Haß gegen die- Fremden aller Art ist aus
dem französischen Industrie - und Douanensystem ins
Herz dieser sonst so edeln Nation gedrungen . Bald kann
watt sich fragen : wo ist in dieser Hinsicht ihre GroßBesonders sind die Liberalen hierin die Illiberalsten.
Man kann die höchste Nationalselbstständigkeit besitzen,
ohne bicfe blinde antieuropäische Wuth , welche eben so
sakttce rnFrankreich ist, als der Haß gegen die Umuzosen
tm gemachter uur unter der deutschen akademischen Jugend.

Ich kann diesen Brief nicht beendigen , ohne Ihnen
das Hauptübel kund zu thun , welches sich in der jetzigen
Regierung wie unter der vorhergehenden offenbart . Es ist
nemlich der Unverstand , alles Leben auf mechanische
Weise mit dem Zirkel und mit dem Kompaß abstecken zu
wollen . Montesquieu hat es schon gesagt , daß die ober¬
flächlichen Köpfe leicht mit , Prinzipien - und allgemeinen
Regeln verfahren , die Einheit in die Abstraktion setzen,
die Mannichfaltigkeit der Erscheinungen ganz und durch¬
aus nicht begreifen . Es würde der französischen Regie¬
rung wie eine wahxe Tollheit , fast wie ein Eingriff in
die Majestatsrechte Vorkommen, Lokalitäten sich nach und
nach zusammenbilden zu lassen, die Verschiedenheit über¬
all wo sie wirklich statt findet , zu konstatiren . Wie man
es gesagt hat , jedes Gerstenkorn hat die Regierung die
Engbrüstigkeit beherrschen zu wollen , kein Maulwurfs¬
hügel darf aufgeworfen werden , ohne die Büreaur in
Schreibewuth zu bringen . Bordeaux soll über denselben
Leisten geschlagen werden wie Marseille , beide wie PaxiS
oder Lyon. Nicht nur das Land , alle Verhältnisse will
die Regierung katastriren ; so zieht sie das Blut zum
Herzen , und pumpt alle Selbstständigkeit in den Provin¬
zen aus . Frankreich kann niemals so buntschackig wer¬
den wie Deutschland ; aber die unumschränkte , übrigens
nicht zu lobende Gewalt Ludwigs des XIV . war gewiß
Einheit , und doch hat man nicht gesehen daß unter die¬
ser Regierung jene Lokalverhättnisse der Einheit geschadet.
Vielleicht giebt es nur Einen Minister ( man sagt auch
Portal habe etwas von diesem Einsehen ) , der die Wahr¬
heit des Obigen einsieht ; dieser , der Justizminister de
zu Gunsten dieser
Serre , hat sich zu wiederholtenmalen
Ansicht ausgesprochen : aber es wird noch lange die
Stimme in der Wüste seyn. Wie groß erscheint man
nicht , als Ingenieur die Menschenköpfe ausmeffend!
12 . Juni . Konsol . 5 Proz . 68Fr . 20 Et.
Paris,
Bankaktien l5l5 Fr.
folgendes Schreiben auS
Die Times enthalten
Paris vom 3. Inn . :
Hr . Bignon , der lange Zeit in diplomatischen Ge¬
schäften verwendet worden , hat , nach dem Beispiele deS
größten Theiles derjenigen seiner Kollegen , die gegen
gestimmt haben , seine Meinung
die Tagesordnung
drucken
zu Gunsten der Rückberufung der Verbannten
lassen. Er entwickelt darin die schon bekannten Argu¬
mente ; aber , um das Eintönige einer Diskussion zu un¬
terbrechen , deren Nutzlosigkeit -durch die Gnade des
Königs sich täglich bewährt , hat er zu einem Rednermittel seine Zuflucht genommen , welches die allgemeine Auf¬
merksamkeit lebhaft erregt ; er schließt sein Gutachten
mit einer Art Rathsel , dessen Lösung er sich Vorbehalt,
und erklärt , daß er das schreckliche Geheimniß nicht ent¬
decken werde , wenn nicht die Ausflüchte der Regierung
dieses für das Interesse seiner Klienten nöthig machen.
Die Erklärung dieses Geheimnisses hat . zu einer Menge
Folgende hat am meisten
Vermuthungen Anlaß gegeben
Anhang gefunden:
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Während der ephemeren Regierung , die , nach der
Zweiten Abdankung Buonapartes , der zweiten Rückkehr
des Königs vorhergieng , wurde Hrn . Bignon interimi¬
stisch das Portefeuille .der auswärtigen Angelegenheiten
anvertraut ; er war einer derjenigen , welche die Pariser
Konvention mit den Kommissären der Verbündeten Unter¬
zeichnetem
Bei
dieser Gelegenheit hatte er einige
Konferenzen mit Wellington und Fouchö , welcher seine
herrlichen Gründe hatte , die Königsmörder nicht zu ver¬
gessen. Es ist möglich , daß Hr . Bignon in einer dieser
Konferenzen irgend ein Versprechen in Bezug auf die Körngsmörder , oder eine Auslegung zu ihrem Vortheile in
den Artikeln der Kapitulation , glaubte aussern zu hören,
oder vielleicht im Vertrauen
erhalten hatte . Er hofft
ohne Zweifel , lebhafte Unruhe oder große Klagen zu
erwecken , wenn er droht , jetzt Verbindlichkeiten dieser
Art bekannt zu machen , als wenn es nicht ganz Europa
wüßte , daß im Monate Januar 1816 der König und seine
Minister alles was nur vernünftiger Weise möglich war,
gethan haben , um die Königsmörder mit der Aegide des
Ilten Artikels der Charte , gegen den Vorschlag der Kam¬
mer zu decken.

Es ist keine Gefahr dabei , jene Thatsachen in Erin¬
nerung zu bringen , denn das Heilmittel findet sich heute
in dem Moniteur .
Allein eine üble Folge ernsterer Art,
um nicht mehr zu sagen , könnte aus der Kundmachung
eines Geheimnisses entspringen , in dessen Besitz Herr
Bignon nur durch eine zufällige Lage gekommen ist , und
womit er nicht frei schalten kann.
Herr de la Bourdormaye zeigte sich gestern sehr un¬
besonnen und sehr unklug , da er behauptete , daß das
Budget desKriegsministeriums
wenigstens um 12 Millio¬
nen herabgesetzt werden muffe ; er hat die wahren Ab¬
sichten der Partei zu sehr entschleiert, indem er eingestand,
daß deren Anhänger gegen die gleiche Zulässigkeit der
Militärpersonen
zu allen Graden ihres Standes , sich
ohne Rückhalt erklärt hätten .
Er sprach zugleich seinen
Wunsch aus , Frankreich wieder unter den Schutz der
Ausländer gesetzt zu sehen , ein Schutz , der , nach der
Meinung dieser Herrn , weniger kostspielig ist , als die
Nationalvertheidigungsmittel
.
Die sehr große Mehrheit
der Kammer war über diese Rede so entrüstet , daß sie
sich weigerte , eine so unfranzösische Rede ans ihre Ko¬
sten drucken zu lassen.
Man sagt seit einigen Tagen , daß mau an gewisse
Höfe Nachträge zu den geheimen
Noten geschickthabc.
Die Rede des Herrn de la Bourdonnaye verräth nur
allzusehr deren Geist und Zweck.
Man hat auf der
andern
Seite bemerkt , daß die -Ultras nie kecker und
thätiger waren , weil sie, aller Wahrscheinlichkeit zuwi¬
der , sich mit dem größten
aller Unglücksfalle schmei¬
cheln. Sie halten täglich , ' in der Stadt und aus dem

Lande , Versammlungen ; das Haus des Herrn von Cha¬
teaubriand scheint ihr Hauptquartier
zu ftpn ; hier holen
ihre Schriftsteller und Emissaire das Losungswort ; ' hier
ordnen sie ihre Verläumdungen ' für die Gegenwart , und
ihre Komplotte für die Zukunft an.

,

Schweiz.

Vom Kriminalgericht

des Kantons Basel

ist itmrnn

2Y Mai gegen Martin Bratteler , Posamenter

von Lichall,
Ausstellung in der Kirche und halbjährige Zuchthausstrafe

verhängt worden , wegen geführter gotteslästerlicher Mdeir
bei Anlaß des letzthin eingetretenen Frostes und dadurch
an den Reben entstandenen Schadens.

Deutschland.
München,
12 . Juni . Heute beschäftigte sich
Kammer der Abgeordneten mit Abstimmung über men
Theil der Fragen wegen des Budgets , welche größtenthcils
für die Anträge des Finanzministeriums , meistens mit
weit überwiegender Stimmenmehrheit bewilligend ausfielen
Mit gespannter Erwartung sah man besonders der Be¬
antwortung ^der fragen
über das Bedürfniß des M
tärs entgegen . Diese Fragen lauteten dahin : Ou. 32)
will die Kammer der Abgeordneten den ^ Militäraustvand
zu 8 Mill . übernehmen ? Einstimmig verneint . Du. 33)
will die Kammer diesen Aufwand mit 7 Mill . übmch
men ? Einstimmig angenommen . Qu . 34 ) will die Km!
wer auf den Fall , daß Se . Maj . der - König durch eine
unausweichliche Nothwendigkeit gedrungen werden sollten
,
dermalen auf einer größern Summe zu Bestreitung des
Militäraufwands
zu beharren , die ganze Summe der
Militärpensionen und für die Besoldung der überzähligen
Offiziere 974,453 fl. in der Art auf den Ziviletat über¬
nehmen , daß die Pensionäre und Ueberzäbligen aller
Chargen bei Erledigungsfällm
wieder angestellt , und die
erlöschenden Pensionen der Zivilstaatskasse zu gm geschrie¬
ben werden ? Mit 57 gegen 48 Stimmen angenommen.
Qu 35) will die Kammer der Abg. auf diesen Fallmd
gegen Uebernahme der Militärpensionen , den Aufwand
für die aktive Armee mit 6,700,000 fl. übernehmen und
auf diese Weise die vorgeschlagene Ersparnis im Totalaufwand für das Militär
erzielen ? Mit 89 gegen 17 .
Stimmen angenommen . Das beruhigende Resultat der
Abstimmung über eins
der wichtigsten nnd größten
Staatsbedürfnisse erregt überall Theilnahme und Billigung.
Berlin.
Die Versetzung des Hauptmanns v. Blörvc,
eines Freundes Sand ' s , -der sich einige külme Reden er¬
laubt hatte , von der .Garde zu dem Regiment in Posen,
hat unter dem Militär vieles "Auf )ehen gemacht.
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Rom , 29 . Mai . Zu Ferrara sind abermals zwei Leute,
die Herren Tommassi und Chiari , als des Carbonarisnms
worden . Die Zahl sämtlicher Gefan¬
angeklagt , verhaftet
belauft sich ge¬
Verurtheilten
genen und zu den Galeeren
auf ungefähr 12,000
genwärtig in den päpstlichen Staaten
nebst den Besoldungen
Köpfe , deren jährlicher Unterhalt
Be¬
angestellten
und Bagnios
der bei deu Gefängnissen
jener Gebäude , zu
amten , so wie auch der Reparatur
werden
angeschlagen
Piastern
römischen
etwa 750/000
Rossini ist hier durch nach
kann . — Der Kapellmeister
gegangen , wo er auf drei Jahre die Direktion
Neapel
von
übernimmt . — Die Verschönerungen
der Theater
haben dem Aerarium
Rom und die päpstlichen Museen
im verflossenen Jahre 1818 über 130,000 Piaster gekostet.
sind zu
— Die Prozesse zu drei neuen Kanonisationen
Gunsten der Heiligen beendet ; diese sind ein heiliger
, ein PiemonteChiesa aus dem vierzehnten Jahrhunderte
, Pater Giangiuseppe
ser ; der neapolitanische FranzWaner
zum Loskaufen
des Ordens
della Croce , und der Stifter
degli
della redenzione
La Sta . Trinitä
der Sklaven
seliiavi ) . — Das Konsistorium , in welchem dem Erzher¬
von Olmütz,
Fürsterzbischof
zoge Rudolph , designirten
ertheilt werden soll , ist auf den 4 , Jun.
der Kardinalshut
ungesagt.

Frankreich.
er13 . Juni . Es ist eine neue CarrikaLur
Paris,
verstellend,
Mittagsgast
ministeriellen
schleyen , einen
der an einer , mit Pasteten , jungen Hühnern , und gropen Fischen besetzten Tafel sitzt. Aus jeder Schüssel geht
prdalaem Zettel hervor , worauf geschrieben : Question
, etc . Zur
la diseussion
~j.e ’ ovdre du jöur , fermez

fcette ist eine Schreibtafel, worauf Einladungen zu Mit-

1819.

Man zählt
) che stehen .
auf alle Tage der
tagseffen
haben;
wir Minister
, als
so viele Miltagseffen
eben
aber da es nur sechs Minister giebt , und die Woche /
Tage hat , so drückt der Esser seinen Schmerz aus , daß
der
Der Verfasser
er Frei ags zu Hause speisen muß .
hat also vergessen , daß es Generaldirektoren
Carrikarur
giebt.
man keine politische Assekuranz— Warum errietet
auf .die Bür¬
gesellschaft ? Für eine ganz kleine Steuer
Freiheit versichern,
ger gelegt , würde sie die individuelle
für Jeden den Genuß der ihm zugesicherten Rechte for¬
der Willkühr , die Landesverwei¬
dern , die Handlungen
verhüten , und Allen Gerech¬
sungen , die Proskriptionen
Die Regierung , wird man sagen,
verschaffen .
tigkeit
seyn . Das ist mög¬
soll eine solche Assekuranzgesellschaft
ist immer von Nutzen.
lich , aber die Concurrenz
von einem
spricht man
Tagen
vierzehen
— Seit
; dieses Gerücht wird nur von denjeni¬
Ministerwechsel
wollen , und
werden
gen verbreitet , die selbst Minister
zu machen ge¬
glaubhaft
nur von solchen Schriftstellern
Wen«
zu steigen hoffen .
sucht , die mit ihren Patronen
stärker seyn werden als die Men¬
einst die Institutionen
wenig mehr beun¬
schen , dann können solche Gerüchte
repräsentativen
ruhigen . Unter einer gut eingerichteten
die Kon¬
kann ein Wechsel in der Verwaltung
Verfassung
Aber un¬
setzen .
stitution des Landes nicht in Gefahr
so weit noch nicht ge¬
ist es bei uns
glücklicher Weise
kommen.
sind , befinden , sich übrigens
Die , welche Minister
ganz behaglich ; die Freiheit der Presse schreckt keinen ab
böse gegen die
von der Macht . Sie sind sogar etwas
ihrer Abdan¬
naseweisen Menschen , welche das Gerücht
Uebelgesinyte
bat sie als
haben . Man
kung verbreitet
behandelt , und wenig hat gefehlt , um sie Verschwsme
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zu nennen . Wenn man Minister
ist, bilde tman sich ein,
vaß man es immer seyn werde ; man gla ubt sich
Eigenthümer ' des Hotels das man bewohnt , so wie des
Am¬
tes , das man bekleidet . Eine von den tausend
Geschich¬
ten , die ich mittheilen will , kann eine richtige
Vorstel¬
lung von den ministeriellen
Täuschungen
geben.
Vor
ungefähr
12 Jahren
hatte die Regierung
be¬
schlossen , für das Departement
der auswärtigen
Angele¬
genheiten
einen Paltast
bauen zu lassen .
Ein Architekt
erhielt den Auftrag , den Plan dazu zu verfertigen .
Der
Minister , welcher damals das Portefeuille
hatte , ver¬
langt den Plan zu sehen ; er untersucht
ihn genau ; er
will eine bequeme Wohnung
haben ; er findet , daß man
seinen Geschmack und seine Gewohnheiten
nicht genug zu
Nathe gezogen habe .
Die Zimmer
der gnädigen Frau
stießen an die Sr . . Erzeüenz .
Dem Minister , dessen
Gemahlin
wenigstens
in ihrem Herbste war , gefällt diese
Emtheilung
nicht ; er läßt sie ändern , und befiehlt dem
Baumeister , Madame
in den entgegengesetzten Flügel des
Gebäudes
zu versetzen , damit sie mehr Freiheit habe.
Der Plan wird verändert , aber
das Ministerium
auch ; Se . Erz . wird einige Monate
nachher verabschie¬
det . Der - Nachfolger
tukmngt
nun seiner Seits , daß
man ihm den Plan seines Hotels vorlege ; er
hatte eine
junge , liebenswürdige
und schöne Gattin ; die neue Einthcilung beyagt ihm nicht .
Ich will nicht , daß meine
Krau
so weit von mir wohne , sagte er ; ihre
Zimmer
liegen eine Stunde
von den weinigen entfernt ; sie müs¬
sen naher kommen .
Neue Abänderung
des Baurisses.
Neue Veränderungen
des Ministeriums .
Die neue Er¬
zelleuz
die ankömmt , will
weder
die erste noch die
zweite
Anordnung ; sie war
im Begriffe , sich aus
politischen
Gründen
von
ihrer
Gemahlin
scheidest
.zu lassen ; in diesem Falle sind Appartements
für Damen
in seinem Hotel überflüssig.
Aber der Minister hat prächtige Gemählde , die er
bei
den hohen Verhandlungen
, welche er mit allen europäi¬
schen Mächten
gepflogen ,
als
übliche Geschenke er¬
halten hatte ; er will , daß dieser ganze Theil des
Gebäu¬
des in eine Gallerie , in einen Musiksaal , in einen
Spiel¬
saal verwandelt
werde.
Der Zeichner hatte seine Arbeit noch nicht
vollendet,
als ein vierter
Minister
an die Reihe kam . Dieser hat
nicht allein eine Frau , sondern
auch kleine Kinder ; er
hat eine achtjährige
Tochter , von der er sich nie trennen
will . Er wird sie zu seiner Zeit verheirathen ; er
braucht
also Zimmer für seinen Schwiegersohn , für seine
Kinder,
und für seine Enkel . Die zu verheirathende
Tochter hatte
noch ihr neuntes Jahr
nicht erreicht , als der vorsichtige
Minister
zu andern Amtsverrichtungen
berufen ward . So
wurde seit zwölf Jahren
die innere
Vertheilung
nach
allen Seiten umgestoßen , unterdessen gab es sechs
Mini¬
ster , zwei Architekten sind gestorben , und der
Pallast ist
noch nicht gebaut .
, cConstitutioimel
.)

- - Das Journal
de Paris
will wissen , der Kaiser von
Oestrmch habe den König von Sardinien
zu einer Zu¬
sammenkunft
in Mailand
entladen
lassen . Man spreche
von einer italienischen Konföderation , unter dem
Prvtkelorate eines mächtigen
Souverains
, welcher der Koma
von Sardinien
vielleicht beitreten werde rc. — Eben die¬
ses Blatt
meldet
aus
Palermo , der Oppositionsgeist
sei daselbst besonders durch eine , von der
Regierung ein¬
geführte
Konscription
erweckt worden , und äußere sich
durch Meuchelmord
gegen die , zur Aushebung der jungen
Leute kommandirren
Soldaten
; im Laufe des Aprils wa¬
ren deren über 80 ermordet
worden ; man habe daher
die Besatzung von Palermo
mit einem Regimente
verstärkt.

De

u t s ch l a n d.

Die Sperrer
Zeitung
theilt Folgendes
mit : Auszug
aus einem Schreiben
von Jena
24 . Mai 1819 , für des¬
sen Wahrheit
der sehr geachtete
Name des Briefschrei¬
bers bürgt . „ Viel , recht viel schriebe ich Ew . rc.
gern hier¬
über , allein ich kann es nicht aus Zeitmangel ;
daher
nur folgendes Rhapsodische . — Falsch ! toral
falsch ! ist,
bei meiner Ehre , die ganze Geschichte einer hier
entdeckten
Verschwörung
od> r hier arretarren
6 Theiluehmer
daran.
Im Gegentheil , es ist aktenmäßig
gewiß , daß dergleichen
hier in Jena
und
in unserer Nahe durchaus nicht existirt ; unsre Burschenschaft
hat alle Papiere , Briefe, "Pro¬
tokolle rc. rc. auf unvermuthetes
Begehren
hergebcü müs¬
sen , und sie, nach strenger Revision , als ganz
schuldlos
wieder erhalten . Auch sind zwei Bekannte von
Saud,.
welche arretirt
waren , längst wieder frei gelassen imp
den . Ruhe und Ordnung , nebst rühmlichem
Fleiße sind,
das versichere ich Ew . rc. , bei unfern
Studenten zu
Hause ) wenn gleich nicht auch Ueberfeinheit -der
Sit¬
ten und noch weniger Sklavensiun . Ueberhaupt
ist Jena
an allem dem unschuldig , wss seine Feinde ihm
nachsagen
und wozu Neid oder gekränkte Eitelkeit allein der
Anlaß
ist. Sagen
Ew . rc. , dies laut als meine Versicherung,
wo Sie es für nicht verloren achten . Das
Hierbleibe«
des Herzogs von Meinungen
und des künftigen Erbgroß¬
herzogs von Mecklenburg - Schwerin , welche beide
Ludens
und anderer Professoren
öffentliche Kollegin besuchen , spricht
doch für uns sehr deutlich rc.
Stuttgart,
12 . Juni . Die Kolonne , die kürz¬
lich von Ellenweiler , im Oberamt
Backnang , aus , nach
Nordosten sich wandte , um durch Polen , wohin sie Pässe
hat , nach Asien zu gehn , hat von dem Karakter
einer
Völkerflucht , den diese Fortwanderungen
jetzt annehmen,
viel Entschiedenes
gezeigt . Die Wohnungen
der Heimath
hatte
in vierzig bespannte
Wagen sich verwandelt , die,
nach Art der militärischen
mit
ökfarbigten
Ueberzüaeu
versehen , den Rest der fahrenden
Habe mit ihren Besi¬
tzern aufnahmen . Sechszigtausend
Gulden baar Geld unge¬
fähr mochten bloß die mitziehenden Familien aus
denWeitern
Reichenbera und Steinbach
noch fortbringey . In ihre Ar¬

menkasse tzatte Jeder den zehnten Theil seines Verum-
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ests
Mit

gegeben
, denn es zogen Familien mit, die nichts
fort brachten und zum Theil viele Kinder zählten.
Ans 117 Personen jeden

Atters und Geschlechts be-

der, ganze Zug.
Als dieser sich

versammelt hatte, wurden von den

—
Befehl nur herrschte, — — — *— — — — —

altgewohnte Stätte , wo sie Trost fanden und Erquickung,
hat man in dieser Unglückszeit mit neuen Formeln aus¬
gerüstet, mit einer Aufklärung heimgesucht
, die gleich
der bürgerlichen Neuerung, als gebietendes Gesetz sich
geltend machte, als Menschenwerk
, das Menschenwerk
ersetzen und verbessern sollte. Fremd und widrig standen
auf einmal diese neuen Formen da in der trauten Woh¬
nung der Andacht, und was in der besten Absicht gege¬
ben war, erschien den Regierten jener Art nothwendig
in dem verhaßten Lichte einer Gefetzgeberei
, die wenij
sich kümmert um das, was den Menschen frei macht.

Reden gehalten, die letzte im Freien,
Hub dann wurde noch ein Lied abgesungen
, das einer
derselben verfertigt hatte. Krank und halb ohnmächtig
wurde unter andern eine Frau auf den Wagen gebracht,
die nnr dem Manne folgte.
Sie soll auf der Reise be¬
reits gestorben sein. Auch starben einige alte kränkliche
Personen
, deren Angehörige fortzogen
, in den nächsten
Tagen nach deren Abreise
. ' Ein Kind gieng auf der er¬
Was ein Valentin Andreä für freie Christen gefor^
sten Station verlohren
, wurde aber wieder zu den Seidert, das hatte man übersehen
. Die geistliche Obrigkekß
nigen gebracht
; ein anderes soll nachher vermißt worden
hatte befohlen
, und sie hatten nur zu gehorchen im GlaB
sein
. Bei Dinkelsbühl habe der erste Führer der ziehen¬
ben. Von der Schuldigkeit eines solchen Gehorsams
den Schaar am Pfingstfeste das heil. Abendmahl gereicht.
konnten sie aber in ihrer Bibel nichts sinden. Die
Das Ganze hinterließ einen Eindruck, eine Stim¬ Sprache des neuen Gesetzes stimmte nicht überein mit
mung
, die mit schwerer Bedeutenheit in Blick und Mie¬ der Sprache, in der sie sonst' das Heilige vernahmen,
ne Vieler vom Landvolk jener Gegend sich auöprägen.
und sie fiengen an abzufallen von der geistlichen Obrig¬
Biete zieht es nach ins tausendjährige Reich, in welches
keit, die nach ihrem Glauben nicht herrschen soll.
Chrijtus seine Braut heimführt
, und Viele der Zurückge¬
(Beschluß folgt .)
(N. St . Z.)
bliebenen halten sich auch berufen zur Gnadenwahl
. Man
Führern rneyrere

das vornehmer Weise Mysticismus, Ueberspannung,
Gemüthsstimmung
, ohne viel zu untersuchen
, was
— Ich bin Ich : ssollte der Titel seiner kleinen
denn das eigentlich sei und woher es rühre, was diese
Schrift heißen, ^ ie Hr. Fouquö an die deutsche Jugend
häufig so gute, ja oft sehr verständige
, meistens aber als sogenannten Freundesruf hat ergehen lassen. . Denn
ganz fleißige und ordentliche Menschen von hinnen treibt.
statt in derselben, wie billig und zu erwarten, bei sei¬
Aus einigen Reden ähnlich denkender unter den Zu¬ nem Hauptthema zu bleiben, schweift er gleich auf eine
rückgebliebenen läßt sich Etwas sehr leicht abnehmen
hier völlige Nebensache
, sich selbst, ab , und wir erfah¬
. Sie
sagen: „so wie noch eine Neuerung kommt
, so ziehen wir ren, jzum wievieltenmale mag Gott wissen, aufs neue,
auch." Das unaufhörliche Neuern in politischen Dingen, daß Hr. v. F. nicht allein die Feldzüge der letzten Zeit
mitgemacht, sondern auch schon in den neunziger Jahren
~ ~
/ hat zwar diese Menschen stets mehr er¬ in den Reihen der Streiter stand. Daß ihm ferner sein
griffen
, ihren Muth und ihre Hoffnung stets mehr ent¬ Volk seinen Dichterkranz gewunden, den Stolberg und
, und daß diesem
wurzelt
, ihre einfachen Lebensfreuden stets mehr entlaubt. Goethe ihm fester^auss Haupt gedrückt
Hier aber ist nicht sowohl von diesen als von den Neue¬ (nämlich dem Dichterkranz
) ein unsterblich Theil inwohne,
welches aufleuchten werde aus der Asche,, falls ein
rungen in der Kirche die Rede. Wohin sie in ihres Herims Einfalt zu flüchten gewöhnt waren aus des Lebens „kleiner Voltäre" sich einfallen ließe, ihn mit Gift zn
^oth und Drang, aus Staat und Gemeinde, wo der
bespritzen
, und was dergleichen Mhr . Von der Hauptnennt

fanatische
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sache
, die, dem Titel wenigstens nach, die kleine Schrift
entstehen ließ, ist unendlich wenig die Rede und, da von
seinen. Kriegsthaten und Dichterkranz Hr. v. F. bereits
vielfach gesprochen hat, z. B. in seiner Corona und Lhiodolph, sy sehen wir nicht recht ein was ihn abermals
zu einer Auffrischung derselben in höchst holprigen unge¬
lenken Jamben und einer Sprache, ähnlich der in seinen
,,Rittern und Bauern", anders kann bewogen haben als
diejenige Eitelkeit
, welche wir Männer so gern an den '
Weibern tadeln, nämlich
: das sich vor den Spiegel fiellen. Weswegen wir denn auch rathen möchten
, lieber
den oben von uns angegebenen Titel gleich bei ähnlichen
Sachen Vordrucken zu lassen, weil dann doch der Leser
alsbald weiß, was er zu erwarten hat. (Liter
. Wochenbl
.)

Fremden für baare Bezahlung geleistet wird, ist und bleib ss
Waare und kann nach Pfunden und Zentnern abgewogen
!»
und nach Preiscourant bezahlt werden
. Wer setzt
den Krahnen und Frachtwagen Ehrendenkmale
?
f;

— Man hat den Rheinländern ihre Anhänglichke
an die Franzosen als Schuld angerechnet
. Ihre Recht¬
fertigung liegt in Folgendem
: Mit Frankreich vereint
waren sie von den Fesseln des Lehnssystems befreit
; seit¬
dem sie wieder Deutsche geworden, wurden sie
Neuem mit den Feudaleinrichtungen bedroht.

Es ehrt unser Zeitalter und die Moralität
Höfe, daß ein König, wie Ferdinand von Spanien
, über¬
all von den Prinzessinen einen Korb erhält
. Wem es
— Ueber Schweden hatte man dien»glaublichsten
, und wahr ist, daß die abgeschickten Grandes in Deutschland
«ach Tertueibns und der Diplomatiker Grundsätzen
, ge¬ wirklich fehl gegangen; so soll man nächstens ein Mes
"in
rade deswegen glaubwürdigsten
, Nachrichten verbreitet, Fest feiern und dabei Schillers „ Ehret die Frauen
um die Legitimität des Königs Karl Johann verdächtig zu vollem Chor absingen.
, machen
, und vonjBuenos-Ayres sollte eine feierliche De¬
■
— Aeltere Publizisten behaupteten
, und itcttcfttlto
putation nach Spanien gezogen seyn, sich einen Prinzen
mer beten es nach, daß den Fürsten von Gott selbst Ge¬
znm König zu erbitten, weil man am Ufer des Silberwalt über die Völker gegeben wäre; dies nannten sie
siusses zwar ganz revolutionär
- eingeschlafen aber plötz¬
das göttliche Recht . Hat die Vernunft hierbei eine
lich ganz legitimgesinnt aufgewacht war. Beide Nach¬
Stimme, so kann sie nur entscheiden
: daß das Recht der
richten bewährten sich als falsch
, denn die Völker tanzen
Fürsten auf Ausübung der Gerechtigkeit beruht.
jezt nicht mehr nach den Lockpfeifen der Kabinette
; doch
Eine andere Legitimität erkennt sie nicht an.
werden diese mir dem Fenerfunken der Legitimität so
— In Deutschland ist die Verwirrung
lange spielen bis er zündet
. Die Pulvertvnnen stehen
, die aus den
bereit
. Gott bewahre uns vor der legitimen Erplosio u! verschiedenen Provinzialrechten hervorgeht
, wo möglich,
noch größer, als sie in Frankreich war. Nicht min
— Wenn die Schweizergenerale und Obristen jemals/ jedem der 37 souverainen Staatan gilt ein ander Gesetze
Fenophon
's Anabasis gelesen hätten; so würden sie wissen, sondern oft selbst in den einzelnen Städten desselben
daß gemiethete Truppen, und hatten sie sich, wie jene Staates. So kannz. B. in Leipzig Recht sein
, was in
Griechen
, mit unsterblicher Glorie bedeckt
, immer nur eine Bautzen Unrecht ist. — Die Idee eines gemeinsamen
zweideutige Rolle spielen
. In dieser Hinsicht erscheint Vaterlandes ist unter dem Deutschen erwacht
; aber
, gro¬
der Riesenlöwe von Thorwaldson am Luzernersee betrübt ßer Gott! wie viel fehlt noch, bis in der
Wirklichkei
und lächerlich neben dem schlechten Bildnisse an der Ka¬ Liese Idee irgend Körper und Gestalt
gewinnt!
pelle Wilhelm Tests, wie er seinem Knablein den Apfel
vvm Kopfe schießt
. Nur im Vaterland und für das Va¬
terland ist mliitarische Kraft wahrhaft ehrwürdig
. Was
*
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Sonntag
Frankreich
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Paris
, 14. Juni . Konsol . 5 Proz . 68Fr . 25 Et.
Bankaktien 1Z12 Fr . 50 Ct .
^
Se . Erzellenz der Kriegsminister , rst diesen Morgen
«ach seinem Landgute , im Departement d' Eure - et - Loire,
abzereist; man glaubt , er werde von dort aus in ein
Bad Des südlichen Frankreichs , und nicht , wie man an¬
gekündigt hatte , nach Carlsbad reisen.
— Wir haben berichtet, daß der General Vandamme,
welcher in der Verordnung vom 24 . Juli verstrickt ist,
in Havre gelandet sey , und daß ihm die dortigen Be¬
hörden Stadtarreft gegeben hatten .
Wir erfahren jetzt,
daß man ihm Paffe nach Belgien geschickt habe.
— Der Herr Mo 'r'se Earcassonne , israelitischer Re¬
ligion, ehemals zu Lille , im Departement de Vauclüse,
jetzt in Montpellier wohnend , beklagt sich bei der Kam¬
mer, daß die Geistlichkeit der Gemeinde Lille zwei sei¬
ner Töchter , eine von 18 , die andere von 16 Jahren,
vhngeachtet er sich widersetzt , getauft habe , und daß
man sie, als Folge dieser Religionsveränderung , aus
dem väterlichen Haus ? entfernt , und ihnen selbst den
Umgang mit ihren Eltern untersagt habe . Die Kommis¬
sion war der Meinung , daß die Reklamation dieses Fa¬
milienvaters dem Herrn Siegelbewahrer zugestellt wer¬
den müsse, welcher im Stande wäre , das Berhaltniß
der Sache zu untersuchen , und demgemäß einzuschreiten . —
Herr Chuuvelin : Ich trage überdies darauf an , daß
der Minister des Innern davon unterrichtet werde ; da
rs sich hier um die Freiheit des Cultus handelt . — Hr.
Ucttr : Ohne mich hier auf den Grund der Beschwerde
emzulaffen, bemerke ich blos , daß das Petitionsrecht bei
ocr Kammer nur christl. Franzosen zukomme. Die Revolution
und alle Gräuel die sie über Frankreich und Europa ge¬
kracht hat , begann mit der Emaueipation der Inden.

, 20. Juni.

1819»

Die Nationalversammlung , welche den Thron , die Geistlich¬
keit, den Adel und alles Bestehende über den Haufen gewor¬
fen , hat , ohne Rücksicht auf die wohlerworbenen Rechte
der christlichen Franzosen , den Juden alle Staatsbürger¬
rechte eingeraumt . Seitdem haben sie den Handel Frank¬
reichs fast ganz an sich gezogen , und die christlichen
Kaufleute zu Grunde gerichtet . Die Juden müssen aus
der bürgerlichen Gemeinde , in die sie sich, von der Ver¬
wirrung der Revolution begünstigt , eingeschlichen ( irnrus)
haben , wieder vertrieben werden .- Es leidet keinen Zwei¬
fel , daß jeder christliche Staat nicht nur die Befugniß,
sondern auch die Pflicht hat , die bürgerlichen Rechte sei¬
ner jüdischen Einwohner nach den eigenen Lokalitäten so
zu reguliren , daß der Nahrungs - und Gewerbsstand
der christlichen Bürgerschaft , als des wesentlichen Beftandtheils des christlichen Staats , daneben bestehen kann.
Ich trage daher darauf
an , daß der König ersucht
werde , ein , dem Zeitgeiste und der Billigkeit entspre¬
chendes Regulativ der bürgerlichen Rechte der französi¬
schen Einwohner jüdischer Konfession unverzüglich ent¬
werfen und solches der Kammer in ihrer nächsten Sitzung
zur Deliberation und Sanktionirung vorlegen zu lassen. —
Der Antrag der Kommission wird angenommen . — Hr . Besson in Paris
verlangt ein Gesetz , wel¬
ches die - Revolution für geendigt erkläre , und Amnestie
für alle revolutionäre Handlungen ausspreche . Die Kom¬
mission schlagt die Tagesordnung vor. — Angenommen.
G r o ß b r i 1a u n i e u.
London,
11 . Juni . Ein ' bedeutendes Jüdisches
Haus , Selig er Comp ., hat seine Zahlungen eingestellt.
Seit 7 Tagen haben wir über 40 Mindere oder beträcht¬
lichere Bankerotte gehabt . Mit den HandklsaNZelegeNheiten steht es jm Ganzen traurig aus.
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—- Das Gerücht , daß der Prinz
Regent
in diesem
Sommer
eine -Reise nach Hannover
und andern deutschen
Gegenden
machen dürste , ist bis jetzt sehr unverbürgt.
— Zu Paignton , einer
kleinen Landstadt
unweit
Ereter , ist es der Gebrauch , daß bei der jährlichen
Kirmißzeit ein großer - sogenannter
Plumpudding
gebacken,
zur Schau in der Stadt
herumgetragen
und nachher dem
Volke zum Besten gegeben wird . Der diesjährige
bestand
aus 400 - Pst . Mehl , I/O Pst Ochsenfett , 140 Pst Rosi¬
nen und 240 Eyern , war während
drei Tagen in einem
großen Braukessel gekocht worden , und wurde mit Bän¬
dern und Immergrün
geschmückt , auf einem Wagen , mit
8 Ochsen
bespannt , in,der
Stadt
herumgezogen , und
durch Schornsteinfegerjungen
, auf Eseln reitend , begleitet.
Bei derBertheilung
dieses Nationallieblingsessens
setzte es
nicht wenig blutige Köpfe.
— In
dem hier entdeckten Etablissement
von fal¬
schen Rußischen
Banknotenfabrikanten
fand man i Mill.
400,000 Rub . Noten fertig , um nach Rußland
gesandt
zu werden . Selbige
sind konfiscirt und die Thätcr
ein¬
gezogen worden.
— Wie es heißt , haben die Herrn Meyer und Brürner zu St . Petersburg
den Auftrag
erhalten , eine An¬
leihe von 10 Millionen
Pf . Sterl . für die Ruß . Regie¬
rung in England
zu eröffnen.
— Alle Amerikanische
Offiziers haben Befehl erhal¬
ten , von ihrem Urlaub
zurückzukehren und sich auf den
refpektiven
Stationen
einzufindeu.
— Der Eourrier
enthält
folgenden Artikel : Se.
Majestät
der vormalige
König
von Schweden
hat uns
mit nachstehendem
Schreiben
beehrt , und ' dabei ausdrück¬
lich verlangt , daß wir solches dem Publikum
mittheilen
sollen . Sein Brief ist in englischer Sprache
geschrieben,
und wir geben ihn wörtlich . Es kömmt uns , .unserer
Meinung
nach , nicht zu , über die Famüienverhaltnisse,
auf welche dieser Brief anspielt , irgend eine Erläuterung
zu geben . Es ist bekannt genug , daß der Sohn Gu¬
stav IV . sich geweigert , seinen Erbrechten
auf den Thron
seiner Familie zu entsagen . Welches seine eigenen Gründe
zu diesem Betragen
waren , wissen wir nicht ; aber aus
nachfolgendem , von der eigenen Hand
des Königs
ge¬
schriebenen Dokumente , ergeben sich wichtige Aufklärun¬
gen über diese Sache .
Wir verweisen
unsere Leser der
sonders auf die dritte , der Königin
von Schweden
auf¬
gelegte Bedingung , als ., ihr die Erziehung
ihrer Kinder
anvertraut
ward .
Wir müssen noch ferner
bemerken,
daß Se . Majestät
ihren vorigen Titel als Graf
von
Gottorp
aufgegeben
hat , und sich jetzt „Der
Oberst
Gnstavson"
nennt
; so hat er den Brief , den wir
hier mittheilen,
' unterschrieben.
„Da
mehrere
Journale
Artikel
verbreitet
haben,
welche den Prinzen
Gustav , Sohn Gustav - Adolph IV .,
(jetzt Gustavson ) ehemaligen Königs von Schweden , be¬
treffen - so ist eine Erläuterung
dessen , was über diesen
jungen Prinzen
gesagt »vordem ist , nothwendig
geworden,
damit das Publikum
die , während
der drei letzten Jahre

Statt
gefundenen , ungesetzlichen und gar nicht zu reAV
fertigenden
Handlungen
erfahre . "
v
„Es
ist Zeit , bekannt zu machen , welche geheime
Jntrigmn
angewendet
worden sind , um bgn Prinzen von
seinem Vater zu trennen , dem
er nicht allein die Am
hanglichkeit
und die Ehrfurcht , welche
uns
die Natur
für unsere Eltern einfiößt , sondern auch , eine persönliche
Dankbarkeit
schuldig ist , da sein Vater ihm einen große»
Theil des ihm won seiner Mutter , der verstorbenen Kö,
nigin
von Schweden
seeligen Andenkens , zugefallenen
Vermögens
abgetreten , ein Vermögen , dessen Ueberreste
er unter seine andern Kinder vertheilt hat . "
„Der
Vater des Prinzen Gustav , der , im Jahre
1812 , von seiner Gemahlin
der Königin getrennt wurde,
gab Ihrer
Maj . einen unzweideutigen
Beweis sernesBertranens , indem er ihr , als Mutter
seiner Kinder , nicht
blos die Erziehung
der Prinzessinnen , sondern auch die
des Prinzen
Gustav übergab ; nichts desto weniger setzte
er drei Bedingungen
dabei fest : 1) Daß ihre Erziehung
der Religion
in welcher sie gebohren worden , 2) ' dem
Range , den sie in der Welt einnehmen , und 3) den
Pflichten , i zu deren Erfüllung
sie eines Tages berufen
werden könnten , angemessen sey . "
„Die Königin
erhielt euren neuen Beweis von dem
Vertrauen
ihres ehemaligen
Gemahls , indem er ihr die
Verwaltung
des obenerwähnten
Vermögens , das er sei¬
nen Kindern abgetreten , und welches die schwedische Re¬
gierung ausgezahlt
und Ihrer
Maj . zugestellt hatte , nt
die Hände gab . "
„Allein
von diesem . Augenblicke
an schien sie ent¬
schlössen , durchaus
gegen bte ihr auferlegten
Verbind¬
lichkeiten zu bandeln , grade wie ihr Sohn , der , nach
Erreichung seiner Majorennitat
, nervlich seines 17 .Jahrcs,
sich zu seinem Vater
begeben , und mit ihm über fein
künftiges Geschick Abrede
treffen sollte , der dieses aber
damals zu tbun verweigerte , indem er sich selbst für ab¬
hängig
erklärte , und die eindringlichen
Ermahnungen
seines Vaters , seines Freundes
und Wohlthaters
zurückwies . Von der Königin , seiner Mutter , geleitet , ver¬
sagte er den wiederholten
Befehlen
seines
Herrn und
Vaters , standhaft
den Gehorsam, , als Grund anführend,
daß er seiner Mutter
auf seine Ehre versprochen habe,
sie vor Erreichung
seines ein unb zwanzigsten Jahres
nicht zu verlassen . Sonderbares
Beispiel
eines junge»
Prinzen , der , seiner Majorennitat
entsagend , mit dem Un¬
gehorsam
verfährt , den ein volljähriger
Sohn zeige»
könnte . Es wäre empörend und unnatürlich , die Schm'
dieser Beleidigung
auf einen , sonst so tugendhaften
und
gehorsamen
Sohn allein zu laden ; es wäre sogar un¬
recht zu sagen , ehe man einen augenscheinlichen
Bewew
davon erhalten , daß die Königin , Mutter
dieses Pun¬
zen , nur nach ihrem eigenen Triebe hierbei gehandelt
habe . Es muß jedoch bekannt werden , daß sie ihr Ver¬
trauen , und die Erziehung
ihres Sohnes
einem Ealvrnisten , der Republikaner
und fremd ist , gegeben habe,
der übrigens kein anerkanntes
Verdienst
besitzt , der t?*1

679
u
r

auf irgend- eine Werft zum Erzieher Hes Prinzen Gustav
empfehlen könnte.
„Möge Niemand den Namen des berühmten Laharve noch den des Kaisers Alexander anführen , um zn
Gunsten dieser Erziehung eine paradore
Meinung aufzu!
siestm; denn Laharpe war nur der Lehrer Alerauders,
rrnd nicht sein Erzieher . Möge man den Namen
f rmders nicht mehr mißbrauchen , indem man ihn in Familieiizwistigkeitm mischt. Hierdurch kann man die Würde
emes großen Souverains nur verletzen."
„Man hat neulich in den Zeitungen berichtet , daß
■ der Kaiser von Rußland den Prinzen Gustav zum Gouvemeirr einer feiner Provinzen ernannt habe ; man hat
ferner gesagt, daß "er mit Erlanbniß des Kaisers nach
England gehe, um dort seine Studien zu vollenden , und
daß ihm zu den Kosten dieser Reise 2000 Pfund Stcrl.
würden angewiesen werden ; dieses würde voraussetzen,
daß der Prmz ausser Stande wäre sie selbst zu bestreiten ."
„Wir wollen so ungegrflndeten Gerüchten ein Ende
machen; wir wollen wenigstenswie Wahrheit an den
Tag bringen , und wir glauben nicht , daß der Kaiser
Alexander dem Vater des Prinzen Gustav seine girren
Gesinnungen für einen Sohn , dessen Rückkehr zu dem
schuldigen Gehorsam dieser Vater mit Besorgniß abwar¬
tet, habe verheimlichen können.
„Vorstehender Artikel wird dem Herausgeber des
Courrier zugeschickt, mit der Bitte , ihn in sein. Journal
eiiizurückeu
."
Bajel , den 1. Juni 1819.
.
G . A. Gustafssou.
— Wir erfahren mit Schmerz , daß die Neuigkeiten
von dem Vorgebirge der guten . Hoffnung sehr beunruhi¬
gende? Natur sind.
Wir haben Briefe und Zeitungen
bis zu Ende Marz erhalten ; alle waffenfähige Einwoh¬
ner hatten Befehl , sich mit den Truppen zu vereinigen.
D
u t s ch l a n d.
", Stuttgart,
15 . Juni . Es war , wie man ver«mmt, der vorige Minister der auswärtigen
Angelegen¬
heiten und des königlichen Hauses , Graf von Zeppelin,
der den Professor List von Tübingen bei seiner Rükkehr
von Frankfurt zur Verantwortung
ziehen wollte und zur
Rede stellte, wodurch dieser veranlaßt wurde , seinen Abfchled zu begehren, der ihm endlich auch gewahrt wurde.
Professor List ist setzt von Tübingen hierher nach StuttNürn^erg

befindet sich seit einigen Tagen zu
ii
. Inn . An unfern Festungswerken
o an denen von Ehrenbreitftein wird unablässig ! gear.JJ * ' und Maurer , selbst aus Tirol , werden in zahlPrüfen verschrieben ; die Arbeiten scheinen sogar
rn^ f^ dkltem
Eifer betrieben zu werden , je weitere
Frankreich in der Entwicklung des konstitunonellen Systems macht , während wir selbst des We£'
von ^
demselben noch gehabt haben , ver>"g geworden sind. Ehemals chatten die Rheinländer
ms

ihre Repräsentanten in Paris Leim Senat und im gesetz¬
gebenden Körper ; in Berlin , ist dermal Niemand , , der
uns reprasentirt . Nicht einmal das Revisionsgericht hat
man uns gelassen , wiewohl man uns lange Hoffnung
gemacht hatte , daß dasselbe in einer Stadt am Rhein,
in Trier oder Köln , errichtet werden sollte. Wie kön¬
nen Revisionsrichter
in Berlin den Zweck erfüllen , da
die meisten derselben unfern Prozeß gar nickt kennen,
und wie kostspielig und weitläufig wird nicht dadurch
die Aktenversendung ? Das ehemalige System von Konscription , mit Zulassung von Stellvertretungen , wird
dem jetzigen Ausnehme - und Rekrutirungssystem hier zn
Lande bei weitem vorgezogen .
*Nürnb (
. Korr .)
Leipzig,
13 . Juni .
Was hier seit Menschenge¬
denken nicht geschehen ist , auch sonst nicht ohne große
Bewegung der Gemüther geschehen seyn würde , das ge¬
schah hier vor Kurzem , ohne einiges Aufsehen zu machen,
verdient aber eben deswegen beachtet zu werden . Em
Doktor und Professor der Theologie , der zugleich em
geistliches Amt bei einer lutherischen Gemeinde unserer
Stadt verwaltet , predigte am zweiten Pfingstfeiertage
in der hiesigen reformirten Kirche .
Man kann dies a!S
das erste öffentliche Zeichen einer Annäherung zwischen
den beiden protestantischen Hauptparteien anfthen , der
die endliche Vereinigung
gewiß einst folgen wird , un¬
geachtet das Lutherthum , als die herrschende Religion
unseres Landes , aus lejcht. begreiflichen Ursachen , sich
noch etwas starr und spröde gegen die übrigen christli¬
chen Konfessionen zeigt. — Unter allen Handelsleuten,
welche hier ans der letzten Ostermesse Geschäfte machten,
haben wohl die Buchhändler die besten gemacht .
Der
wohlthatige Einfluß des Friedens und des dadurch wie - ,
der aufblühenden Geschmacks an geistigen Genüssen , zeigt
sich auch hierin . Wenn daher die hohe Bundesversamm¬
lung in Frankfurt , wie sich von ihrer Weisheit nicht an¬
ders erwarten läßt , wegen des Nachdrucks und der Preß¬
freiheit solche Beschlüsse faßt , welche die Fesseln , die
bisher noch den deutschen Buchhandel hemmten , lösen : so
dürfte dieser bedeutende Zweig des Handelsverkehrs , von
dem wieder so viel andere Gewerbe ( Papierfabrikanten,
Formschneider , Schriftgießer , Buchdrucker und Buchbin¬
der ) ihre Nahrung ziehn , einen noch höhern Aufschwung
nehmen.
Aus dem Mecklenburgischen,
12 . Juni . Mit
der Jnschrsst , die Göthe für das Denkmal von Blücher
entworfen hat , ist man bei uns nicht zufrieden . Wer
ehrt nicht den Namen ' von Göthe ! Gerade die thun es
am meisten, die sich mit dieser Inschrift unzufrieden be¬
zeigen. Wir müssen unsere Urtheilsfahigkeit nicht kompromittiren durch einen Lobspruch auf das , was der schlafende
Homer uns gab . Blücher bedarf dieses Denkmals nicht;
es laßt sich auf ihn noch mit weit größerm Rechte , wie
auf Kleist, der schöne Sinnspruch Leßings anwenden:
Q Kleist, dein Denkmal dieser Stein?
Du wirst des ^ Steines Denkmal seyn!
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Wenn wir Mecklenburger auch keine große Dichter im überhaupt keiner gewesen
, dem es an Freiheit nicht
haben: Patrioten haben wir doch, und gebildete!
mangelt
.
Die
meisten
waren
Bastarde
, schon früher bvsund von einem aus dieser zahlreichen Klaffe von Mttbür. Zwergartige
, verkümmerte Spitzh
»^
gern ist folgender Vorschlag zur Inschrift.mitgetheilt Haft und beißig
worden:
wurden wütend auch ohne von andern gebissen zu j>j„
Deutsch wie Einer,
So
lange er Gelegenheit hatte, wütende Hunde zu beob¬
Held wie Keiner,
achten, fand er immer, daß die Wuth nach der Zeit
Hat Er, Sieggekrönt,
der Begattung eintrat. —
Die Germanen
, seine Bruder,
Mit dem Ruhm der Ahnen wieder
— Die Wohlthaten des Obskurantismus sind'mcht^
Durch den neuen Ruhm versöhnt.
verkennen
, selbst von seinen Gegnern nicht; muß
der Schatten das Licht herausheben
? bedarf es nicht der
Engel der Finsterniß
, damit die Erzengel Drachen nach
*- Es ist kein Geheimniß für jeden, der sehen will
und darf, daß die Krampfe
, an denen Frankreich noch dem Abgrunde zu stürzen haben? Drachen machen
«ns
leidet, das Werk der Ultra's sind: die Privilegirten wol¬ Leben und Kampf, Jesuiten machen uns den ächten
len ihre Ansprüche nicht aufgeben
; sie würden sie durch¬
setzen
, wenn sie könnten
. Worauf stützen sie die angeb¬ Geist Jesu, Obscuranten den Geist und seine Freiheit
lichen Rechte? Auf die Eroberung
, welche ihre Ahnen lieb. —
Lande

über das Volk erfochten haben? Das Volk hat seine
— Hufelands
medizinisches I ournallie,
30 Jahren im Widerstande gegen die Privi¬ fett die Geschichte eines
Biertrinkers, der 1817 in Bu¬
legirten erobert
. Ist es nicht Unsinn
, auf die rohen Kam¬
. . Schon in seiner zarten Jugend begleitete er
pfe der Vorfahren Rechte zu gründen
, und die gegen¬ lin starb
wärtigen Anstrengungen für nichts gelten zu lassen? Es
den Vater in jdessen Abendgesellschaften
, wo viel Weiß¬
wird von allen Uttra's ein öffenbarer Betrug gespielt,
bier getrunken wurde, und hatte es im 7ten Jahre be¬
indem sie vorgeben, die Zeit erfordere
, aufrührerische
, daß er 5 Quart (15 Pfund
) täg¬
Völker im Zaum zu halten. Es gibt keine aufrührerische reits so weit gebracht
Völker; aber es gibt einen Aufruhr gegen die Vernunft, lich zu sich nehmen konnte
. Sein Durst war bald nicht
der ein Erbrecht durchsetzen will, die Rechte der Natur
, er fühlte
ewig zu verkennen
, und die Ansprüche
, mit denen Gott mehr an gewisse Stunden und Zeiten gebunden
. Er
sein Ebenbild bei der Geburt ausstattete, als Empörung ihn unaufhörlich und befriedigte ihn wo er konnte
verdächtig zu machen
. Die falschen Spieler mögen sich war Musiker und berühmt als ein Mann, der sich vor¬
wahren. Ihre Maßregeln müssen sich gegen sie selbst züglich auf Stimmung musikalischer Instrumente verstaub,
wenden
, wo der Glaube an den Gott der Wahrheit die
Dadurch erwarb er hinlänglich die Mittel, seiner Neigung
Gemüther gestählt hat.
, und so trank er täglich 18, an heißen
— Die Privilegirten halten die Grundsätze desZRechts nachzuhängen
und der Freiheit für das Todesurtheil der Monarchie: Sommertagen auch wohl 25 Quart Weißbier
. Dabei iß
der Bestand ihrer Vorrechte heißt bei ihnen der Thron.
, daß er 60 Jahr alt geworden.
Die erwachte Vernunft dagegen sieht den Thron nur in nur zu verwundern
, hat er in dieser Zeit
dem Verein, aller Anstalten zur Sicherung des National- Nach seiner eigenen Berechnung
intereffe
. Der Thron der Privilegirten muß stürzen
, so¬ über 3,000 Tonnen Bier getrunken
. Er war von Mer
bald die Menschen zur Besinnung kommen
; der wahre Gestalt und starkem Gliederbau
,
fleischig aber nicht fest,
Thron, der Menschen
- und Bürgerrechte und das Inte¬
, war stets frohen Sinnes und voll
resse der Nation beschützt
, ist für die Ewigkeit gebaut. aß mit gutem Appetit
Denn so lange Menschen Menschen sind, werden sie die¬ Witz; bei alledem aber gutmüthig
, wie die meisten
sen Schutz nicht entbehren können
. Ohne einen Stand Trinker
,
und mit der ganzen Welt in Frieden
. Bei den
der Privilegirten dagegen könnten sie sich allenfalls be¬
Gelagen seiner Freunde war er, als ein stets Helmer
helfen.
. Er war nie krank
, nicht ein¬
Die Hundswuth im Jahr 1814 bis 18t5 betreffend Mann, immer willkommen
bemerkt der Doctot Waldinger in den medizinischen Jahr^ mal kränklich.
düchern des österreichischen Staates : unrer 46 wütenden
Hunden sei kein Fleischer
- oder wirklicher Jagdhund
Rechte seit

-
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Mit dem 1. Juli beginnt das neue halbjährliche Abonnement , welches Hfl . , und mit dem die Zeitung begleitenden Unterhaltungsblatte , das unter dem Namen 'Iris
jeden Sonntag
erscheint , Lfl . betragt . Die Bestel¬
lungen für das Ausland übernimmt die hiesige Fürstlich Thurn - und Tarische Oberpostamts -Zeitungserpedition.

S
ch w e L z.
^ Der 8. Juni war für einen großen Theil des Kan¬
tens Zürich ein trauriger Tag . Ein schreckliches Ha¬
gelwetter zernichtete von der Renß bis nach Basserftorf
in achtzehn Ortschaften die schönsten Hoffnungen .
In
Bonstctten , Adlischwyl , Kilchberg , Zollikon, Wytikon und
Dübendorf ist indessen der Schade am größten .
Man
taitn im eigentlichen Sinn des Worts sagen , es sei dort
Alles in den Boden geschlagen , so daß Baumfrüchte,
Trauben und Getreide ganz dahin sind. Mehrere Augen¬
zeugen versichern, man könne in Zollikon und Kilchberg
in mancher Juchart Reben herumgehen , ohne nur eine
einzige Tranbe mehr zu finden . Älbis ob Adlischwyl war
noch eine Stunde nach dem Gewitter von den Hagelsteiuen ganz weiß« Es sielen auch in der Stadt Zürich
viele Steine , gewöhnlich in der Größe von Haselnüssen,

ii! einzelne

in der Größe

von Wallnüssen
, sogar

solche, die anderthalb Zoll im Durchmesser hatten . Da,
wo der größte Schaden ist, sollen sie meist in der Größe
von Hühnereiern gewesen sein. • • Man fand am 9. noch
viele unzerschmolzen ; auch viele Vögel , als Krähen,
u kern n. dgs. todt untr den
Bäumen .
Mit einem
aort , es war ein Gewitter , wie sich seit 1759 Niemand
mes solchen Zn erinnern weiß. — In andern NachrichJ : * * J 3. ! ^
tt Schloffengewitter
, wie seit Mensch eng oeuken rpr-' es so verheerend und ausgebreitet in diesm
Kr
; -JJött fand , hat am 8. Brachmonat , Abends ge-

m > mt» Uhr, einen beträchtlichen Weil m IM
,

Zürich , mehr als zwanzig Gemeinden der Bezirke Knonau,
Wädenschweil , Zürich , Embrach und Greifiensee heim ge¬
sucht. Die Erzeugnisse der Felder , Wiesen ., Weinberge
und Gartengelände wurden so völlig zerschlagen, ' daß
nicht nur die hoffnungsreiche Aerndte des Jahrs , sondern
-an Weinstöcken und Bäumen auch die des kommenden
zerstört ist. Die Schlossen , groß wie Eier oder Aepfel,
lagen hin und wieder noch am dritten Tag ; Vögel und
junge Hasen wmdey in großer Zahl -todt und Zerschmet¬
tert angetroffen ; auch -einige Menschen sind gefährlich
verwundet worden.
— Wir haben vor einiger Zeit des am 26 . Hornung
letzthin von Schultheiß und Staatsrath
des Kantons
Frei bürg erlassenen umständlichen Beschlusses über die
Bezirksschulkommissioneu erwähnt , welche unter dem Vor¬
sitz der Oberamtmänner
und unter der Leitung des Er¬
ziehungsraths gebildet wurden , und denen die unmittel¬
bare Aufsicht der Schulen , sv wie aller öffentlichen und
Privatlehranstalten übertragen ward ; in diesem Beschlüsse
wurden die Schulkommissarien insbesondere beauftragt .,
sich mit den Pfarrherren
in freundschaftliches Verhaktuiß zu setzen und den Schulbesuch der letzter« zu beför¬
dern ; sie sollten die von den Gemeinden -zu wählenden
Schullehrer prüfen , und dem Erziehungsrakh ., welchem
die Bestätigung solcher Wahlen tzustcht^ darüber Bericht
erstatten ; auch sollten sie wachen , daß keine vom EVziehungsrath nicht gebilligten Schulbücher gebraucht werdem

Mt -dieser VEdmug

des StgaMaths m MllW

sten Widerspruch
( etwas mehr wohl noch als Staat
im
Staate ) verordnet
nunmehr
ein Hirtenbrief
des Bischofs
und Grafen
von Lausanne , Fürsten
des heil . Reiches
u . s. w . an die Gläubigendes
Bisthums
unterm 20 . April
aus der Bisthumssynode
erlassen , was folgt:
„Weil die Religion
die Grundlage
alles Unterrichts
seyn muß , so steht die Aufsicht und Leitung des letzter»
den Dienern
der Kirche zu, und den Bischöfen , vom hei¬
ligen Geist bestellt (sie Saint - Esprit
les a etablis
pour.

gouverner l’eglise de Dieu ), gebührt alles Erforderliche
dafür anzuordnen . Die Prüfung
der Schullehrer
und der
Schulbücher
haben
die durch den heil . Karl Borromaus
in Mailand
versammelten
Kirchenversammlungen
den Bi¬
schöfen insbesondere
übergeben .
Demnach
dann verord¬
nten wir : In
jedem Dekanat
wird eine ans den ehrw.
Pfarrherren
bestehende und vom Dekan prästdirte
Schnlkommission ernannt . Sie steht unter unfern Befehlen und
besorgt Alles , was auf den Unterricht Bezug hat . Keine
Gemeinde
darf einen Schullehrer
wählen , er weise denn
ein von uns ausgestelltes
Zeugniß
seiner Wahlfähigkeit
vor , das nur nach einer von uns mit den sich Meldenden
eingestellten Prüfung
mag ertheilt werden . Wem wir dies
Zeugniß
oder Bewilligung
in der Folge , aus bewegen¬
den Gründen
und auf Klagen der Pfarrherren
hin , wie¬
der abnehmen , der darf sem Amt nicht fortsetzen . Kein
Lehrbuch darf in den L -chulen gebraucht werden , wir ha¬
ben dann dafür unsere Bewilligung
ertheilt . Prämienbü¬
cher sollen keine ausgetheilt
werden , die der Pfarrer
nicht
gut geheißen
habe .
Ein Kruzifir
muß in jeder Schule
errichtet seyn . — Am ersten Sonntag
nach ihrem Em¬
pfang soll diese Verordnung
von , den Kanzeln
verlesen
werden . "
Königreich
der
^Niederlande.
Amsterdam,
0 . Juni . sHierhat
sich eine amerikani¬
sche Landereiankaufskompagnie
gebildet , ander viele reiche
Kapitalisten
in Holland und Belgien
Theil nehmen , und
deren Akzien für die Folge große Dividende
abzuwerfen
versprechen .
Die
Ländereien
werden
in den Staaten
OhwMnd
Misturi angekcmft.

Deutschland.
Stuttgart,
16 . Juni .
Der
Hofrath
w . ,Ebben
von der fürstl . Thurn und Tarischen
Generalpostdirektion
in Frankfurt
befindet sich jetzt hier zur Vertheidigung
der
Gerechtsame
der Mediatisirten
und vornehmlich
desfürKil.
Thurn - und Tarischen Hauses , das ansehnliche vormals
unmittelbare
Besitzungen im Königreich
Würtemberg
hat.
— Man glaubt , daß der Graf von Benzel -Sternau
in
besonder » Aufträgen
sich nach Paris
begeben werde , um
auf
dem Wege der Unterhandlung
das gute Verneh¬
men zwischen
dem Könige und dem Prinzen - Paut wie¬
der herzustellen.
Heidelberg,
12 . Juni .
Eine
gediegene ' Zeit¬
schrift , im Geiste der Zeit von geistvollen Männern
ge¬
leitet , ist eine Wohlthat
für das Gemeinwesen . Als eine
solche darf, . ungeachtet des örtlichen Zwecks, das
tand-

ständische Urchw
j-für Baben , . vom Hofrach v . Rottel
herausgegeben
, auch
dem größer « Publikum
empföhle,;
werden . Bis jetzt sind fünf Lieferungen
erschienen / w, £
ausser
einer
wohlgearbeneten
Uebersicht
der bad'ische»
Ständeverhandlungen
beider Kammern , und den vorzü^
;•
lichsten Anträgen und Reden , auch eine Reihe besonderer ^
Aus ) atze enthalten , deren mehrere von höchstem Interesse '
sind . Der Herausgever
, als einer unserer bestem Köpfe I
längst ruhmvoll bekannt , hat eine scharfsinnige und licht¬
volle Abhandlung
über dem Streit natürlicher
Rechtspriid
zipien mit
historisch begründeten
Verhältnissen
geliefert^
wie Zeitgemäß die hier aufgestellten
Grundsätze , wie M
gemäß
besonders
ihre Anwendung
ist , wie nothweuoiss
die strenge Methode
des Denkens
überhaupt bei diesen
Gegenständen
ist , zeigt die Erfahrung
jeden Tag aup$
Neue .
Auf
dieselbe Weise ist Professor - Paulus in der
Untersuchung
des Verhältnisses
, in dem der Bundestag
4« den ständischen Verfassungen steht, zu Werke gegan¬
gen .
In mehr mystischer Gestalt hat Herr v . Türkhem
über
das Verhältniß
des Adels im Staate
gesprochen; ,seine Sätze dürften
nicht selten des Beweises entbehren,
oft die Widerlegung
schon in sich tragen ; vollständigst -- '
streitend aber tritt gegen sie der Bericht auf , den der Mg.
Winter in der 2ten Kammer über dasAdelsedikt
erstattet
hat , u . der hoffentlich in der nächsten Lieferung des Archivs
erscheinen wird , ein Meisterstück politischer Einsicht und lo¬
gischer Stärke , in seiner geschloffenen Rüstung so leicht nicht
anzngreifen ! Für den tiefcrn Beobachterbleibt
nicht unbe¬
merkt , daß eigentlich alle diese Aufsätze einen gemeinschchlichen Mittelpunkt
haben , und unter
andrer
Gestalt inr
Grunde nur mit einem uud demselben Gegensatz zu schaf¬
fen haben . Wo ' sich die Leidenschaften
so leicht erheben,
ist die strenge Bearbeitung
immer der rednerischen vorziiziehen, ^ triftige
Gründe
den allgemeinen
Phrasen , die
sich neben jenen doch schlecht ansnehmen . Vielleicht wäre
f
aber noch zu wünschen , daß neben dieser strengem Mtheilung , da es an ihr nun schon nicht fehlt , auch noch
eine leichtere , mehr für das Volk bestimmte , eingerich¬
tet würde . Man will bemerkt haben , daß hier noch eine
wesentliche Lücke besteht . Der Antheil des Volks an .de»
ständischen Verhandlungen
ist nemlich sehr groß, , die Pro¬
tokolle der zweiten Kammer sollen an vielen Orten durch
eigne Vorleser laut vvrgetragen
worden seyn . Auch Zei¬
tungen werden , bisweilen für einen größer « Kreis so vor¬
getragen , und es ist zu fragen , ob nicht das öffentliche
Leben sehr dabei gewönne , wenn in allen Museen , LesegesellschaftenE rc. solch antheilerregendes
Vorlesen bn
f
geeigneten Blattern
angeordnet
würde.
Weimar,
16 . Juni . Ueber den Unfug der Missto¬
narien , der Glaubensvater
u . s. w . , so wie ihrer Schrilen und Anhänger in Frankreich
geben uns wachsame Md
einsichtsvolle Zeitschriften
die schnellste und genaueste
Kunde , wohl wissend , wie innig dies zusammenhängt mit
denKimmer
wiederkehrenden , stets gleich verderblichen
Einflüssen und Entwürfen
der politischen
Aristo¬

kratie.
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In Deutschland dagegen erhebt sich das Gänsegeschrei e Die Kirchen aller Art haben nur Einen Zweck, sie
bekämpfen einander , wo ein Sieg zu hoffen ist , sie ver¬
mn* auf der verkehrten Seite , wenn ein Einzelner von
einigen sich aber gegen Diejenigen , die an ihren außer»
der freisinnigen Partei etwas verbrochen har , oder Meh¬
Fundamenten rütteln , in der Uebcrzeugung , je leichter und
rere an zweideutigen Schriften sich vergriffen , oder von
durchsichtiger die Kirche sei , desto besser werde die ungeRechten gesprochen haben, auch wohl wenn eine heimliche
- fesselte Religion gedeihen.
Schlechtigkeit fatalerweise von Eifrigen ans Tageslicht
ist gezogen worden ; sogar eine Autorinjurie
oder Ungebühr
Daß Deutschland neuerdings evangelische Bischöfe
ist hinreichend
, das Allarmzeichen aus den luftigen Höhen
erhalten hat , verdanken wir der getreuen Mithülfe und
der Ultras herabhangen zu machen, worauf Hunderte poKollegialität der römischen Kurie , denn so wie Könige
rischer Marktschreier Und Gaukler gravitätisch verkünden:
andere Könige neben sich leiden , aber sehr ungern einen
die Universitäten müßten als unverträglich mit der vorFreistaat , so vertragt sich der Papst sicher eher mit Ne¬
lreftichen, bestehenven Ordnung umgeschmolzen werden,
benpäpsten , als mit Predigern , die keinen Unterschied
md die Preßfreiheit sei höchst verderblich , so lange noch
umer sich, als ihr Awtsalter anerkennen.
silche Sprach - und Druckfehler den weisen und untrügli¬
Das Geschrei über das Riederliegen der Altäre , über
chen Staatsmännern , die Deutschland glücklich machten,
den Verfall der Religion und Sittlichkeit , weil einige
Vapeurs verursachen könnten . ■'
Bischofssitze vacant waren , ist eifrig von lutherischen
Die Liberalen dagegen sehen ein Gewitter nicht eher
und reformrrteu Geistlichen verstärkt worden , weil man
heranziehen, als bis es schon unter sie eingeschlagen und
bei dieser Gelegenheit hoffte , die eigne Kirche auszu¬
Einige verletzt hat . Dann erheben sie sich von ihren litebauen , d. h. sich selbst mehr Glanz , Einfluß und äussere
kanschen Zinnen , jeder giebt einen besonder » Ursprung
Vortheile zu verschaffen.
'und Karakter , so^ wie eine andere Richtung des Gewit¬
Ob die Bibelverbreitung
unter den - niedern Klaffen
ters an, und schlagt endlich ein Hausmittel
als probat
von der Geistlichkeit ausgegangen sei , daran ließe sich,
vor, worüber jedoch hitzige Fehde sogleich entsteht , denn
wenigstens in Hinsicht der Römisch - katholischen , noch
Alles Verstehen sie eher , als über die Mittel sich zu ver¬
zweifeln , wiewohl , was der Letzteren die Evangelien
einigen.
schaden möchten , die einzige Offenbarung Johannis wie¬
Da nun die Einen untereinander wie gegen ihre
der gut machen würde . Die Bibel ist durchaus kein Le¬
Gegner blos disputiren , um auf das Wahre zu kom¬
sebuch für Unmtterrichtete , sie bedarf einer geistigen Er¬
men, während die Andern , jeden innern Zwist auf die
klärung und einer historischen Auslegung . Das alte Te¬
Seite setzend, immer - im Sinne ihres gemeinsamen In¬
stament , so wie die sogenannte Offenbarung Johannis,
teresse in stillem Einverstandniß vorschreiten und handeln;
führen , sobald sie nicht gehörig verstanden und gewütso erklärt sich hieraus , warum , die Einen immer Recht
digi werden , zum unsinnigen Köhlerglauben , der von
haken, und die Andern immer Recht behalten , warum wir
der Vernunft , wie vom sittlichen Gefühl nichts wissen
endlich in Europa so erschrecklich aufgeklärt , und so ent¬
will , ja , gegen beide sich auflehnt . Alle thörichten , ver¬
setzlich weit in den Einrichtungen zurück sind.
kehrten und ruchlosen Sekten , wie die Krüdenersche , PöDie Liberalen wollen nicht begreifen , daß der eng¬
schelsche u. s. w . stützen sich auf den alten Mosaischen
lische Lord , der französische Pair , der spanische Grande,
Glauben , und auf biblische Allegorien , die sie nach Be¬
der ungarische Magnat , der deutsche Baron , der polni¬
lieben deuten .
■»
-'
sche Woywode und der russische Knese , so verschieden sie
Alles
Sektircn , was Abweisen der Vernunft wie
sonst der Art nach seyn mögen , alle darin übereinstimdes Gemüthes , und Erzeugung eines blinden Glaubens
mrn, es sey um die Majorate und sonstigen Privilegien
bezweckt, der auf grundloser Furcht und auf eiteln Hoff¬
eme sehr schöne althistorische Sache , die man ja
nungen/also
auf Schwachen und Leidenschaften erbauet
mcht m Verfall kommen laffen ' dürfe , sonst sey Alles ver¬
wird , hangt schon mit der römischen Kurie an irgend
lorennämlich
für sie.
einem Mittelglieds zusammen , oder führt doch in ihren
,. gutmüthigen
Liberalen , die zum Thell in die
Schooß .
'
vosirch cmsgefprengten Klagen über Irreligiosität einfältig
Von den Zeichen und Farben , woran die neuesten
genug mit einstimmten, sehen nicht, daß der Erzbischof von
Umtriebe dieser Art sich erkenuen lassen , geben wir nur
w/ - u? ' ker Großinquisitor in Spanien , der griechische
einige an , die uns aufczefallen sind.
Mufti zu Constantinopel , und der evanMan bemächtigt sich des Unterrichts der Jugend,
lim r s ra Superintendent
^
hierüber ziemlich eibesonders der untersten Klaffen , halt sie, nicht zur Ar¬
ti I! 'iirS
eine hohe , also auch reich ausgestatbeit , oder zum bestimmten Erlernen , sondern zum Sin¬
offrv 4 - eit geben p dieser stehe das Kirchenregiment,
gen und Beten an , führt eine Harmonika in die Schulen
Mm SV
1!* Disciplinargewalt zu , sie müsse aber auch
ein , um Sinnlichkeit und Phantasie , zu wecken, lehrt
der Kirche , d. h. zu ihrem eigenen Wohle,
die Knaben theatralisch deklamiren und giebt Darstellun¬
keim..? ^ taat fortdauernd einwirken , was um durch
gen mit ihnen , kurz , man erziehe eine Jugend beiderlei
ausd?»
^ khulen und durch Vertretung der Kirche
°en Landtagen Statt haben könne»
Geschlechts , die zur Handarbeit in der Regel beststn«rt

i«
wnr , M Komödianten
, Missionarien
,
Schwärmerin¬
nen und Freudenmädchens
Man
sucht ferner Sonntagsschulen
zu errichten für
erwachsnere
Knaben und Lehrlinge , nicht etwa in der Ma'
thematik oder Ln andern gründlichen
Kenntnissen , sondern
wiederum
im Singen
und Beten .
Nun giebt es aber
nichts Oederes , Stöhrenderes
und Wahrheit
und Natur
so Ertödtendes
, als viel Singen
und Beten.
Die Redensarten
, deren die Leiter solcher Umtriebe
sich gegen mehr Eingeweihte , d. h . schon halb Verstrickte,
bedienen , sind ganz die altüblichen und schon abgenutzten:
man müsse den Wolf ausziehen , und mit dem unbeding¬
ten Glauben , nämlich
an das , was diese Erleuchteten
vorschwatzen , den neuen Menschen
anlegem
Das Lesen,
und immer wieder Lesen gewisser Capitel der Bibel wird
eifrigst empfohlen , sonst braucht der Mensch , nach ihnen,
weiter nichts zu wissen.
Es bilden sich gegenwärtig
Sekten so verkehrter oder un¬
reiner Art , an Orten , wo man sie kaum vermuthen sollte . Ob
die Herren , die an der Spitze stehen , dabei unbefangen
erst
sich, dann andere täuschen , ob sie Werkzeuge eines Groß-cvphta , oder selbst Cagliostro ' s sind , wird sich bald ausweiseu .
Unter
den eifrigen
Händen der Glieder einer
-dieser Sekten
befindet
sich jetzt unter Andern auch ein
Gutsbesitzer , der schon geäuffert haben soll : Geld sey nur
Quark , der Feinen Werth habe . Da dieser so unökonomische
Grundsatz
schwerlich
bei einem Gutsbesitzer
unmittelbar
" auf seinem Gute , oder sonst auf natürlichen
Wegen ent¬
banden
ist , so möchten wir , im Falle derselbe etwa von
Den
neuen Seelsorgern
herrührte , diesem
Gutsbesitzer
Kathen , den Grundsatz
bei ihnen selbst auf die Probe zu
stellen .
Nehmen
sie Geld an , oder verlangen
sie gar
welches , etwa
angeblich
für Unterrichtsanstalten
, für
-Singschulen , für Unterstützung
von Hausarmen
, Er¬
bauung von Kirchen u . st w .-; so sieht dieser Mann
offenOar , Laß Geld kein Quark , sondern eine sehr brauchbare
Sache
sey , folglich
auch , daß er mit diesem falschen
'Grundsätze , an den diese Herren selbst nicht glaubten , ge-radezu betrogen worden sey ; was ihn zu dem richtigeren
Satze hin führen kann : Gieb , wenn Du geben willst und
-darfst , mit offenen , nicht mit zugeschlossenen Augen , gieb
ffelbst , nach eigener Ueberlegung , nicht durch Leute, -deWen Herz und Nieren Du
nicht -vorher gehörig geprüfet,

Mid

endlich-,

laß Dich nicht durch scheinheilige Worte

And Mienen
-irre führen , denn -es steckt fast immer der
Schalk dahinter .
( Qpp . Bl .)
Lei p zig , 10 . Juni . Unter der Leitung eines chie--stgen , durch seine -politisch - religicJrn
Ansichten bekannten
Agenten und eines rmt ihm genau verbundenen
Freundes,
Hat sich hier im Stillen
ein Verein gebildet , der angeblich
-dem Zeitgeist
entgegen
wirken
soll , und daher
vorzüglich
junge Studierende
an sich zu ziehen
sucht»
Man
scheint noch nicht darüber
einig zu seyn , -ob dieser
Verein
als geheimer Bund bestehen soll , in welcher
EiMnschaft
ihn Ke Polizei schwerlich dulden würde, , oder
Mß -WK ÄMuKiche
Oeftllschast
, die Mer
dann
wohl

6 '8 -l
in sich selbst zerfallen möchte, , da solche Dinge das
■
geslicht nicht wohl vertragen . — Auch erregt dex Um2>
Befremden , daß ein hiesiger Katholik , der mit einer Px |
testantin verhcirathet
ist und bisher seine Kinder in xi? «
protestantische
Schule schickte , sie auf einmal ans denn! »
den hinweggenommen
hat und nunmehr in eine kachoM I
Schule gehen laßt . ' Das Auffallendste
bei Vieser
I
ist, daß er dies erst gethan hat , seitdem er in eme Uufi, $
suchung gefallen ist. _ Man vermuchet also , er habe ^ *
gethan , um sich dadurch höchsten Orts zu insinuirenW i
sich so ein milderes
Schicksal zu bereiten . Wiewohl W ^
die Untersuchung
seit einiger Zeit Wirt scheint , so
f;
Gerechtigkeitsliebe
unserer Regierung
doch viel zu bekannt»
und erprobt , als daß man solchen Rücksichten irgend eim ■
Einfluß auf ihr Verfahren
Zutrauen dürste.
B erlin,
12 . Juni . Es ist höchsten Orts die%
'
fügung getroffen worden : daß sammtliche hiesige YM '
ger die Steuer , welche , unter der Benennung
„Mieths! i
abgabe " , monatlich gehoben wird , fortan nicht mehr ent- ^
richten sollen . Aehnlicher Begünstigung
sollen auchsäniO
liche Professoren
der hiesigen Universität
und der
n asten , so wie
alle übrigen , vom Staate
besoldet^
Schullehrer , theilhaftig
werden . Da durch diese Bechistigung
aber
ein nicht unbedeutender
Ausfall in jener,
zur Deckung nothwendigerAusgaben
erforderlichen , Mi¬
sch en Einnahme
entsteht ., so — heißt es — wollen die
hiesigen Stadtverordneten
, wegen Deckung
dieses Aus¬
falls , höchsten Orts eine Vorstellung
einreicheru
D
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Kopenhagen,.
12 . Juni . Unsre heutige StM
Zeitung enthält Folgendes : „ Der konigl . schwedische aus¬
serordentliche
Gesandte , Graf von Tawast , -ist auf Befehl
des Königs , seines Herrn , nachdem .er Ihren Majestäten,
dem König -und der Königin , aufgewartet
, gestern vm
hier nach Schonen
abgereifet » Se . Majestät , der König
von Schweden , -wollte -gestern auf dem Gute HmvM
kloster , in der Nähe der Bonarps
Haide , 3 Meilen von .
Helsingborg, , eintreffen , wo ein Lustlager
von 15,000
Mann versammelt - ist.
Der Gesandte
wird gleich nach i
dem 25 . d. M », mann das Lager , in welchem die Trnp
pen unter der Anführung
Sr . tön . Hoh . , des KrsiiM
zerr, als Militärkommandanten
an Schonen , geübt werden,
aufgehoben
ist, hier zurück erwartet . Inzwischen werden
die Gesandtschastsgeschafte
von dem Legationsftkmä,
Herrn Kantzow , besorgt »"
- ■
,
— Die gewöhnlichen
FrühlmgsspeLialreväen
sind nl
dieser
Woche -unausgesetzt
von Sr » Majestät
über die .
hier garnisonuirenden
und zusammengezogensn
RegnM
e
ter und Korps
gehalten worden . Am Montage soll
General - oder sogenannte
Kömgsrevüe
über sänmtW
^
Truppen
gehalten werden , die zu dem Ende , selbst^
Verbindung
mit den Bürgerkorps
, auf dem sogenanm»
Rorderfelde
Zusammenstößen . An den nachfolgenden M fl
gen werden
einige - große Manövers
unter AlWE
P
Sr » Kdntzl » Mast mbsgefüM
wKdrn » .
§•

rs ' i
\
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Dienstag

F r a n k r
i ch.
Paris,
l8 . Juni . Konsol.
Proz . 68 Fr . 20 Ct.
Bankaktien 1512 Fr . 20 Ct»
Man versichert, die Universität Landshnt habe einem
Wnnderthater,
der sich dafür ausgiebt , alle Krank'
Heiken durch Gebete und Händeauflegen zu heilen , die
theologische Doktorwürde ertheilt .
Anderswo
hätte ^er
rin Quartierbillet nn Narrenhause erhalten ; indessen hat
ein Arzt , den man um seine Meinung hierüber gefragt,
geantwortet , daß die Doktoren der Theologie , die sich
jenen Wundermann zugesellt , wohl den Vorzug ver¬
dienten.
— In einer merkwürdigen , sehr traurigen Sache,
die vor dem Affisenhofe verhandelt wird , sah man heute
eine junge , 24jährige Frau ihren Mann anklagen , daß
er sie im Ehebette habe ermorden wollen , indem er ihr
ein Messer in die Brust stieß. Ihrer Aussage nach, habe
er sie auch nachher aus dem Fenster werfen wollen; sie
hat sich aber feinen Händen entrissen , ttnd sich zu den
Nachbarn -geflüchtet. Uebrigens war die Wunde leicht und
von geringer Gefahr.
Der Mann , ein Schloffergeselle , Namens Schedel,
bat zu seiner Vertheidigmrg behauptet , daß es im Gegen¬
teile seine Frau gewesen wäre , die ihn mörderisch ange^llen , und .ihm mit dem Messer einen Stich in den
Hals beigebracht habe.
Er wurde wirklich zwei Stun¬
den nachher , mit einer tiefen Wunde , iw seinem Blute
gebadet, und ganz sprachlos , in seinem Bette gefunden»
Beistand der Kunst hat ihn ins Leben zurückgerufen.
^
es eine Wunde , die Verracherei oder Verzweiflung
c9^ gen , dieses haben die Kerhandlungen nicht klar
yerLorstellen können .
Aber Was ausgemacht blieb,, das
! dle gute Aufführung des Mannes, ' eines braven und
üatrgen Handwerkers , und die erwiesene ausschweifende

, 22. Juni.

1819.

Lebensart der Frau . —
Schedel wurde losgesprochen
und sogleich in Freiheit gesetzt.
— Der Herr Baron Joseph von Retzer , östreichischer Hofsekretär und Chef der Wiener Zensur , ist seit
einigen Tagen in Paris.
— Man bemerkt hier mit Vergnügen , daß sich der
Haß der Deutschen gegen uns seit einiger Zeit sehr ver¬
mindert .
Das
kommt von unserer Verfassung ; das
freieste Volk ist immer auch dasjenige , was die meiste
Achtung einflößt .
Sklaven
uns Männlinge verachtet
man , sie gehen im deutschen oder französischen Kleide»
Straß
bürg, 14 . Juni . Generallieutenant Mo¬
rand wird von hier nach der Franche Comt « abreisen,
wo sein Vater und seine Kamille wohnen .
Man ver¬
sichert , er habe eine sehr interessante Denkschrift über
die Feldzüge , denen er beigewohnt , geschrieben , und
werde dieselbe nächstens herausgeben . Die hiesigen Stabs¬
offiziere haben dem Generallieutenant Morand ein glän¬
zendes Bankett gegeben , das den Tag nach seiner Frei¬
sprechung Statt hatte . Die Generale und Offiziere , die
das Kriegsgericht bildeten , das ihn freisprach , waren
dazu eingeladen und wohnten demselben bei. Diesen letz¬
tem zu Ehren ist eine große Parade angestellt worden,
welcher auch Morand in seiner Uniform und mit seinen
Ehrenzeichen beiwohnte .
Nach Pariser
Briefen wird
wahrscheinlich dieser verdiente General in Aktivität ge¬
setzt werden . Aus den verschiedenen Feldzügen der fran¬
zösischen Armee sind seine Dienste bekannt .
Er war es
vorzüglich , der mit jener Division den Gewinn der be¬
rühmten Schlacht von Auerftädt entschied , wo das Ar¬
meekorps des Marschall Davoust , höchstens,36,600 Mann
stark > die große , 80,000 Mann starke- preußische Armee
unter dem Herzog von Braunschweig
und Kalkreuth

schlug, und dadurch damals das Schicksal der preuM

—
schen Monarchie größtentheils entschied — Im benach¬
barten Badischen macht das konstitutionelle System
in der öffentlichen Meinung täglich größere ProgresseAllgemein unterhält man sich daselbst von den Berathun¬
Die allgemeine Stimme
gen der Standeversammtuug .
sst bestimmt gegen die Mediatisirten und die großen
Privilegien , die denselben durch das großherzogliche
Edikt vom letzten April zucrkannt worden sind. Die De¬
über dieses Edikt werden sehr wichtig werdenbatten
Unter allen Deputaten der zweiten Kammer genießt der
Liebenstein aus Lahr , gewählt durch den
Oderamtmann
Wahlbezirk Emmendingen , das meiste Zutrauen . Ob¬
gleich öffentlicher Bean .ter , kennt er seine Pflichten als
Volksvertreter , und opfert diese keinen , aus seinen Ver¬
hältnissen zur Negierung herrührenden Rücksichten auf.
Auch der Professor Rotteck von Freiburg , Deputirter
der ersten Kammer , steht in großem Kredit bei dem
haben
Volke . — Unsere französischen Angelegenheiten
seit einiger Zeit eine günstige Wendung genommen . Des
Gesundheit bessert sich täglich und man hat
Königes
neuerdings Hoffnung , daß er gänzlich ' hergestellt werden
Publikum setzt allgemein viel Zutrauen in
Das
wird .
die Minister , besonders in den , von den Pariser Oppo¬
so ' sehr angefeindeten Grafen Decazes,
sitionsparteien
dessen Talenten , Umsicht und aufgeklärtem Sinn man
der
Die Partei
volle Gerechtigkeit widerfahren läßt .
Ulira ' s besitzt nicht den mindesten Kredit und ist schon
In unfern Gegenden hatte sie ohne¬
lange durchschaut .
hin niemals Glück gemacht , allein auch im Innern er¬
klärt man sich immer mehr gegen sie.

Großbritannien.
- Statesman,
11 . Jun . Der British
London,
veranlaßt durch die Gerüchte , daß die Insel Cuba an
England , als Preis für die Bill gegen die fremden Wer¬
bungen , abgetreten werden sollte , erhebt sich mit Macht
gegen die Erwerbung dieses kleinen Königreichs . „ Eng¬
land , sagt dieses Journal , hat keine neuen Koloniecn,
am wenigsten in Westindien nöthig ; sie würden nicht un¬
sere Wohlfahrt , sondern nur den Einfluß der Krone,
und unsere Nationalausgaben vermehren . Man wird un¬
nicht vermindern können , und stets
sere Militärmacht
einen Vorwand haben , sie zu vermehren . Laßt uns keine
nutzlose Kolonieen um den Preis unserer Ehre und un¬
seres Handels kaufen ; wir wollen das Beispiel der ver¬
einigten Staaten , die sich durch die Abtretung der Flo¬
ridas verleiten ließen , dem Grundsätze , auf welchem
ihre Nationaleriftenz beruht , zu entsagen , und die An¬
erkennung der Unabhängigkeit des südlichen Amerikas zu
verweigern , nicht nachahmen . Wir rühmen uns , den
Völkern Europas die Freiheit wiedergegeben zu haben,
wir wollen diese in Amerika nicht zerstören . Verfechter
der Unabhängigkeit in der alten Welt , dürfen wir nicht
die Söldlinge des Despotismus in der neuen -werden . "
z-W — Vielleicht mögen Deutsche sich trösten , wenn sie
erfahren , daß im gepriesenen England die Freiheit wis¬

63S
senschaftlicher Untersuchungen zuweilen größere Hindere
nisse findet , als selbst in Deutschland , wo man "eiiriae
hundert Ceusoren zählt . Der berühmte Lawrence m
vor Kurzem ein kostbares Werk über Physiologie , Zoolo¬
gie und die Naturgeschichte des Menschen (Lectuves on
Physiologe , Zoology and the natural hi'stoi’y of man)
herausgegeden , worin er die in Deutschland langst durch
Blumenbach u . v. A. bekannte Behauptung erörtert , daß
nicht alle Menschen von Einem abstammen können. Hin¬
über erhob die Geistlichkeit ein solches Geschrei, "daß
der Verfasser sich genöthigt sah , sein Werk , wovon m
den ersten 14 Tagen schon gegen 500 Eremplare verkauft
waren , zu unterdrücken.
— Den Times zufolge soll der preuß . Staatskanz¬
ler , Fürst Hardenberg , neulich bei einem ösierMM
Mahle „ auf das Wohl der deutschen Universitäten" p
trunken haben.
— .Der König von Hayti hat einem Amerikaner aus
Massachußetts , den er für mehrere ihm früher gcleistete Dienste schon mit einer Ladung Kaffee belohnt halte,
für eine Höchstihm übersandte Bibel in Quart einen Wech¬
sel auf 6000 Dollars mit einem verbindlichen Schreiben
. ■,
übersandt .
Niederlande.
Unsere Regierung hat für nöthig gefunden , die öffent¬
lichen Prozessionen zu beschränken. Da der König, heißt
es in der diesfallsigen Verordnung , den Mißbräuchen
Vorbeugen will , die aus den zahlreichen Prozessionen ent¬
springen könnten , die an -vielen Orten gebräuchlich sind,
so haben Se . Maj . verordnet , daß in Zukunft nur zmi
Prozessionen jährlich gehalten werden sollen , und zwar
eine am Sonntag nach dem Frohnleichuamstag , und die
andere an einem von dem Bischof zu bezeichnendenTage.
Bei den Prozessionen haben Se . Maj ? untersagf , jede
die übliche Kleidung , anzulccen . Ladas
andere/als
Kapitel von Gent sich geweigert hat , dem Besch? Sr.
Maj . zu gehorchen , und den Tag der zweiten ffrozessisn
zu bestimmen , so bleibt nur die Prozession des ßrehnleichnamstags erlaubt.
Deutschland.
Wien, 14 . Inn . Die neuesten Briefe aus Neapel
vom 4 . d. M . melden , daß daselbst durch den Telegm
phen die Nachricht von einer fürchterlichen Eruption des
Aetna , welche die am Fuße dieses Vulkans gelegciie
Stadt Catania mit der größten Gefahr des Unterganges
bedrohte , eingelaufen war . Der Vesuv hatte ebenfalls
einen sehr starken Lavastrom in der Richtimg gegen pw
peji . In den Umgebungen von Viterbo hat man staue
Erdstöße verspürt.
14 . Jun . Se . Majestät der Kömg
Stuttgart,
hat durch eine Verordnung vom 10 . d. die Stände aus
den 13. Jul . zusammenberufen . Unsere Freude über v
ses Ereigniß ist um so größer , als sich in der Derer^
iruna abermals der bobe Sinn des Königs attsMY,
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Volke die Hand bietet
, und auf dem Wege
des Vertrags die VerfaPmgsurkuude
nach dem von der
N'inorität der vorigen Ständeversammlung , und nun
auch von der Mehrheit des Volks angenommenen körrigüchett Entwurf zu begründen verlangt . Eitler solchen erLabeneu Gesinnung wwd die Vaterlandsliebe des Volks
seiner Abgeordneten , so wie der Vorsteher ausge'eichtttter Familien dankbar entgegenkommen , um ein
Gehäuse aufzuführen , das zum Schutz des allgemeinen
^ntereffe's , der öffentlichen Wohlfahrt , der National¬
ere
und Selbstständrgkeit errichtet wird . In dem Bewuptseyn, daß Deutschland , daß Europa auf uns sieht,
daß unser Betragen hei dieser großen Veranlassung un¬
sere Enkel zum Dank oder Tadel bestimmen werde ; in
dm Vorsatz , den Geist und die Bedürfnisse einer voll¬
wichtigen Zeit zu verstehen , — werden wir Alle Veranlajstrng finden , jeder einseitigen Ansicht , jeder Leidenschaftlichkeit zu entsagen , und kein anderes Ziel , als die
Wohlfahrt des Vaterlandes zu verfolgen . In solcher reirmr und Hellen Begeisterung werden
, so hoffen wir mit
Zuversicht, die Stände ihre Aufgabe lösen , und sich als
Stellvertreter des Volks ausweisen , die , -über jede Nebenrückficht erhaben , die Einigkeit zwischen Fürst und
Volk für die Dauer zu befestigen wissen. Sie werden
die Besorgnisse beseitigen , als könne es Einzelnen gelin¬
gen, trennend sich zwischen den Vater des Vaterlandes
und seine Söhne zu stellen : ' als sei schon in der Art
der Repräsentation ( wo die alten schwer zu vereinenden
Elemente wieder berufen werden , ohne auf die Bestim¬
mungen des neuen , vom Volke angenommenen Verfassungventwurfs Rücksicht zu nehmen) die Gefahr der Trenuung eingeleitet ; als sollten die hochherzigen Erwartun¬
gen des Regenten noch einmal getauscht werden . Nein,
eine solche Absicht wäre verbrecherisch ^ und darf von
keinem Würtemberger vermuthet werden . Auch würde sie
nochwendlg an der erleuchteten Einsicht des Königs , wie
auch an dem Patriotismus
der Stände
scheitern , die
dadurch, daß sie einen Plan dieser Art vereiteln , am
unzweideutigsten ihre Würde und ihre Stärke beurkunden
würden.
Zu Tübingen

|
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besteht seit dem 6. Mai

unter Lei-

tung eines geübten Turners , Namens Völker , aus Ei¬
senach, ein Turnplatz . Die Zahl der Theilnehmer beträgt jetzt 240 , worunter gegen 50 Knaben . Sie ma¬
chen ihre Uebungen , bei welchen sich immer eine Menge
°vn Zuschauern einfindet , Abends ; dreimal wöchentlich
die Studenten , dreimal die Knaben , in bestimmten Ab¬
teilungen , deren rede einen Vorturner hat.

Karlsruhe,
19 . Juni . Die Sitzung der zweiten
Kammer am 16. Juni wurde mit einem Bericht der Bud¬
getkommission eröffnet , erstattet vom Abgeordneten Gries¬
bach. Der Antrag , welcher nach geschlossener Diskussion
mit einer Mehrheit von 55 gegen 2 Stimmen angenommen
wurde , geht dahin , Se . kön. Hoh . den Großherzog unterthänigst zu ' bitten , zur Bewirkung eines Anlehens von 3
Mill . Gulden , welche nach dem Budget zur Zahlung von
Staatsschulden erforderlich sind , und eines weitern Anle¬
hens von 500,000 fl. , um damit die bei der Staatskasse
in der ersten Halste jedes Rechnungsjahrs nöthigen Anti¬
zipationen zu decken, die nöthigen Einleitungen durch das
großherzogliche Finanzministerium , unter Mitwirkung ei¬
ner Kommission der Ständeversammlung , treffen , und
den Entwurf der Bedingungen des Anlehens den Stän¬
den zur Zustimmung vorlegen zu lassen. Die Tagesord¬
nung führte zur Diskussion des Antrags auf Abschaffung
-der Zehnten . Von beiden eingeschriebenen Rednern , Zieg¬
ler und Föhrenbach , sprach der erstere für , der letztere
gegen den Kommissionsantrag . Er will Beibehaltung deS
Zehntens , oder wirkliche Ablösung , nicht Umwandlung in
eine Grundrente , v. Seyfried vertheidigte in ausführli¬
chem Vortrag die unbedingte Beibehaltung der Zehntab¬
gabe . Kern vertheidigte die Anträge der Kommission,
v. Liebenstein , nach einzelnen Bemerkungen über die
Hauptmomente
des Berichts , vermißte
in solchem
Vorschläge zur Abschaffung des Blutzehnten , des gehässig¬
sten unter allen Arten desselben, und daher vor allen zu
entfernen . Fecht sprach für allgemeine Abschaffung , mit
besonderem Nachdruck gegen die verwerfliche Einrichtung,
welche den Geistlichen Zehntbezüge zuweise. Ein geschick¬
teres Mittel , den Pfarrer um die Liebe und das Vertraue«
seiner Pfarrkinder zu bringen , könne unmöglich ausge¬
dacht werden . Winter von Heidelberg will die Abfchaf*
fung der Abgabe , die nicht, wie ein Redner behaupte , so
alt als die Menschheit , sondern von den Juden erfunden*
und ein unüberwindliches Hinderniß gegen die Fortschritte
der Agrikultur in Deutschland sei.
Nach geschloffene«
Debatten erfolgte mit einer Mehrheit von 55 gegen 2
Stimmen der Beschluß : die Regierung um den Vorschlag
eines Gesetzes zu bitten , wodurch das bisherige System
der Naturalzehntabgabe abgeschaft werde.
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Mannheim
, 5 . Juni . Sand lebt noch , ist aber
dem Tode sehr nahe .
Sein Verhör ist vor 6 Wochen
geendigt . Es ist aber kein Urtheil gefällt , wenigstens ihm
keins bekannt gemacht worden . Es wird auch in seinem
jetzigen Zustande nicht geschehen.
Der Großherzog Hai
streng verboten , daß Jemand , außer einem Prediger , und
zwei beständigen Wärtern , zu ihm komme.
Ss ist kein
Verwandter bei ihm . Er hat es übrigens so gut , daß er
es in seiner Familie kaum besser haben könnte ; er hat
ein gutes Zimmer im Zuchthause , gute Krankenkost , kann
lesen und sich vorlesen lassen , was er will . Er ist aber
zu schwach , um viele Ideen zu wechseln. Er liegt jetzt
beständig im Bette .
Vorgestern hat man ihn umöetten
wollen , ihn auf einen Stuhl gesetzt; das hat ihm eine
Ohnmacht zugezogen.
Er ist so abgemagert
von der
starken Eiterung , daß man ihn kaum mehr kennt. Seine
Wunde , die er sich selbst beigebracht , ist längst geheilt.
Aus der operirten Wunde zieht sehr übelriechender Eiter
ab . Es ist offenbar , daß die Lunge in Eiterung ist. Kein
junger Mann , sagt man in Mannheim , urtheile mit der
Ruhe , Besonnenheit und moralischen Kraft über das Fak¬
tum , wie Sand über seine That selbst.
(Brem . Z .)
Aus

Frauken,

4 . Juni .

Eben ist lm Druck er¬

schienen : „ Betrachtungen über die römisch - katholische
Kirche mit ihren Jesuiten , in besonderer Beziehung auf
Kotzebue' s Ermordung durch den Theologen Sand . Eis¬
feld , im Kommissionsbureau . 1819 . 8. " Darin wird be¬
handelt : 1) Grundlage der römischen Gewalt ; 2 ) Stei¬
gerung der Bischöfe zu Erzbischöfen , Patriarchen und
Metropolitanen ; 3) Erhebung der römischen Bischöfe
über die übrigen ; 4) Entziehung der katholischen Geist¬
lichen von allgemeinen Staatslaften ; 5) Noch Wendig¬
keit -allgemeiner
und besonderer Kirchenversammlungen ;
D Staatskontrolle
gegen die neuen Bischöfe und Dom¬
kapitel ; 7) Gründe gegen die Wiedereinführung der Je¬
suiten in Beziehung auf Koßebue und Sand . Je zahlreis
cher die Mystiker , verkappten Jesuiten And religiös - polikffchen Schwärmer unserer Zeit sind , je mehr deren LekEe auf den unglücklichen Sand einwirkte , desto willkomwtmzx
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Grundsätze

mit

denen

Sands

in unfern Tagen f(!lt

(Opp. Bl.s'
Dresden,

15 . Juni .

Gestern kamen hier 42

gen durch mit Auswanderern aus Würtemberg > die sich
nach Rußland ( Odessa ) begeben . Morgen trifft ein zwei¬
ter Zug von 182 Köpfen und 50 Wagen , und am iy. ^
dritter hier ein. Bei diesen Zügen herrscht die gMe
Ordnung ; sie haben ihre Vorsteher , Quartiermacher und
Lehrer. Es wird Gottesdienst , und bei Rasttagen auch
Schulunterricht gehalten . Es befinden sich Familien mit
einem Vermögen von 8 bis 10,000 fi . dabei . Die ver¬
suchte Prellerei eines benachbarten Dorfrichters , der für
jeden Wagen einen .Thaler Stellgeld verlangte , ist fofort
entdeckt und bestraft worden . — Am 10. d. fuhr der k.
spanische Abgesandte in spanischer Nationalgala
fe auf.

- bei He¬

— Das Klima von London zeichnet sich durch Feuch¬
tigkeit und große Veränderlichkeit aus . In der Regel
werden 65 Schnee - oder Regentage , 140 heitere und 209
vermischte Tage im Jahr gezahlt . Unter den letztemM
50 bis 60 Tage , wo die Sonne gar nicht, und 120 bis
130 , wo sie um auf kurze Zeit zum Vorschein kommt.
Die Winde wechseln, besonders in den Herbst - und Wirtermonaten , wohl zwanzigmal des Tages ab ; die herr¬
schendsten dürften indessen der Nordost und Südwest seyn>
Die Winter sind gewöhnlich ziemlich wild ; die Felder it>
Wiesen z. B . bleiben fast immer grün , And die kleine»
Flüsse, wie Serpentin River in Hydepark u . dergl. stie¬
ren sehr selten zu. Der Frühling zeigt sich meistens schon
im Februar ; die Temperatur ist dann sehr angenehmDie Sommer sind verhaltnißmaßig heiß ; doch wird die
Luft oft nur zu merklich abgekühlt. Der Herbst pflegt'»
der ersten Hälfte , sobald nur einmal die NachtgleicheMme vorüber sind , fast immer sehr lieblich zu styn. - ^

eine historische Vergleichung der jesuitischen

Die E xp Hditiv « djes u Bläkt n ist

(Hierbei

die Beilage Nro . 62 .)

aus d tt Z eil V* 208*

N' 174.

Mittwoch , 23. Juni

1819.

Mit dem 1. Juli beginnt das neue halbjährliche Abonnement , welches
4fl . , und mit dem die Zeitung be¬
gleitenden Unterhaltungsblatte , das unter dem Namen Iris
jeden Sonntag erscheint, 5 fl. beträgt . Die Bestel¬
lungen für das Ausland übernimmt die hiesige Fürstlich Thum - und
Tarische Oberpostamts - Zeitungserpedition.
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Baden . — Die Censur im Badischen war bisher
unstreitig milde . Man ignorirte selbst ' von dem eläe ^ nr
Brauerischen Censurorganisationsedikt , so viel man konnte.
Eben daraus aber sieht , wer sehen kann , wie vielWillkühr immer in diesem Palliativmittel blieb. Ein Gesetz,
wodurch nichts festes gesetzt ist, verdient nicht den Na¬
men. Ein Censurgesetz aber zu setzen, wobei nicht der
Diskretion , das heißt doch, dem Gutdünken oder Uebeldünken des Censors viel überlaffen bliebe , ist unmöglich.
Der Censor ist in Verlegenheit . Der Schriftsteller schreibt
nicht , weil er nicht voraus weis , wie weit sich der
Censor über die Verlegenheit wegsetze. Witz und Laune
verstummen und erkalten .
Woher kommts , daß man
den Deutschen fast allen Witz und Humor abspricht ? Eine ständische Verfassung ist von selbst die Basis aller
Oe.fentlichkeit.
Selbst das Wort „ Oeffentlichkeit " hat
das deutsche Aufleben zu mündigen Verfassungen erst seit,
w Paar Jahren erschaffen und gangbar gemacht , weil
vran sonst landfremde Publicität auch nur in fremder,

m Volke unbekannter Sprache nennen konnte
. Die

sich selbst vertrauende Humanität der badischen Regierung
in Haupt und Gliedern ist der Sache , wie dem erfreu¬
lichen Namen geneigt , weil der Regent selbst jeden
hört , belehrt , überzeugt und überzeugt werden will,
auch die Regierungskommiffarien , Minister und Räthe,
welche mit der Ständeversammlung
öffentlich zusammen¬
treten , diesen Ton und Geist des Regenten sich zum
Muster nehmen . Daher wurde mit froher Unanimttät
kürzlich die Motion des Landesabgeordneten Winter ans
Heidelberg angenommen , daß der Großherzog von der
Standeversammlung
um die Einleitung zu einem einfachen
Gesetz über öffentliche rechtlich - freie Gedankenmittheilung
gebeten werden möchte. Des Königs von Würtemberg
fester Wille hat in dem Nachbarstaat seit Jahren ^ den
Thatbeweis ' möglich gemacht , daß selbst in einem Staate,
der feinen ständischen Verfassungsvertrag
erst noch er¬
wartet , eine vollkommene Preßfreiheit wohlthätig sei,
daß sie viel Uebles entdecke, eben dadurch noch viel
mehreres verhüte und zurückschrecke und ebensowohl als
das Reden , keines zuvorkommenden polizeilichen Maul¬

korbs, sondern nur der Gewißheit
, vor den ordentli-

chen Richtern Recht zu erhalten
, bedürfe
. Kämen dann Grundherrlichkeitsedikt vom 16. April 1819 betreffs I
nur die^Richter dahin, nicht bloS nach dem despotischen und Winter's Kommissionsbericht hierüber
, v. Liebenftein
f
Meister, (Ludimagister
?) Iustinian und andern, mehr der sich als Redner eingeschrieben hatte, sprach mit Kraft ^
byzantinischen als römischen
, Imperatoren und Gesetzma- und Freisinn für den Antrag. Nachdem er die Rechts
- !
chern, vielmehr neben vieler Gelehrsamkeit auch nach dem Ungültigkeit des Edikts im Allgemeinen zu zeigen versucht
geraden Menschensinn zu urtheilen
, so würde nicht ein¬ hatte, machte er auf einzelne Theile des Inhalts, insbeso
»mal so nöthig seyn, auch auf Geschworne
, als Mensch- dere auf die Bestimmungen der Artikel 31, 37, 6i und
heitskuadige Richter
, anzutragen
. Jndeß, da es immer 63, aufmerksam
, durch welche die verfassungsmäßige»
. Den tiefsten Eindruck
noch solche Schöppen giebt, wie sie die Oeffentlichkeit Rechte des Volkes verletzt seyen
kürzlich von Leipzig her geoffenbart hat, und selbst manche schienen seine Bemerkungen über den Art. 61 zu machen^
Tribunalisten und Jctuse die Staatsdiener als Bevorrech¬ dessen Bestimmung zum Besten der Söhne des Adels bald
tete behandeln
, gegen welche auch der Wahrheitsentdeckerwieder eine Kaste geborner Offiziere in Deutschland fier,
nur, wenn er dreimal Recht hat, ohne Sporn durch- Vorbringen müßte. Nach hierauf eröffneter Diskussion
Eomme
, so war wohl noch, daß an den Rechtsschutz wünschten Dreyer, Maas und andere, daß, mit Un,ge>
der schriftstellerischen Oeffentlichkeit durch öffentliche Rechts¬ hung der Debatten über Gültigkeit oder Ungültigkeit des
Edikts, Dergleichungsunterhandlungen zwischen Kommissio¬
pflege und geschworne Menschen verstandsgcrichte in der
Winterischen Motion sinnvoll und bescheidentlich am nen beider Kammern beschlossen werden möchten
, inderArt
Schluß erinnert wurde. Wer weiß, ob nicht', wenn's
und Weise, wie solche von dem Komnnssionsbericht vornicht anders gehen will, auch eine Klasse von Juristen geschlagen seyen
. Eine starke Opposition gegen diese»
sich hervorbildet
, die nach einem durch Rechtskunde Antrag der Kommission wurde vom Abgeordneten Duttmehr vorgeübten als erstickten Menschenverstände zu ur¬ linger erhoben
, welcher sich standhaft gegen alle verglei¬
theilen sich willig zeigten
? Genug; Es werde nur freie, che und Unterhandlungen mit der ersten Kammer erklärte'
gründliche
, biedere Oeffentlichkeit
. Fast hoffen wir, sie Er sprach, mit dem Kommiffionsbericht übereinstimmend
werde sich sogar ihre Richter erziehen und nachbilden. feine feste
! Ueberzeugung ans, daß dem Edikt voin1ö
.Apl'
, rechtliche Gültigkeit oder
Vielleicht kommen wir, bedächtlich schreitende deutsche d. I ., als konstitutionswidrig
Schildkröten
, noch so weit, daß, wer einen Schurken¬ Wirksamkeit nicht zugestanden werden dürfe, und ebenso,
daß die Vollziehung des lüten Art. der deutschen
M
streich an den Tag bringt, andere Mitbürger also vor
einer bestimmten
, zur Thatsache gewordenen Schurkerei desakte, wie solche in dem Edikt vom 23. Apr. 1818 ge^
sich hüten lehrt, und sogar manchen Schuft zum voraus
geben worden, nicht vereinbar fey mit der Vollziehnng
unthütig macht, nicht nur (wie in den neuesten franzö¬ des 13. Art., wie diese durch die Konftitutionsuckind
sisch-artificiellen Preßgesetzen
) vor den Gerichten unge¬ vom 22. Aug. v. I . vollendet sey. Aber diese Bcreinschlagen durchkommen soll,- sondern etwa noch eine Bür¬ barung könne nicht auf dem Wege von Vergleichs
- nnd
gerkrone
, wenigstens ein frisches Eichenlaubreiß erhalten Vertrags-Unterhandlungen zwischen Kommissionen der
könnte
.
—• Doch, Scherz bei Seite. Baden wird, Kammer
«, sondern nur im Wege der Legislation zu
nach seiner schönen Richtung, ein würdiges Preßfrei¬ Stande gebracht werde
«. Vergleiche fetzten Parteien
voraus
.
Die
Kammern
standen sich nicht als Parteien
heitsgesetz hervorbringen
, wenn es alle bisherige
, selbst
dys Würtembergische um volle zwei Drittheike kürzer gegenüber
. Die erste Kammer vertrete nicht den Adel/
Macht
,
(SpeiererZ.)
und die zweite Kammer nicht die übrigen Stände des ,
Volks, sondern jede vertrete alle inr Staat. DüKarlsruhe, 29. Juni. sJn der Sitzung der 2ten se Wahrheit werde bewiesen durch den von jedem MitKammM der. Ständeversammlung am 17. h. begann die glieve der Ständeversammkung beider Kammern geleisteten
Diskussion über Knapp's Motion, das Standes- und
Konstitutionseid
, # der Sländeversamwluug mr des

garizen Landes allgemeines Wohl und Bestes ohne Rück¬
sichtauf besondere Stände oder Klaffen zu berathen.^
Der Grundherr in der ersten Kammer vertrete nicht nur
die Grundherren , sondern auch die Grnndholden , und er
in der zweiten Kammer vertrete nicht nur die Grnndholden und Leibeigenen, sondern ebenso die Grundherren und
LeibherremEr berief sich ferner auf den Artikel 7Z der
Verfassungsurkunde, wonach die Kammern weder im Gan¬

dürften . Er
der RechtsVoraussetzung
unter
,
Antrag
schloß mit dem
Gegen¬
den
.
I
d.
April
.
16
vom
nngüttigkeit des Edikts
Vor¬
sie
damit
,
stand an die Kommission zurückzuweisen
schläge berathe , und der Kammer vortrage , zur Bitte um
einen Gesetzentwurf , wodurch das Edikt vom 23 April
1818 so abgeändert werde , daß dasselbe , als Vollziehung
des 14. Art . der Bundesakre , vereinbar würde mit der

zen noch durch Kommissionen zusammentreten

Vollziehung des Art . 13. der nämlichen Bundesakte , wie
vom 22 . August
solche durch unsere Verfassungsurkunde
1818 bewirkt sei. Sautier , v. Clavel und Ruth theilten
diese Ansichten ; Winter von Karlsruhe , v. Liebenstein,
Hüber und v. Seyfried hingegen vertheidigten die An¬
träge der Kommission, die selbst keine eigentlichen Verglei¬
che, sondern nur Unterhandlungen beabsichtige zur möglichen
Ausgleichung der widerstreitenden Interessen , und zur gegeuseitigen Aufklärung darüber , was die einen nachznlasseu und die andern dafür zu geben bereit seyn würden.
Winter von Heidelberg machte den Antrag , daß vor al¬
lem über die Gültigkeit des Edikts vom 16. Apr . d. I.
Der Antrag fand Wider¬
abgestimmt werden möchte.
spruch, worauf auf Fecht 's von vielen Stimmen unter¬
stützten Antrag die Diskussion für jetzt unterbrochen , und
deren Fortsetzung auf nächsten Montag

vertagt wurde.

Der ehemalige großherKarlsruhe,
Freiherr von L amezoglich frankfurtische Legationsrath
nachste¬
Stäudeversammlung
badische
die
an
Zan , hat
hende Vorstellung überreicht.
18 . Juni .

Hohe

Standeversammlung!

3n Düsseldorf , dem Herzogthum Berg , und in jener
Zeit gebohren , als dasselbe unter der Beherrschung der
stand , diente ich
ehemaligen Kurfürsten von Pfalzbaiern
während acht Jahre in einem pfälzischen Regimente , und

bekleidete nachher in Mannheim , bei der hohem Landesadministration der Rheinpfalz , die Stelle eines Geuerallandeskommissariatsrat .) es. Ich verehligte mich daselbst
mit einer Landesgebornen , und meine Kinder haben glei¬
"
che Eigenschaft .
von 1803
den Reichsdeputationsrezeß
erfolgte Abtretung der Rheinpfatz an Baden , Hessen,
zur
Nassau und Lemmgen hatte meine Pensiomrung
Mannheim blieb mein Wohnort , und als ich
Folge .
nach den uneigennützigsten Anerbietungen , nach erhalte¬
nen mehrfaltigen offiziellen Zusicherungen und den des¬
Die

durch

halb gebrachten beträchtlichen Opfern zuletzt die gewisseste
Ueberzeugung erhielt , daß mir in einem Alter von 32
Jahren , und ohngeachtet meines Pensionsverhältnisses,
keine Thätigkeit in dem Großherzvgthume Baden werden
könne, so überließ ich der großherzoglichen Amortisationskasse meine Pension gegen eine Abfindungssumme . .
In dem Jahre 1813 trat ich ohne Widerspruch der
badischen Behörden in die Dienste des damaligen GroßDie nach der Schlacht von
Herzogs von Frankfurt .
Leipzig erfolgte Militärische Okkupation des Großherzog¬
thums beendete aber bald dieses neue Lerhaltniß.
In der Absicht, mich nunmehr auf dem linken Rheittufcr niederzulassen , begab ich mich nach Mannheim in
meine Familie zurück, um daselbst die nöthigen Vorberei¬
Der Pariser
tungen zu diesem Vorhaben zu treffen .
er das
indem
,
und
Friede vom 30. Mai 1814 erschien
linke Rheinufer nebst Belgien von Frankreich abriß , be¬
stimmte er nichts über die künftigen staatsrechtlichen Ver¬
hältnisse dieser Länder.
In
genannter
ten gegen

diesem

Zwischenzustande

Abtretungen
irgend

einen

keine
der

,

den

der

besondere

Bewohner»

Unterthaneupflich-

paciscirenden

Fürsten

auftr-

kegte , glaubte ich mich durch weine persönliche Lage , die
des Gehör - ,
Pflichten
mich ebenfalls nur zu allgemeinen
verband , befugt,
sams gegen die bestehenden Autoritäten
diese Bewohner

auf ihre Rechte,

sich

selbstständig

tim

zu machen .. Ich forderte
zu geben , aufmerksam
Verfassung
sie auf , diese Rechte bei dem sich zu eröffnenden Wiener
nunmehr
Kongreß , durch die aus ihrer Mitte gewählten
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susgeschiedenerr Mitglieder der damaligen französischen
Deputirtenkammer
und des Senates vertreten zu lassen.
So entstand die Schrift .' -Europa in Bezug auf den
. Frieden / Adresse an die Germanen des linken Rheinufers.
Sie
ward verschiedenen in genanntem Lande seit der
französischen Verwaltung gesetzlich bestandenen Freimau¬
rerlogen mit der Einladung zugesendet , durch alle mög¬
liche Ueberredungsmittel Depmirte und Senatoren zu ver¬
mögen , die Sache des Vaterlandes nicht zu verlassen.
Schrift und das begleitende Sendschreiben wurden
unverzüglich in Beschlag genommen ; und obschon ich
mich sogleich ünaufgefodert den Behörden in Mannheim
als Verfasser genannt hatte , so ward jedoch , und zwar
von der Großherzoglichen Adrninistrativbehörde des Neckar¬
kreises, eine Untersuchung gegen mich verhängt , welche ich
in abschriftlicher Anlage , sub Lit . A. , die Ehre habe,
einer hohen Standeversammlung
gehorsamst vorzulegen.
In Folge dieser Untersuchung ward ich unter dem
3 . September 1814-, wegen Verfassung einer Staatsge¬
fährlichen Schrift , der Badischen Lande mit dem Bedro¬
hen verwiesen , daß ich bei gebrochener Landesverweisung
als Staatsverbrecher
behandelt werden solle. Aul . Lit ; B.
Obschott ich nun die Vollziehung des ausgesproche¬
nen Präjudizes als eine Wohlthat Härte in Anspruch nah¬
men können , indem es mich meinem ordentlichen Richter würde untergeben haben , und dann die gegen mich
verhängte Strafverfügung
wenigstens zweifelhaft gewor¬
den wäre , auch der schwankende Begriff der Slaatsgefährlichkeit vor - den festen Bestimmungen des Gesetzes
wahrscheinlich als unhaltbar würde erschienen seyn , so
glaubte ich doch , vor allem , der ersten Pflicht des
Staatsbürgers
, jener des Gehorsams gegen die öffent¬
liche Gewalt , genügen zu müssen. Ich suchte demnach
eine Freistätte in fremdem Lande.
Erst im Jahre 4816 erlaubte ich mir bei Sr . Kön.
Hoheit dem Großherzoge
von Baden die erste Bitte um
Rücknahme der gegen mich verhängten Verweisung : allein
ohne Erfolg . (Beilage 0 .) . Als aber im December 1817
mir durch den Tod eines Verwandten in Mannheim ein
Erbtheil daselbst zugefallen war , ich auch wenige Wochen
-nachher durch den empfindlichsten Verlust *) den Schmerz
der Trennung
von meinen Kindern auf das tiefste füh¬
len mußte , so begab ich mich im Mai 1818 nach Frank¬
furt , und übergab daselbst der großherzoglich - badischen
Bundestagsgesandtschaft
eine zweite Bittschrift an Se.
Königl » Hoheit um die Erlaubmß zur Rückkehr in das
Großherzögthum.
Unter dem dritten August erfolgte die höchste Ent*) Der Tod meiner ! einzigen Tochter.

^Die Expedition

schließung , daß mir ein dreimonatlicher Aufenthalt
Mannheim , zu Auseinandersetzung meiner Farnilienai^
legenheiten , gestattet sey. ( Anlage D .)
.
In der Hoffnung , nunmehr auch bald auf aleickpn.
Wege der Bittstellung
zur unbeschränkten Rückkehr p!
das Großherzogthum zu gelangen , begnügte ich mtcft cijtfe
weilen mit der erhaltenen beschrankten Erlaubniß . Allen
meine Anwesenheit in Mannheim
überzeugte mich bald
daß meine Angelegenheiten
daselbst sich nicht so schnei
beenden würden ; dabei wurde meine Gegenwart aus¬
wärts dringend erheischt, und so machte ich von der mir
ertheilten dreimonatlichen Befugniß nur vom 18. AuM
bis zum acht und zwanzigsten September Gebrauch , wieder
in Urschrift umerlär . E . beigeschloffene.Paß nachweist.
behielt mir bei meiner Abreise aus Mannheim vor, dm
Rest der Zeit spater nachzuholen , und dann auch die
nöthigen Schritte bei Sr . Königl . Hoheit zur völligen
Zurücknahme meiner Proskription einzuleiten.
Mit diesem Vorhaben , und im Vertrauen aufdiemir
noch zustehende Befugniß trat ich verfiossenen Monat eine
zweite Reise nach Deutschland an . In Frankfurt ertheilte
mir auch die großherzogl . Bundestagsgesandtschaft , nach»
dem sich, dieselbe von dem Stand der Sache in Kerrntniß
gesetzt hatte , auf meinem Paffe ein , auf zwei Monate
gültiges , Visa zur Reise nach Mannheim.
Allein unmittelbar darauf ward mir von genannter
Gesandtschaft die mündliche Eröffnung gemacht, daß ein ihr
bisher unbekannt gebliebener neuer Ministerialbefehl mir
den Eintritt in die badische Lande wiederholt untersage.
Gleichmäßig unbekannt mit diesem Befehl , so wie mit
seinem Veranlaß , und mich deshalb nur ungewissen Bermnthungen überlassend , wandte ich mich unter dem 22.
Mai mit der Bitte an Se . Königl . Hoheit , den Befehl
gnädigst aufzuheben , oder ein 'rechtliches Verfahren gegen
mich einleiten zu lassen. (Aul . Lit . F .) ( Denkschr. des.)
(Die Fortsetzung folgt .)
Mannheim,
19 . Juni .
Gestern feierte hier der
große rheinische Musikverein den vierten Jahrestag sei¬
ner Stiftung . . Groß und herrlich war die Ausführung
eines vom Kapellmeister Ritter dazu komponirten Orato¬
riums , „ das verlorne Paradies " . Das
Schauspielhaus war gedrängt voll ; ein großer Theil der Anwesen¬
den bestand aus Fremden . Beim Schluffe wurde der wür¬
dige Veteran , em Zögling der ehemaligen pfälzischen
Schutt , die in den 60er und 70er Jahren so große
Epoche machte , mit einem Lorbeerkranz überrascht , wozu
das ganze Hans mit nngetheiltem Beifall seine Zustim¬
mung taut und rauschend zu erkennen gab.
Der sehr
gut gelungene Tert ist von Beil , dem Sohne des ehema
- v
ligen Schauspielers
dieses Namens , eines der ausge¬
zeichnetsten Künstler in . der schönsten Blüthezeit des hiesi¬
gen Theaters.

dieser .,Blärrer ist auf derZeil
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Rom , 29 . Mai.
Die Zahl sammllicher Gefangenen und zu "den Ga¬
leeren Vermtheilten belauft sich gegenwärtig aufungefähr
12,000 Köpfe , deren jährlicher Unterhalt nebst den Be¬
soldungen der bei den Gefängnissen und Bagnios angestellten Beamten , so wie auch der Reparatur jener Ge¬
bäude , zu etwa .750,000 römischen Piastern
werden kann.

angeschlagen

verwen¬
Würde tu der Gesellschaft soviel darauf
det , die Menschen aufgeklärt , thätig und glücklich zu
machen, als es Lostet , sie an Leid und Seele zu ver¬
derben, dann würde es bei uns ganz anders stehen.
Man dürfte vielleicht die Ausgaben der Justiz und Poli¬
zei-dem Unterrichte und der Unterstützung der Dürftigen
widmen , um alle Polizei und den größten Th eil der
Strafjustiz entbehrlich zu machen. Fast scheint es aber
in manchen Landern , es sei darauf angelegt , die Zucht¬
häuser , Galgen und Rad nicht als nnnöchige Institute
veröden zu lassen.
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— Während der Abwesenheit des Marschalls Gou-

, 24. Juni.
vion Saint - Eyr wird der Herr General
Portefeuille des Kriegsmimsteriums führen.

1819,
Dessoles das

— Der französische Konsul zu Smyrna , der sich
neulich auf eine ungeschickte Art in den Zwist SavaryS
mit dem Herrn Vrcompte v. Flotte gemischt hat , ist zu¬
rückberufen worden . An seine Stelle kömmt Hr . Davids
ehemaliger Konsul in Bucharest . — Man versichert , daß
auch der Hr . Marquis v . Riviere , Gesandter Sr . kathol*
Der
Maj . in Konstantinopel , seinen Posten verlasse .
Name feines Nachfolgers ist noch nicht bekannt . Man
fügt hinzu , daß fast alle diplomatischen Agenten in der
Der Hr ^ Marquis de
Levante gewechselt worden sind.
!a Tour - du - Pin kömmt gleichfalls aus den Nieder¬
glaubte allgemein , daß er von
Man
landen zurück.
von Montalembert ersetzt werden
dem Herrn Marquis
würde , aber diese Nachricht hat sich nicht bestätigt . Was ^
aber gewiß scheint , ist die nahe Zurückknnft des Herrn
in den verei¬
Hyde de Neuville , französischer Minister
nigten Staaten.
— Der Marschall Sonst , der seinem Vater lande
wieder gegeben ist, und sein Gut bei St . Cloud bewohnt , "*
spazierte gestern auf dm Boulevards . Die Braven , wel¬
che diesen Spatziergang besuchen, -empfanden ein lebhaftes
Vergnügen , als sie diesen glorreichen Krieger sahen , dee
sie so oft zum Siege führte.

— Es heißt, der Hr. Graf v. Ferrsnaye, ftanzössscher Gesandte in Dänemark , werde
Petersburg ernannt werden.

zum Gesandten in

— In Brest herrscht ein Gebrauch , der nachgerade
auch in andern Departements Beifall findet . Wenn näm¬
lich ein Beamter , der sich nicht beliebt gemacht , versetzt
oder entlassen wird , so wünscht man dem gestürzten klei¬
nen Tyrannen am Abend vor seiner Abreise , mit einem
sehr disharmonischen Ständchen eine glückliche Reise , »nd
will bemerkt haben , daß ^es wenigstens auf den Nachfol¬
ger guten Eindruck mache.
— Seit einigen Wochen sind im Kriegsdepartement
erfolgt . Eine
wiedbr mehrere ^wichtige Veränderungen
ziemlich beträchtliche Zahl von Offizieren , die während der
Reaktion von dem Herzog von Feltre angestellt wurden,
ist beseitigt und außer Aktivität gesetzt worden . Sie wur¬
den sämtlich durch Offiziere von der alten Armee besetzt,
die bisher auf halben Sold gesetzt waren » Zwar find
diese Ernennungen nichtim Moniteur bekannt gemacht wor¬
den, wie sonst, allein der Kriegsminister hat die Aufmerk¬
samkeit gehabt , die Namen der neu angestellten Offiziere
den Deputirten jedes Departements mitzutheilen , damit
davon benachrichtigen können.
diese ihre Kommittenten
Auch unter den Maires haben viele neue Personalernen¬
nungen und Ersetzungen statt gehabt . Man beseitigt allmählig alle diejenigen , die durch ihre Ergebenheit für die
Ultra ' s bekannt find. Diese 'letztem erheben darüber ein
großes Zetergeschrei , halten aber den Gang des Ministe¬
riums dadurch nicht auf . Es wäre zu wünschen, daß die
Liberalen weniger Ungeduld zeigten , als bisher ; ihre
Wünsche werden allmählig ins Werk gesetzt , auf einmal
kann nicht alles geschehen.

Deutschland.
2 . Inn . Die Norddeutschen in Baiertt
München,
haben vor 10 Jahren einen ausserordentlichen Lärm in
öffentlichen Blättern erhoben , daß v. Aretin eine Recension über ein nicht eristirendes Buch in der Oberdeutschen
Literaturzeitung abdrucken ließ. Da sich nach einem ver¬
meintlichen Naturgesetz die ganze Welt alle 10 Jahre im
Kreise hemmbewegm

soll , so mag es dem Auslände gar

, daß v.. Hprnthak Auszüge von
nicht auffallend scheinen
noch Mcht eristirenven Rechnungen in der Standeversammlung als ganz unzuverlässig verworfen , und auf
Nachweise derselben gedrungen hat . Man hat sich sthx
gefreut , daß der erzmuchlerielle Socher , so gerne ex '*
sich immer als Vertreter der Regierung bewiesen hat
doch emmal selbst bekennen mußte , daß nicht nur die
Generalrech . - ng des Finanzministeriums , sondern auch
die speziellen Rechnungen mehrerer einzelner Verwaltungs¬
zweige , z. B . Salzregie rc. vom Eratsjahre 1817/18
noch nicht vollendet — justisizirr sind , folglich auch den
zur Einsicht nicht vorgelegt werden können.
Ständen
Die gegebenen Auszüge waren also rein imaginär und
( OM Bl.)
täuschend .
München,

4 . Jun .

Bei der Auswahl

der Spre¬

an des Kölligs Geburtstage traf
cher zur .Aufwartung
auch die Reihe den mehrern Ministern sehr enlgtgenwirkenden v. Hornthal , weswegen viele Münchner in Bemöchte bei dessen
sorgniß kamen , die ganze Deputation
und sehr kalt
machen
Erblickung einen widrigen Eindruck
empfangen werden . Dieser läßt sich indessen durch solche
Besorgnisse nicht irre machen, und " obgleich er sich in den
letzten Zeiten durch sein Benehmen viele Mitglieder der
entfremdet hatte , so sch
zweiten Kammer und *
man ihn doch in der Sitzung vom 28 . Mai mit unge¬
beugtem Muthe von Neuem wieder die Rednerbnhne be¬
steigen , ßund neue Blitze gegen die Mängel des Budgets
schleudern . Mau sagt , die Partei der Aristokraten werde
sich in ., einigen Jahren so verstärken , chaß dannallerlei
Anträge , welche man demagogisch zu nennen beliebtohne weitere Gefahr
von der Kammer der Reichsräthe
zurückgewiesen werden können . Es haben Manche noch
den Zeitgeist so wenig begriffen , daß die Worte Napo¬
leons : Sie haben nichts gelernt und nichts vergesse^
auch auf sie volle Anwendung finden . In der That hat
diese Partei des Königreichs Baiern in den letzten Zeiten
«!
an Zusammenhalt , und Einheit des Strebens zu wirke
wie vormals , sehr zngenommen , und durch den Über¬
tritt einiger bedeutenden Liberalen , einen beträchtlichort
Zuwachs erhalten» Ihre Stärke ( nach dem Einflüsse
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bas Negienmgspersonale betrachtet ) würde jetzt schon auffallett, wenn es ihr gelänge , einige Sprecher für sich
\w der

Depmirtenkammer

zu

gewinnen

;

aber

darauf

mußte sie für die dermalige Sitzung wohl Verzicht thun,
so ein entschiedener Adeisvertreter
auch v .. Closen seyn
mochte, und da die wahren Volksfreunde alle bei der
ersten Wahl eingetretenen Rauke kennen gelernt haben,
so möchten diese Biedern die Plane der Aristokraten um
so gewisser vereiteln . Denselben Mange ! an Sprechern
empfindet auch die Regierung. Der Finanzminister ist
rroü) der Einzige , welcher sich in die stürmische See ge¬
wagt hat , und nicht ganz ohne Ruhm bestanden ist. Es
ist unbegreiflich , wie man bei dem lebendigen Gefühle
dessen, was der Nation wirklich Noth thut , sich so sehr
von den nächst liegenden Mitteln entfernen kann , welche
ihr steuern könnten. Offenbar würde die Einführung der
Ocffenrlichkeit in der Rechtspsiege , und ' namentlich das
Institut
der
Staatsanwaltschaft
eine .Schule
von
Rednern liefern , welche dem Interesse der Regierung'
sehr ergeben seyn möchten ; aber übertriebene Aengstlichkeit kann es dahinbringen , daß selbst diese sich gleichsam
yon selbst aufdringende Hülfe verschmäht wird.
Da man nicht sicher ist , ob der auf den 20 . Juni
gesetzte Termin des Landtags nochmals verlängert
werde,
so wird fast täglich noch Sitzung gehalten , um nur die
dringendsten Gegenstände des Staatshaushalts
zur Sprache
zu bringen,
( Opp . Bl .)
Berlin . — Ein fränkisches Blatt schreibt ans Berlin:
„Die seit Kurzem erst., verehlichte junge Gemahlin des
Prinzen Friedrich , Neffen des Königs von Preußen , ist
krank geworden , und deshalb von Berlin nach Ballenstedt
zurückgekehrt. Der Staatskanzler Fürst Hardenberg neigt
sich jetzt, wie stets früher , zu liberalen Ansichten hin, kann
sich aber diesem Hang weniger überlassen , da große Per¬
sonen eifrige Freunde des Herkömmlichen sind.
Der
Fürst widmet einen nicht geringen Theil seiner Zeit der
Abfassung einer Verfaffungsurkunde für den preußischen
Staat , und bedient sich bei diesem Geschäfte der mündUchen und schriftlichen Rathschlage sachkundiger Männer.
Das besondere Wohlwollen desselben genießt Hr . Keref,
sem Leibarzt und Vortragender Rath in wissenschaftlichen
Angelegenheiten. Hr . Baron Humboldt , dieser freisinnige
Staatsmann , will die ihm zuerkannten Funktionen im
Mtmsterium des Innern in Berlin - nicht eher antreten,
als bcs die Kollisionen beseitigt worden sind , in die er in
- : *eJ em Geschäftskreise mit den Ministern v. Schuckmann
Ull£)L** Bulow gerathen könnte."
« ^ ^ss^ ruh e , 4. Juni . Sie wissen, daß in unser«
anoe blsher eine Beschränkung der Studienfreiheit beliebt
re »

«Brt
«

' ut ! b haben

aus

öffentlichen

Blättern

erfah-

*ltt der
ersten Kammer , Hr . Prof . v.
7 eme Motion gemacht zur Aufhebung dieser BeAls Vertheidiger derselben tritt ein Kor£ rj
Allgemeinen Zeitung auf , welcher in Nro.

hw?

mancherlei gegen die unbedingte Stuglaubt. Hören Sie ihn selbst. Er

vtenftechett zu wissen

sagt : „ Es sollte erwogen werden , daß ^der Uebersiuß an,
zum großen Theil unbrausch baren taatsdienern
^
, und
die stets wachsende Zah ! der Staatsangehörigen , die sich
eine halbe Bildung , eine solche Bildung erworben , durch
die sie unfähig und urrwillig werden , ihr Brod mit ihrer
Hände Arbeit zu verdienen ; eine Bildung , die nur hin¬
reicht den Anspruch zu erzeugen , das Leben mit Kopf und
Feder zu friftem ; daß dlese stets wachsende Zahl den
Staat in die Nothwendigkeit versetzt , dieser Klaffe von
Menschen Brod zu geben , wenn sie es sich nicht auf Ko¬
sten der öffentlichen Ruhe , der Sittlichkeit und ächten
Wissenschaft erwerben sollen , indem sie zur Klaffe der
schlechten Advokaten , Schreiber , Redaktoren aufwiegleri¬
scher Blatter rc. herabsinken ; in diese jetzt so furchtbar
zahlreiche Klasse der unruhigen Köpfe , die jedem Besitze,
die jedem Verdienste und jeder Auszeichnung offene Fehde
angekündigt haben,Md diedas V o lk — vonrhrerpatrioti¬
schen Maske getäuscht — für seine Freunde
hält , aber
für seine ärgsten Feinde erkennen wird , sobald die Errei¬
chung des Ziels die Maske zum Fallen bringt ."
Es ist unmöglich , in so wenigen Zeilen mehr schie¬
lende falsche Ansichten , mehr gehässige , völlig grundlose
Beschuldigungen , mehr verstockte Anmaaßungen des Un¬
verstandes , der sich bedroht sieht , zusammenzudrängen.
Eine Tiefe von Verkehrtheit thnt sich auf , man könnte
Bücher darüber schreiben und hatte sie noch nicht erschöpft.
Auf diese Tiefe aber , man möchte sie die Gründlichkeit
des Unsinns nennen , sey ^der Korrespondent der allge¬
meinen Zeitung nicht stolz ; denn ihn zu widerlegen und
Lik absurdum

zu führen ,

bedarf

es keiner

langen

Rede.

Wenn viele Menschen studieren , meint der Korrespon¬
dent , würde der Staat
in die Nothwendigkeit versetzt,
vielen unbrauchbaren Staatsdienern
Brod zu geben. Wo
liegt die Nothwendigkeit ? Nicht Jeder , der studiert , soll
zum Staatsdiener
befördert werden , zum unbrauchbaren
Staaisdiener
aber Nlemand . Stellt der Staat unbrauch¬
bare Leute an , so hat er seinem Unverstände znzuschreiben , wenn mehrere Individuen auf seine Mißgriffe spekuliren , und zum Schein oberflächlich sich den Studien
widmen . Der Staat veranlaßt daun selbst das Gedrän¬
ge nach Aemtern , er trägt die Schuld davon , nicht aber
die Unbrauchbaren / die kein Zwangsmittel haben , sich
ohne Verdienst ernähren zu lassen. Wenn man von Nebeln im
Staate
spricht , so muß man wissen , wo die Quelle
liegt ; man darf die Wirkung nicht für die Ursache neh¬
men . Unser Staatskünstler
weiß davon nichts . Aus
Angst , die Studierten möchten der öffentlichen Ruhe und
Sicherheit schädlich , sie möchten unruhige - Köpfe werden,
die jedem Besitz, jedem Verdienst , jeder Auszeichnung of¬
fene Fehde ankündigen , ( d. i. den Besitz adeliger Usmpa*
tionen für kein Recht , das Verdienst der Ahnen für kei-

Würdigkeit , und ge¬
persönlicher
«eit Ersatz mangelnder
erhabenen
für keinen Bewerber
wisse Auszeichnungen
mochHallen ; aus Angst endlich , die Studirten
Gesinnung
heradftuken,
Blätter
aufwieglerischer
zu Redaktoren
ten
allen
Staatsmann
gründliche
unser Carlsruher
wirft
ein Stück Brod zu , und sichert dadurch —
Studierten
Finanzen . — die Sittlichkeit,
der
auf Kosten
freilich
die ächte Wissenschaft und den Bestand des Staates , der
Köpfe zer¬
sonst von der furchtbaren Klasse der unruhigen
werden möchte . Lieber Herr , behalten Sie Ihr
trümmert
und Auszeichnungen , wenn
Brod , so wie Ihre Verdienste
Sie etwa dergleichen besitzen , für sich ; aber maßen Sie
sich nicht an , öffentlich als Lehrer ihrer brodlosen Staats¬
Es giebt iw Bazu mißbrauchen .
kunst die Zeitungen
zahlreiche Klaffe der uuruhigen
densche » keine furchtbar
Sie sich gercauen , auch nur 10 ftirtnrte
Köpfe . Wenn
Köpfe
als unruhige
Vaterlande
in unserm
Menschen
„gründlich " und „ genügend " vor Gericht - uachzuweisen,
öffentlich als Lügner erklären ; thun
so wollen wir uns
wir Sie hiermit .im
nicht , so erklären
Sie dies aber
, der durch
Verlaumder
für einen unbesonnenen
Voraus
die Klasse der studirten , mit
Insinuationen
gehässige
ver¬
bei der Regierung
Sorgen kämpfenden , Staatsdiener
machen sich erdreiftct . Ich scherze nicht , mein
dächtigen
un¬
daran , die furchtbaren
Herr , es liegt dem Staate
ruhigen Köpfe kennen zu lernen ; da Sie nun zu wissen
vor¬
vergeben , daß eine solche Klasse im Großherzogthum
handen sey , so ist es Ihre Pflicht , die gefährlichen Leute
anzuzeigen , oder man ist berechtigt . Sie selbst für einen
Köpfe vielleicht unter den
unruhigen
der
Mitschuldigen
zu halten . —
llnstudirten
Blatter in
aufwieglerischer
Wo sind endlich dieRedaktoren
unter
standen alle öffentlichen Blätter
Baden ? Bisher
' unmöglich
Zeitungen
unsere politischen
Zensur ; daher
seyn konnten , es müßte denn , fey », daß sie
aufwieglerisch
alle denkenden Menschen
durch Leerheit und Geistlosigkeit
Und wo ist das Volk , das die Auf¬
hätten .
e m pört
wiegler für seine Freunde hält ? Das Volk , mein Herr , ist
nicht so einfältig ; es kennt seine Leute recht gut , und
Liebe
weiß , wer um elenden Sold , wer aus hochherziger
hanVaterland
für . das von unnützen Leuten geplünderte
Volk ist nicht einmal so einfältig zu glauben,
bm* Das
„ das Leben mit Kopf und Feder
es sei eine Schande
fristen " zu wollen . Wohl dem , der dies kann , denkt cs^
Aber es giebt Leute die keinen Kopf Haben , und doch r.hre
Leute , sie mögm
faulen
Hände nickt brauchen . Diese
gewesen fey » oder nicht , sie,mog n
sdtttf der Universität
oder keine , diese halt das Volk für sei . e
haben
Mnen
Feinde , und wünscht , daß der Anspruch vornehmer Nichte - .
Shuerer , nicht ' aber .die Studie »freib ^ t beschränkt werde.
-och für besser,
es immer
Bil dung halt
Dre halbe
en .stieidern»
Als die V ^hdnt m c-ebstdel -- . ausgezeich

Dir ErpeditioN

ist . ohnehin selten , sogar bei Staatskünst¬
Ganze Bildung
lern in den Zeitungen , welche schon durch 1/4 oder 5/3
sich für geschickt halten , den Mitgliedern der
Bildung
zweiten Kammer „ dir schönsten Bürgerkränze " zu winden
(Opp . Bl .)
von
des Freiherrn
—
Vorstellung
Karlsruhe.
. (Fort,
Stänoeversammlung
Lamezan an die Badische
setzu i g. ) .
gewor¬
Bis jetzt ist mir keine höchste Entschließung
den , und auf eine deshalb unter dem 9 . Juni bei dem
ww.de
gestellte Anfrage
des Neckarkreises
Direktorium
vom
mir eröffnet , daß nach einer Ministerialverfügung

16. Juni l. I . die Polizeistelle angewiesen sei,

mich

bei

in den badischen Landen sogleich auszu¬
Wiedererscheinen
weisen . ( Anlage Dir . G .)
Opfer einer höchst
So bin ich nun aufs , neue das
, und seit beinahe fünf
Mmisterialwiükühr
auffallenden
lastet auf mir eine peinliche Verfügung , ohne
Jahren
Es würde
Spruch .
Untersuchung , ohne richterlichen
Gleichgül¬
bezeichnen > eine unverantwortliche
Schwäche
tigkeit mir zur Last fallen für das , was de » Verfolgtes
zu erheben vermag , sein Be¬
allein über sein Schicksal
der öfientlicheit
wußtsein , und die gerechte Würdigung
mich beruhigte;
schweigend
Meinung , wenn ich ferner
durch
in einem Zeitpunkte , wo Deutschland
und zwar
durch Einfüh¬
die Bundesakte , und die Bundesstaaten
z» einem fefteit
Verfassungen
rung von landstandischen
zurückgekehrt ,sind.
Rechtszustande
zu
Der Umstand , daß mein ^Mterthanenverhältniß
hat , macht mich
Baden aufgehvrt
dem Großherzogthum
nicht aller Rechte in demselben verlustig . Nach dem in
gewordenen
deutschen Reiche rechtskräftig
dem ehemaligen
würde es hingereicht haben , der Vater einer
Herkommen
im Lande gebornen und angesessenen Familie zu seyn,m
zu begründen . Allein auch
ein Anwesenheitsrecht
darauf
abgesehen davon , müssen mich meine Eigenschaft als Deut¬
in dem Großher¬
scher, und als Besitzer eines Eigenthums
des 18 . Art. der
zogthum Baden , so wie die Bestimmungen
gegen willkührliche Verweisung schü¬
deutschen Bundesakte
der deut¬
Art . sichert - den Unterthanen
tzen. Genannter
aus¬
das Recht zu, Grundeigenthum
schen Bundesstaaten
, den sie bewohnen , zu erwerben und
serhalb des Staates
zu besitzen , ohne deshalb in dem fremden Staate mehreren
zu seyn , als dessen eigene
A ' ^ .rben und Lasten unterworfen
Unterchanen . Dieses Recht des Besitzes und des Erwer¬
bes würde aber illusorisch seyn , wenn es nicht jenes der
in sich
des Eigenthums
Anwesenheit zur Verwaltung
des 18. M
Auch bezeichnen dix ferner » Bestimmungen
Absicht , daß der Deutsche in
di . nnwidersprechliche
fand nicht ferner fremd , seyn solle , und daß auch da, wo
er keine politische Rechte .genießt , ihm doch die bAgmu
< DenkM . des.)
chenzuftehen .
<Die Fortsetzung folgt .)

dies er Blätter

ist a uf d er Z ril V, 208.
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Freitag , 25. Juni.

1819.

Mit dem 1. Juli beginnt das neue halbjährliche Abonnement , welches 4 fl. , und mit dem die Zeitung be¬
gleitenden Unterhaltungsblatte , das unter dem Namen Iris jeden Sonntag
erscheint , 5 fl. betragt . Die Bestel¬
lungen für das Ausland übernimmt die hiesige Fürstlich Thurn - und Tarische Oberpostamts - Zcitnngserpedilion.

I

t

a

l

i

e

n.

Rom . — Nachstehendes ist die Anrede , welche der
heilige Vater in dem geheimen Konsistorium am 4. d . M .,
in welchem Se . kaiserl. Hoheit der Erzherzog Rudolph,
«als Erzbischof von Olmütz prakonisirt , und zugleich zum
Kardinal ernannt wurde , an die versammelten Kardinale
gehalten hat:
Ehrwürdige Brüder!
Welche Meinung Unser in Christo geliebtester Sohn,
Rudolph , Erzherzog von Oesterreich / dessen Erwählung
zum Erzbischöfe von Olmütz Wir Euch so eben gemeldet
haben, Uns von sich eingeflößt hatte , haben Wir Euch,
ehrwürdige Brüder , bereits im Jahre 1805 von dieser
selben Stelle aus zu erkennen gegeben , denn obwohl er
damals zur Tragung der bischöflichen Bürde seiner Jugend
halber minder geeignet zu seyn schien , so haben Wir
ihn dennoch für fähig erkannt , der Koadjutor und Nach¬
folger des Erzbischofes von Olmütz zu werden ; so viel
Vertrauen setzten Wir in seine Tugenden und Eigenschaften. Daß er aber von jener Zeit an der Religion und
> Frömmigkeit unablässig beflissen gewesen , erhellt auch
daraus klar , daß das Domkapitel von Olmütz , nach
dem Hinscheiden weiland des Olmützer Erzbischofs und
der heiligen römischen Kirche Kardinals , Maria ' Thad¬
däus von Tranttmansdorf , einstimmig und mit attgememem Beifall den Erzherzog Rudolphs zum Erzbischof
von Uns postulirte . Unter solchen Umstanden können

Wir auf keine Weise zweifeln , daß dieser vortreffliche
Prinz , in die glorreichen Fnßstapfen seiner Ahnen tre¬
tend , nicht in Verwaltung
der erzbischöflichen Würde
jenem so berühmten Andreas gleich seyn werde , welcher
durch hohe Frömmigkeit ausgezeichnet , von Gregor XIII.
mit der Kardinalswürde
bekleidetvon
Sirtns
Y . zum
Bischöfe von Coustanz , vom Gregor HY . aber zum
Bischöfe von Briren ernannt , während seines Aufenthal¬
tes in Rom , wo er in diesem Pallaste des Quinnaks
von Clemens YIIL mit den größten Ehrenbezeigungen
ausgenommen wurde , glänzende Beweise von Tugend
in dieser Stadt zurückgelaffen hat . Wir haben daher
geglaubt , den Erzherzog Rudolph , der an kaiserlicher
Abkunft , an bischöflicher Würde , und an Ruf der Tu¬
gend seinem Ahnherrn Andreas gleichkommt , noch am
heutigen Tdxkurem
- erlauchten Kollegium beizählen zu
müssen , damit henen , die sich an Zierden gleich sind,
auch gleiche Ehren von dem apoftoüschen Stuhle znTheil
werden . Der heilige Purpur , womit Wir ihn schmücken
werden , wird ihn sicherlich noch kraftvoller ansporrten,
die katholische Religion gegen die Angriffe und Verlanmdungen der Feinde zu vcrtheidigen , und über die ihm
anvertraMe Heerde mit größtem Eifer und höchster Sorg¬
falt zu wachen . Möge übrigens Unserem in Christo geliebtesten Sohne Franz , Kaiser von Oesterreich , dessen
Anwesenheit Wir Uns so innig erfreuen , dieser neue Be¬
weis Unseres Wohlwollens gegen Ihn und Sein erlauch¬
tes Hans werth und angenehm seyn , den Wir Ihm an

—
dieser feierlichen Stätte
Ln eurer Gegenwart Md mit
eurem Beifall , mit innigster Herzensfreude geben.
{Was
dünkt
euch?
Durch die Macht des allmächtigen Gottes , der hei¬
ligen Apostel Petrus und Paulus , und Unsere eigene er¬
nennen und erklären Wir zum Kardiualpriester der heil,
römischen Kirche den Erzherzog Rudolph von Oesterreich,
Erzbischof von Olmütz , .mit allen nörhigen und erforder¬
lichen Dispositionen , Derogationen
und Klauseln , und
übertragen ihm förmlich als Titel die Kirche von S. Pie¬
tro in Montorio und befehlen, daß ihm zugleich Mlt dem
Barrette , der Ring und der rothe Hut baldigst übersen¬
det werden.
Im Namen des Vast-ters , und des Sohstnes
heiligen Geilstes . Amen.

und des

Frankreich.

Paris,
Bankaktien

ly . Juni . Konsol . 5 Proz . 68 Fr . 35 Et.
1512 Fr . 25 Et.
Hr . Gap - Vernon , ehemaliges Mitglied des Nationalkonvents , hat die Erlaubuiß ' erhalten , in sein Vater¬
land znrückzukehren.
Man kündigt auch die ' bevorste¬
hende Sückkehr des Herrn ' Felfr Desportes an.

. — Es . sind jetzt 30 Jahre , daß die Herren der alten
Wirtschaft
, für ihre Privilegien
kämpfen ; es sind drei¬
ßig
Jahre
dasi sie - besiegt worden ; unglücklicher Weise
klärt sie kein Unfall auf , bessert sie keine Niederlage ; sie
haben
kein einziges
ihrer Rechte wieder erlangt , und
nicht eine ihrer
Täuschungen
anfgegeben . Sie werden
am 14 . Juli 1819 seyn , was sie am 14 . Juli 1789 wa¬
ren ; geht in Norden die kleinste Truppenbewegung
vor,
verändern
einige Soldaten
ihre Kantonirnng
, so sehen
sie Europa
sich für - ihre Sache
bewaffnen , und seine
Schätze
verschwenden , um ihnen ihre Güter wieder zu
verschaffen .
Kömmt ein Fremder
in Paris
an , um die
Luft zu verändern , oder um in die Oper zu gehen , so
ist es ein Diplomat , mit einer wichtigen Sendung , der im
Namen
Englands
fordert , daß man sie zu Ministern ^ma¬
che.
Es
giebt keine Begebenheit
die sie nicht erklären.

Mm Rede

die sie nicht erläutern zu ihrem Vortheile;

ihr Vertrauen
ist nicht zu erschüttern ; es ist schon ein
halbes Jahrhundert
, daß sie in acht Tagen siegen sollen;
allein ihre Hoffnung , je mehr sie sich getäuscht findet , je
größer
wird sie ; es heißt immer : Morgen
werden sie
hie Herren seyn»

Deutschland»
Wien, 17 . Zum . . In Wien weiß man nichts von
einer großen Räuberbande , die , wie Zeitungen sagen , an
der böhmisch - sächsischen Grenze entdeckt wurde , und aus
Gastwirthen , Hausirern und Dorfrichtern bestand . Viel¬
leicht ist sie auf der sächsischen Seite aufgsgriffen wor¬
den "7
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Das große Anlehen
, welches gegenwärtig

in

England

gemacht wirb , macht unter den Politikern
Aufsehen , und
Einige glauben , es müßten große Plane bestehen , zu 4
reu Ausführung
dieser Schatz bestimmt sey . — Nunmehr
ist das Unheil über den Baron Bellesney , der vor einem
Jahre seinen Vater erschoß , von Sr . Maj . dem Kaiser
herabgelangt
, um die nächste Woche in Pest vollzogen zu
.werden . Er wurde von untern Instanzen
verunheiir , du
rechte Hand und dann den Kopf zu verlieren ; doch der
Verlust der Hand ist allerhöchsten
Orts
in Gnaden nach¬
gesehen worden .
Die Mutter
des Verbrechers , die sich
auch noch hier befindet , hat am Hofe mehrmalige 2stsbitte deswegen
eingelegt.
München,
19 . Juttl .
Nachdem
im Verlauf der
heutigen
Verhandlungen
die k. Minister der Justiz , des
Kncgö , des Innern
und der Finanzen
eingerreten wa¬
ren , verlas der Ersten ein königl . Restript
vom heutigen
Datum , des Inhalts , daß , damtt die Kammer der Reichs¬
räche in den Stand
gesetzt werde , die über mehrere
Punkte , besonders
über das Budget , an sie gebrachten
Anträge
der Kammer
der Abgeordneten
in Lerfaffungsrnasige Berathung
zu ziehen . . Se . Maj . die Dauer du
Ständcversammlung
bis zum 16 . des künftigen Monats
Juli in der Erwartung
verlängert
hätten , daß sich die
Kammer
der Abgeordneten
hauptsächlich
mit den von dm
kön . Staarsministerien
an sie gebrachten Gegenständen bescyäftlgen würde .
'
V o m M «in, 14 . Juu i.
D as neue V erfassmlgsleben im südlichen Deutschland
hat kaum recht begonnen,
und schon ist es, die merkwürdigste
Erscheinung
für die
ganze Nation geworden , ein Gemeingut
für Alle , an
dem auch diejenigen , denen es unmittelbar
noch nicht ge¬
geben ist , Mitfreude
und Mirgenuß
haben .
Auf den
festen Boden des Reprasentativspstems
gegründet , sind die
süddeutschen
Ständeversammlungen
heiurische Vorbilder
geworden , nach denen sich die norddeutschen Verfassungen,
deren Grundlage
leider noch die traurige
Feudalitat ist,
umwandeln
können ; denn daß die letzter « nicht mehr Hab
ten und genügen , ist wohl endlich klar am Tage, - außer
dem Verdammuttgsurtheil
, welches Vernunft
und Recht
und . jede Konvenienz
der Gegenwart
darüber sprechen,
liegt ein vollgültiges
schon in der scharfsinnigen
politi¬
schen Ansicht , die neulich in der baierischen Standeversammlung
Baron
v . Aretin
so schön als muchig ausge¬
stellt , daß nämlich die Feudalverfassung
, schwach und kraft¬
los , gegenüber der starken und wirksame « Volksvertretung
nicht lange bestehen kann , eine Lehre , die man vielleicht
erst der Erfahrung
allzuspät glauben würde ! Hanntck,
Sachsen
u . s. w . dürfen
es schwerlich
auf diese Erfah¬
rung ankommen lassen . Was Preußen
betrisst , so könnte
dieser Staat
noch am längsten
das Repräseritativsysteni
zurückweisen , nicht weil dessen Einführung
dort weniger
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wäre sondern weil man sich über bte Nothabwendig
Die Blend¬
mag .
blenden
wendiMr dort leichter
man von jeher in
werke aber sind vorzüglich : 1 . Daß
als die
Miiltarwesen
gewohnt ist , ein großes
Praßen
Hauptsache anzusehen , und sich dabei zu beruhigen ; 2 . daß
und ächte Verfasdie Begriffe über freies Staatsleben
noch so sehr zurück sind , verdun¬
sunqsfornl 'en in Preußen
' Hange zum Mittelatter , zu mystischen
kelt von nrnklarem
Aoftsthümlichkeit . Die li¬
Träumereien und eingebildeter
Und der zum System erterarische Periode der Romantik
Kriegsftim( der als
hobeue blinde Franzosenhaß
in seinen
auch chnst als Nichts , richtig
wung, aber
war ) , haben die
-Gründen und schM in seinen Folgen
Entwickelung der politischen Äusichren und Begriffe , deren
dem
wir noch vorzugsweise
Darstellung und Belebung
Verstände dew neuen Zeit und dem Doraugehn der grau*
sehr
überhaupt
jo'feit danken , in Berlin und in Preußen
sind zwar als ein ^ lchrDie Rheinlaude
znrückgchatten .
mches Uebungsstnck glücklicherweise dem preußischen Staat
emverleibt , aber ihr Einfluß auf die alten Lander hat
noch nicht groß werden können.
wegen der Entfernung
in diesen noch zurück ist , gftbt jede
Me weit man
Schrift , die von da kömmt , zn erkennen ; statt leben¬
zu be¬
in den Köpfen und Gemüthcrn
diger Regsamkeit
stimmten praktischem Ziel ist höchstens ein unsicheres Ge¬
historische
, um sogenannte
treide der Einbildungskraft
her
Grundlagen herum , mit denen von gewissen Seiten
gemacht wird , wie tu Frank¬
ein ähnliches Götzemvesen
Umstanden
reich mit der Legitimität ! Bei so bewandtcn
kann es begreiflich werden , daß bald an weiten Aufschub
an Errichtung
Verfassung , bald
der repräsentativen
Aber noch be¬
gedacht wird .
bloßer Provinzial stände
der Welt¬
greiflicher ist es für uns , daß der Drang
verhaltnisse doch noch wirksamer seyn wird , als jene Um¬
wird dem An¬
ganze nördliche Deutschland
stande. Das
stoße, der seit 1789 in der Welt fortwirkt , so gut fol¬
gen müssen , wie das südliche , und jenem sind die An¬
nun um so viel näher gerückt , als sie in
forderungen
wird nach und
Preußen
worden .
diesem schon erfüllt
empfangen , die seine Patrioten
nach die Einwirkungen
sehen wollten , es wird aus dem
lieber von ihm ausgehen
Gemeingut nach und nach aufnebmen , was durch andere
Thatigkeit schon zu größerer Reife gekommen , und aus
seinem Schooße so früh nicht Hervorbrechen wollte . Mau
wird nach und nach erkennen , daß das konstitutionelle
der
Leben so verwickelt nicht ist , die örtliche Anwendung
Grundsätze so schwierig nichts die Formen der Volksvertretung so bedenklich nicht , daß vielmehr in allen diesen
leicht wahrzunehmen
Gültiges
allgemein
Drngen etwas
abgehen darf und das über¬
>st, von dem man nirgends
der
Stande
all hinpaßt , eben weil es im allgemeinen
Repräsentativist. "Das
europäischen Kultur gegründet
flystem kann nicht abgewiesen werden , da es sich in der
aufdringt ; und
unwiderstehlich
^atur der Verhältnisse
wir können nicht glauben , , daß sein Erscheinen mit dem
nebeu anderer Aehnlichkeit auch ^ gerade
ver Reformation

noch feudal
von Europa
diese Habe , daß >die Hälfte
wäre,
die andere konstltutionel
bleiben könnte , während
und daß auch wieder Deutschland , wie früher , das trau¬
geben sollte,
Zustandes
unglückseligen
des
Bild
rige
hemmend neben einander fortbe¬
indem beide Gegensätze
( Allg . Z .)
.
stünden !
des Freiherr » von
—
Vorstellung
Karlsruhe.
. (FortStandeversarumlung
Lamezan an die Badische
s e tzju n g. )
geht aber - in dieser Beziehung die VcrNoch weiter
Baden . Der
für das Großherzogthum
fassungsurkunde
Illte § . enthält die allgemeine Bestimmung , daß alle Er -von ordentliche
Rechtssachen
in bürgerlichen
kenntnisse
müssen , und der die erklärt,
Gerichten ausgehcn
seinem ordentlichen Richte.
N i e m an d in Kriminalsachen
entzogen werden dürfe.
steht auch der Fremde unter dem Schutz der
Sonach
Gesetze , ihm (R wehr gegen Willkühr leistend , und die
je¬
erhebt sich auf den Standpunkt
badische Gesetzgebung
als eine
ner der freien Völker , welche den Staatsverband
betrachten . Sie be¬
Rechts- nicht als eine Zwangsanstalt
bewährten
und Religion
den durch Geschichte
thangt
die Vor¬
Grundsatz ^, daß in dem Zustande der Zivilisation
Recht , keiauf ein ausdrückliches
theile der Gastfreiheit
auf blose Duldung , beruhen.
nesrveges
die einer hohen StandeverWenn ich also nunmehr
erin dem 68ften § . der Verfassungsurkunde
sammlung
Staatsbürger
einzelner
Befugniß , Beschwerden
theilte
Gerechtsamen
in ihren verfassungsmäßigen
über Kränkung
anzunehmen , anspreche , so stütze ich mich desfalls auf
für den Deutschen
den Rechtszustand , den die Bundesakte
für jeden
in Deutschland , und die badische Verfassung
begründen . Auch glaube
in dem Großherzogthum
Fremden
ich mich zu diesem Rekurs um so gewisser berechtigt , als
Landesverweisung,
ich sowohl eine doppele willkührliche
und zwar die jüngste ohne mich zu hören , oder nur davon
zu setzen , alö auch eine fruchtlose Bitte um
in Kenntniß
an die höchste Stelle
Abhülfe , oder rechtliches Verfahren
habe.
urkundlich uachgewiesen
Es ist mir unmöglich , mich nicht der tröstenden Ueberzeugung hinzugcben , daß nur ein oberflächliches Hinweg¬
Deutschlands
Rechtszustand
über den dermaligen
sehen
ministerieller
das Opfer
mich wiederholt
und Badens
Willkühr werden ließ , und daß meine Bitte um Gerech¬
tigkeit an dem Throne Se . Kön . Hoheit nur um deswil¬
Organ
len verhallt sey , weit ihr nicht ein unbefangenes
geworden ist.
Es ergeht daher an eine hohe Ständeversammlung
meine gehorsamste Bitte , Se . Kön . Hoheit von dem wah¬
zu setzen , indem ich
der Dinge in Kenntniß
ren Stand
vertrauens¬
mich demnächst Höchstdesien Gerechtigkeitsliebe
voll anheim gebe , und beruhigt erwarte , ob meine Pro¬
scription zurückgenommen , oder ein rechtliches Verfahren
werden wolle.
gegen mich eingeleitet
'Syrier , den l5ten Juni 1819.
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Beilagen zu der Vr»-Mung des F-eiherrriv. Lamez an an die badische Standeversammlung.
(Beilage A.)
Present . Mannheim, 5. April 1819.
Großherzogl . Kreisdirektor
Frhr . v . Stengel.
Durch
ein Reskript
des hohen Ministerii
des Innern
vom l . et pres . d. 5 . d . wird seitwärts
genanntem
der
Auftrag
ertheilt , in Betreff
der erschienenen Flugschrift,
unter dem Titel Europa
in Bezug auf den Frieden , den
dahier wohnenden
Verfasser derselben , vormalig
großher¬
zogl . Frankfurtischen
Legationsrath
Frhr . v . Lamezan ohnverweilt
über das , gegen die vorliegende
Censurgesetze
anstoßende
Erscheinen
dieser Flugschrift
zu vernehmen,
die bei demselben befindliche , hierauf sich beziehende Pa¬
piere , in Beschlag
zu nehmen , und nebst seiner Ver¬
nehmlassung an die höchste Stelle einzuseuden.
Welchen Auftrag
ein weiteres höchstes Reskript
vom
4 . d. mit Ausdehnung
der vorgeschriebenen
Vernehmung
des genannten
Frhrn . v . Lamezan
auf
verbotswidrige
Verbindung
desselben mit
der Freimaurereigeseltschafr
wiederholt.
In Gemäßheit
des vorstehenden
Auftrags
hat man
sich auf der Stelle zu dem Legationsrath
Frhrn . v . La¬
mezan begeben , und denselben zur Vorlage
seiner Kor¬
respondenz und anderen Papiere
aufgefordert.
Derselbe übergab seine Brieftasche , welche man durch¬
suchte ohne einen einzigen Brief
oder sonstiges Papier,
welches auf diese Fragen , oder diesen Betreff einen Be¬
zug gehabt hätte , zu finden . Nur zwei Eremplare
der
Adresse selbst , und drei des Sendschreibens
fanden
sich
vor , welche man sogleich hinweg nahm.
Frhr . v . Lamezan
bemerkte dabei , die desfallsigen
Briefe , welche er von dem Buchhändler
Knpferberg
er¬
halten habe , habe er als unnütze Handlungsbriefe
- sogleich
nach deren Empfang
kassirt.
Man stellte alsdann
demselben die Fragen:
1) Was ihn zur Herausgabe
dieser Flugschrift
bewogen
habe?
2 ) Warum
er sie der Censur nicht vorher unterworfen
habe?
3) . Wie er sich habe beigehen lassen können , bei dem
hier Landes
bestehenden
allgemeinen
höchsten Ver¬
bot aller geheimen Gesellschaften
so wie auch der
Freimaurerei
, dergleichen
Gesetzwidrige
Verbindun-gen auzuknüpfen , und zu Verbreitung
derselben An. laß zu geben?
Frhr . v . "Lamezan erklärte hierauf :
Ad . r . So sei ihm das Schicksal des linken Rheinufers nicht gleichgültig , indem er die Neigung habe , sich
daselbst auf , dem Gute
seines Oheims
nrederzulassen.
Auch haben ihn die Ruhe , und die dermalige
Lage
Deutschlands
zu dieser Schrift
bewogen , und er sich um

T ie

E .rpedition

dieser

Blätter

so mehr gedrängt
gesuhlt , seine unbefangene
Meinuni , »
zu äuffern , als m seinem dermaligen
Verhältnisse fei 8 1
ausser den allgemeinen
Pflichten
des Gehorsams
Ja '
die bestehende Autoritäten , keine besondere an Souveräne
bänden . Er sei eben im Begriff
gewesen , seine Ansickten Se . Erzellenz , Hrn . Baron
von Frimont , in einem
Schreiben
mitzutheilen . Er werde es einer hohen Konr-

Mission, so bald es beendet, zur Einsicht überreiche,/
Auch könne er sich gefallen lassen , daß eine Abschrift da¬
von genommen werde . Er sei sich übrigens , so wenig un¬
redlicher Absichten bewußt , daß er sowohl seinem Verle¬
ger in Mainz , als dem Steindrucker
dahier die aus!
drückliche Befugniß
gegeben
habe , ihn bei ernstlicher
Nachfrage
zu nennen.
Er habe deshalb auch keinen Anstand genommen, so¬
bald ihm die Maßregeln
gegen diese Schrift bekannt ge¬
worden , sich bei hohem Kreisdirektorium
dahier als Ver!
fasser zu erklären , und dies mit um sw größerer Beruhi¬
gung , als weder die Adresse , noch das Sendschreiben zu
irgend einer ungesetzlichen Maßregel
aufforderten.
Ad . 2 . So sei er nur zufällig in Mannheim anwe¬
send und die befragliche Schrift
sei zum Theil auswärts
verfaßt wvrden . Die badische Zensurgesetze
würden ihn
nur dann haben binden können , wenn er großherzogl . badi¬
scher Unterthan
gewesen Ware , oder einen badischen Ver¬
leger gewählt hatte . Uebrigens
bestünden auf dem linken
Rheinufer
keine Zensurgesetze mehr , und wenn die Schrift
dahier in den Buchhandel
gekommen , so sei das Sache
des ' Verlegers
und ihm sogar unbewußt gewesen.
Rückstchtlich des Sendschreibens
, so habe er dasselbe
in unbedeutender Anzahl , so wie jeder Kaufmann Handels¬
briefe von einer Kopiermaschine
abzieht , von Stein abdrucken lassen .
Dasselbe
sei niemals in das Publikum
gekommen , sondern nur unter verschlossenem Kouvert , an
wenige Logen versendet worden . "
Ad . 3 . In dem ehemaligen französischen Reiche haben
die Freimaurer
gesetzlich , geschützt durch Autoritäten be¬
standen .
Dieser Zustand der Dinge , an dem das linke
Rbeinufer
Theil genommen , besteht daselbst noch sott,
md,em er durch die dermalen
bestehende Gewalten nicht
aufgehoben fty .
An diese Logen habe er sich gewendet,
und keine neue Verbindung
angeknüpft .
Auch bestehe in
dem Großherzogthum
Frankfurt , dem er angehöre , diese
Gesellschaft ebenfalls fort . Die großherzogl . badische Ver¬
ordnungen
rückstchtlich der Freimaurerei
seien daher nicht
auf ihn anwendbar , weil er nicht badischer llnterthan
sei , noch sich an badische Freimaurer
gewendet habe.
v. Lamezan.
(Denkschr .' des.)
(Die Fortsetzung
folgt .)
!
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Sonnabend , 26. Juni.

Mit dem 1. Juki beginnt das neue halbjährliche Abonnement, welches 4fl . , und mit dem die Zeitrmg be¬
Unterhaltungsblattc , das unter dem Namen Iris jeden Sonntag erscheint, 5 fl. beträgt . Die Bestelfür das Ausland übernimmt die hiesige Westlich Thum - und Larische Äberpostamts - ZsitungseFpediLioR..

gleitenden
kungeü

F r « nk

r e i ch.

Paris, 20 . Jun . Man versichert, Hr . dela Ferronnaye
, bevollmächtigter Minister Sr . Majestät Ln Dä¬
nemark
, sei zum Botschafter in Rußland ernannt. Auch
wird für gewiß versichert, daß arr die Stelle des Ge¬
nerals Pozzo dß Borgo der tnfstsche Gesandte Ln Madrid
kommen werde.
— Frankreich wird mit einem großen Verluste ge¬
droht. Einer der heißesten Redner von I8l5 , der be¬
redsame Lobpreiser der Abteien, bewandert in den aus¬
wärtigen Angelegenheiten, tritt , wie es heißt, in russi¬
sche Dienste.
G r o ß b r i t a n nie ».
London, 17. Jun . Der Kanzler der Schatzkam¬
mer hat gestern im Unterhanse erklärt , er sei fest übers
Zeugt, daß die neue Anleihe die letzte seyn würde , we¬
nigstens während des Friedens , und daß , wenn dir Reglerung Vorschüsse bedürfte , sie sich dieselben ohne- Anleihen verschaffen könnte.
Nach dem Statesman
werden dir NeuigkeiM- llufriedlicherl Er sieht das Bestehen eines großen
Fchverftändnisses
- zwischen Schweden und- Rußland ' als
«»zwetfelhasr an , und schreibt Oesterreich und Preußen
,]!?
Besorgniß wegen der . andern Pläne des rus>>iym Kabinets zu, das mit andern Gedanken umgebe.
2, .

^ ach einem

tlrrrlP

tvon

listchen

Briefe

vom 20 . Mai ,

der

in

der

New - Aork stehtwäre der Kapitän einer
Fregatte- an der Küste von Caiiforuren erschie¬

nen , und habe erklärt , daß Spanien dieses Land an
seine Regierung abgetreten Albe.
U n g a r n.
Im verflossenen Monat Mar sind ür unserm Lande
zwei wichtige königliche Verordnungen erschienen. Die
Eme legt den Domkapiteln für die Zukunft die Pflicht
auf , den zehnten Theil ihrer reinen Einkünfte zum Ban
von Festungen abzngeben; die Andere schreibt eine be¬
stimmte Norm vor , die in Zukunft bei den Wahlen der
Ksmitatsbemnten ( Restaurationen ) Zn beobachten sepn
wird. — Se . kaiserl. Hoh. der Erzherzog Johann berei¬
set einen Theil des nördlichen Ungarns , um , wie man
sagt, die- Platze selbst zn besichtigen>. die langst den Mm
pathen befestigt werden sollen.
D e u t s ch l and.
München . — Die Sitzung am 19. Juni wurdemit dem Vortrag rückständiger Protokolle eröffnet. Von
dein Einlauf war bemerkenswert!) : Nachtrag. desAbgeordneten Frhrn . v Arrtin zu seiner frnhern Exklnrung
über die Klagschrift der Rachsdiener Mangschen Ehefrau^.
Dieser Nachtrag wurde aus Verlangen des Abg. v. Elofen
und mit Genehmigung der Versammlung abgeleftn , und
enthielt eine-Anfrage des Baron v. Aretin - Vizeptästden«-'
ten des königl. Appellatwnsgerichts des Oberdonaukreß^
fes , ber dem Präsidio dieses Kollegii, ob' er- ber den Gm
von dem Mang gemachten Beschuldigungenr ftsmr das
Referat ör der MtmLschem WittHHrmMachk SchMyk
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könne,? — dann ein Reskript , wodurch vorstehende An¬
frage bejahend entschieden wurde . Erinnerung der Kistlerischen Erben , deren frühere Eingaben wegen JustizVerzögerung in ihrer Forderungssache gegen den Finanzstskus betreffend — wird auf Antrag des Abgeordneten
v. Hormyal mit einstimmiger Genehmigung der Kammer
abgelesen . Der Inhalt
dieser Vorstellung erneuert die
frühem Anträge der Jmpetranten
auf Verwendung der
Kammer zu Eröffnung des Rechtswegs in dieser Angele¬
genheit . Der Abg. v. Hornthal bemerkt , es wäre nun
zum vierten oder fünften Mal , daß dieser Gegenstand
in der Kammer zur Sprache komme. , Nicht die Sache
selbst , deren Beurtheilung dem Richter anheim gestellt
bleibe , sondern nur die durch Hofreskripte so sehr verletzte
Form sei von der Kammer in L -chutz genommen worden.
Seit 2 Monaten werde aber das königl . Jnstizministertua 'i vergeblich nur Aufschluß angegangen . Die Art von
Erläuterung , welche das Justizmilusterium unlängst hier
abgegeben habe , daß nemlich m der Sache erst die Auf¬
klärung von .dem königl. Staatsrath
abgewartet werden
müßte , sei keineswegs beruhigend . Da sei es mit der
Verantwortlichkeit der Minister zu Ende , wenn sie sich
immer hinter eine andere Behörde , wie hinter eine Bat¬
terie , rctiriren könnten .' und so laufe man nur in einem
Zirkel herum . Selche Theonen strirten gegen die Kon¬
stitution , denn da die Person des Regenten unantastbar
sei , so müßte die Verantwortlichkeit , der Minister feststehen. Er trage demnach darauf an , daß die Kammer
mir aller Kraft darauf d'. :ngen möge , die Rechislosigkcit der Jmpetranten aufzuheben . Der königl. Staatsmi¬
nister Frhr . v. Lerchenfeld erläutert , daß , da dasOberAppcllationsgerichtsreskript
vom Jahr 1810 auf eine Ent¬
schließung des damaligen Geheim erwachs sich gründe , so
wäre es dem Geschäftsgang angemessen , Laß der an die
Stelle des Geheimenraths getretene königl . Staatsrath
Ln der Sache Aufschluß gebe ; dieß sei bereits dort zum
Vortrag ausgesetzt , und werde die Kammer demnächst
von dem Ergeben in Kenntniß gesetzt werden . Der Ab¬
geordnete Behr . stimmt dem Abgeordneten v. Horuthal
bei, mit dem Antrag , das k. Justizministerium an sch lew
nigste Erledigung der verlangten Aufschlüsse zu erinnern.
Der H. Präsident v. Seuffert glaubt , daß bei der Ver¬
antwortlichkeit der Minister zwischen Fallen , die vor oder
nach der Konstitution vorgesallen waren , zu unterscheiden
sei.. In ersterer Rücksicht möchte der Rekurs der Minister
au den geheimen resp. Staatsrath
wohl nicht immer um¬
gangen werden können. Er trägt darauf an , der 5. Aus¬
schuß möchte ein neues Erinnerungsschreiben an das Ju¬
stizministerium erlassen, und aus der nun nur noch kurzen
Dauer der Srändeversammluug
die Nochwendigkeit der
Beschleunigung deduziren , mit Bemerkung , daß die Stän¬
ders ersammlung nicht auseinander gehe, bis der klagenden
Partei der Rechtsweg werde eröffnet seyn. Der Abg.
Frhr . v. Weinbach als Vorstand des 5. Ausschusses er¬
klärt , daß am ,30. Mai das letzte Erinnrrungsschreiben

abgegangen , und die Sache , wie er vernommen , in der
Arbert sei. Inzwischen werde der 5. Ausschuß das auqetragene weitere Erinnerungsschreiben
sofort ausfertiaen
Der Abgeordnete von -Hornthal entgegnet der Aeusserunq
des . II . Präsidenten daß , da, wie schon mehrmals ausqeführt worden , die Nationalrepräsentation
in Baien : nie
unterbrochen
worden sei , die Rechtslosigkeit ein für
allemal nicht zu verantworten wäre . Widerrechtlich sty
die Beziehung des Oberappellationsgerichtsreskripts
vom
Jahr 1818 auf das Erkenntniß vom Jahre 1810. Juchzstellen, oberste Justizstellen sollten selbst mit Aufopferung
ihrer Person das Recht aufrecht erhalten , und sich nicht
beugen vor inkompetenten — vor Aoministrativbehörden.
Allerdings könnten solche Justizstellen verantwortlich ge¬
macht werden . . — Auf seinen Antrag wird einstimmig
beschlossen, daß das Präsidium der Kammer das Justizmi¬
nisterium an die schleunigste Erledigung der Anfrage der
Kammer in der Kistlerischen Sache , mittelst Schreibens
erinnern solle.
( Fortsetzung folgt .)
Berlin,
10 . Juni . Der König ist , zur allgemei¬
nen Freude , beinahe ganz wieder hergestellt.
Ans d em Badischen,
17 . Juni . Heute beganir
in der zweiten Kammer unsrer Stände die Diskussion
über das Adelsedikt , oder eigentlich über die desfalls ge¬
machte Motion des Deputaten Knapp , ( der , beiläufig
sei es bemerkt , nicht durch Andere , wie eine Zeitung be¬
haupten wollte, vorgeschoben worden , sondern aus eige¬
nem Antriebe vorgetretcn ist , wodurch er sich bei Man¬
chen die für sich den Gegenstand zu bewahren meinten, viel¬
leicht nicht einmal Dank erworben hat ) . Hr . v. Lieben¬
stein hielt eine nachdrückliche Rede , voll Geist und Wahr¬
heit , deren sprühende Funken mehr vor der Feucrsbrrmst
warnen , als damit drohen wollten . Darauf erhoben sich
lebhafte Debatten unter mehreren Mitgliedern ; Nie¬
mand sprach
gegen
den Antrag.
Daß
das letzte
Edikt vom IG. April d. I . verfassungswidrig und ohne
rechtliche Gültigkeit sei, war einstimmig anerkannt ; M
über die Behandlung der Sache wurde gestritten. Der
Antrag der Kommission auf gütliche Ausgleichung mittelst
eines Ausschusses von ständischen Mitgliedern beider Kam¬
mern erfuhr starken Widerspruch als verfassungswidrig,
da weder die Kammern Parteien , noch zu irgend einem
Zusammentritt
befugt sind.
Hier zeigte sich der große
Werth von Reservetruppen ! Winter (von Karlsruhe)
und v. Liebenftein haben sich, wer kann es läugmn ? ern
unverwelktiches Verdienst in dem ersten Treffen erwor¬
ben ; aber im Verfolge der Diskussion war uns lick,
wir gestehen es , den für Wahrung der Konstitution stets
auf dem Platze befindlichen Dr . Duttlinger , so me den
braven Winter ( von Heidelberg ) vorrücken zu sehen, web

che, iw Wesentlichen wohl ganz einverstanden mit.jenen,
doch diesesmal in anscheinendem Widerstreit mit ihnen zur

. Die
?MMttiq des sichern Ziels glücklich beitrugen
Äste Folge war, daß. die Diskussion für heute abge¬
, um sie nach neuer Ueberleguug und Vor¬
brochen wurde
. Die
m künftiger Woche wieder aufzunehmen
bereitung
, daß, welches
Sache hat viele Seiten, und es ist Nützlich
auch der Beschluß sey, die Gesinnung und Denkart der
, je nach Anschauung einer dieser Seiten,
Abgeordneten
. In dieser Sitzung ereignete sich
voll ständig heraustrete
. Dr. Luttlinger zeigte,
eine besondere Merkwürdigkeit
daß nach dem geleisteten gleichförmigen Eide aller Stände, keine der Kammern eine besondere Klasse ver¬
yiitglieder
, jonZern jede Kammer und jedes Mitglied stets die
trete
; der Grundherr in der ersten Kammer ver¬
Gcsammtheit
trete nicht den Adel, obgleich er adelich sey, „ so wenig"
schloß er, „als ich in dieser zweiten Kammer die Leibei-rascht
, obwohl ich leibeigen bin. " Ueber
aeuen vertrete
von dem schneidenden Apropos konnten Viele das Lachen
.; Dr. Dürtlmger aber fügte ganz ernst¬
nicht zurückhatten
, er sehe, daß seine Acußcrung anffalle, aber
haft hinzu
, und außer ihm auch noch
sie sey wahr; er sey leibeigen
andere Mitglieder in diesem Falle. Ein sehr ge¬
schätzter Abgeordneter stand auf, und beeilte sich diese
: daß auch er ein Leib¬
Wahrheit durch die Versicherung
. Bitterer konnte die Diskussion
eigener sey, zu erhärten
, das eine Menge von Feudalverhättüber ein Adelsedikt
mssen wieder aufleben lassen will, nicht gewürzt werden!
(Allg. Z.)
Karlsruhe, 23 . Juni. Fortsetzung der Verhand¬
lungen der2. Kammer der Ständeversammlung am 21. d.
Die in der letzten Sitzung(17. d.) unterbrochene Dis¬
's Antrag, das Standes- und Gründkussion über Knapp
. Nachdem
, wurde fortgesetzt
hcrrlichkeitsedikt betressend
sie von dem Präsidenten für eröffnet erklärt war, begehr¬
, Freiherr von Fischer,
te der Staats- und Finanzminister
für den Staatsrath Freiherrn von Sensvurg das Wort,
/ und zur Verthciwelcher dann den Rednerstuhl bestieg
digung des Edikts vom 16. April d. I . eine geschriebene
. Nach beendigtem Vortrag begannen die De¬
Rede ablas
(Fortsetzung folgt.)
.
batten
des Freiherrn von
—
Karlsruhe. Vorstellung
. (Fort¬
Lamezan an die Badische Ständeversammlung
setzung.)
Beilage B.
Mannheim den 3. Sept. 1814.
In Gegenwart des Stadtdirektorsv. Jagemann.
Das großherzogliche Ncckarkreisdirektorium tragt dem
vorbenannten Stadtdirektor auf, eine aus dem großherzogllchen Ministerium des Innern mitgetheilte höchste
Mtschließung Seiner königlichen Hoheit vom 2. d. Nro.
/(m tu Untersuchungssachen gegen den vormaligen Le, wegen Verfassung einer ftaats^ousrath v. Lamezan
gefahrllchen Schrift, unter dem Titel: Europa, in Be¬
im auf den Frieden, dem benannten Legationsrath von
, und solche zu vollziehen,
mmezan bekannt zu machen
r* -m Gemäßheit dieser verehrlichen Weisung wurde der
"gatwnörath von Lamezan sogleich nach Empfang vor¬

gerufen, ihm der Inhalt der mehrgebachten Weisung

, und derselbe auf die besonders ausge¬
wörtlich eröffnet
drückte Nachtheile der gebrochenen Landesverweisung

auf¬

. ;:)
merksam gemacht
Der Legationsrath von Lamezan erklärte hieraus: ^
Daß er sich der ihm bekannt gemachten Verfügung
ohne Anstand füge, und binnen vierzehn Tagen die Stadt
, und die großherzoglichen Lande verlassen
Mannheim
werde. Er bitte zu diesem Ende um Ausfertigung eines
Passes, und werde seinen künftigen Aufenthaltsort spater
anher anzeigen.
Urkundlich seiner Unterschrift.
Freihr. von Lamezan.

In fidern Stengel.
In fidem Copiae May aet, jusu.

Nro. 2616.

Vorstehende beglaubte Abschrift wird dem vormaligen
Legationsraihe Freiherrn von Lamezan auf Änstehen zu
seinem allenfalls dienlichen Gebrauch hiemit zugestellt.

, den3. Sept. 1814.
Mannheim

Stadtamt.
Ydt. May.
v. Jagemanu.
Beilage 6.
.
Abschrift
Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.
Karlsruhe, 6. Juni 1816.
-Er-.
-Konferenz
. Ministerial
In Gemäßheit großherzogl
lasses v. 27. März d. I . Nro. 663 wird die großherzogl.
, dem vormaligen großGesandtschaft zu Paris angewiesen
herzoglich Frankfurrischen Legatiousrath von Lamezan
zu Paris , nie neuve St. Eustache hotel de Saxe, auf
seine Bitte vom 21. März um Erlaubniß zur Rückkehr in
, daß derselben nicht
das Großherzogthum zu eröffnen
willfahrt werden könne.
, Freiherr von Hacke.
Unterzeichnet
Für gleichlautende Abschrift?
, Legationsrath.
Gerstlacher
B erläge v.
Frankfurta. M. den 18. August 1818.
Die großherzoglich badische Bundestagsgesandtschaft
, dermalen dahier
An den Freiherrn von Lamezan
sich aufhaltend.
Dem vormalig großherzoglich Frankfurtischen gehei¬
, wird auf
, Freiherrn von Lamezan
men Legationsrath
, an Seine königliche
, der Gesandtschaft übergebene
dessen
Hoheit den Großherzog gerichtete Vorstellung und Bitte
um die Erlaubniß zur Rückkehr in das Großherzogthum
znm Behufe der Auseinandersetzung seiner Familienange¬
, in Gemäßheit dahier eingelangter höch¬
legenheiten daselbst
. Hoheit(d. Grießbach 3.
ster Entschließung Seiner königl
Grvßherzoglich Badisches

l. M.) zu seiner
*)

Diese

Kenntnißnahme und weitem

Legitima-

Nachtheile bestanden in der Drohung , al6

. Wahrscheim
Staatsverbrecher behandelt zu werden
, um den ostensiblen Gebrauch die¬
lich aus Schonung
, ward davon keine Err
ses Bescheides zu erleichtern
wcihnung gemacht.
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io« hiermit eröffnet, wie diesem Gesuche Ln der Art gnä¬
digst willfahrt worden , oaß demselben nämlich ein dreimonat-icher Aufenthalt zu Mannheim , zu obenerwähntem
Behufe , gestattet seyn soll; — wovon bereits das großherzogl. Ministerium des- Innern , zur weitern Verständi¬
gung des Neckarkreis-Direktoriums in Mannheim Ln Kenntniß gesetzt worden i,L.
Freiherr von Berkheim.
A n l a z e Lit . F.
Abschrift der Vorstellung an Se . kön. Hoheit den Groß¬
herzog von Baden d. d. Frankfurt den 22. Mai 1819.
Durchlauchtigster Großherzog!
Gnädigster Herr!
Durch- einen Kabinetsbefehl Sr . königl. Hoheit des
verlebten Großherzogs v. 2. September 1814 ward ich
wegen einer sogenannten ftaatsgefährlichen Schrift , wozu
ich mich als Verfasser bekannt hatte, der großherzoglichen
' Lande verwiesen.
Vier Jahre lebte ich in der Fremde , von Kindern,
Freunden und Vaterland getrennt , ohne nur eine Klage
gegen Willkühr laut werden zu lassen, ohne mich auch
nnr des kleinsten Vorwurfs , weder durch meine literarische
Arbeiten, noch auf eine andere Weise zu Schulden kom¬
men zu lassen.
Der Tod meines Oheims , wodurch mir ein Eigen¬
thum in dem Großherzogthum Baden zufiel, und "der
Wunsch, nach so langer Abwesenheit meine Kinder wie¬
der zu sehen, führten mich verflossenes Jahr nach Deutsch¬
land zurück Mein erster Schritt daselbst war , Se . kön.
Hoheit den damals regierenden Großherzog um Rücknah¬
me seines Verweisungsbefehls unrerthänigft zu bitten.
' - Unter dem 3. August 1818 erfolgte die höchste Ent
schließung, daß mir ein dreimonatlicher Aufenthalt in dem
Gxoßherzogthum Baden zur Berichtigung meiner Geschäfte
gestattet sey.
Nach Ausweis meines Passes machte ich von dieser
Erlcmbmß nur vom 18. August bis zum 28. September
Gebrauch , und behielt mir vor , den Rest des gegebenen
Termins später nachzuholen.
Im Vertrauen auf diese Befugniß , und auf die
Heiligkeit des gegebenen Fürstenwortes, unternahm ichlvor
kurzer Zeit eine zweite Reise von Paris nach Deutschland,
um fernerhin die Erziehung meiner Kinder in Heidelberg
z» leiten , und der Verwaltung Weines Vermögens in
Mannheim nachzusehen. Bei meiner Ankunft in Frank¬
furt meldete ich mich daher bei der großherzoglichen Bundestagsg esandtschast daselbst, welche mir auch, mit
humaner Bereitwilligkeit , ein zweimonatliches Visa auf
meinem Passe zur Reise nach Mannheim ertheilre.
c‘m Begriff abzureisen, ^ ard mir aber von genannter
, Gesandt chaft ein 'Schreiben dis Nekarkreisdirektoriums
'Lekarmt gemacht, wonach e-'rr Mmifterialbefehk vom 15.
Januar l. I . mich der badischen Lande aufs neue ver¬
weist.
. Die
skmmenstellnng her Epoche, wo meine jüngste
Schrift (,X» NroL cTiiui aileiaand sur le
dToqail. de

M. Bignon ) *) erschien, mit dem Datum des erwähnten
Ministeriatbejeyls , giebt mir vw Vermuthung , d»8 ick
in dieser Schrift den Veranlaß zu meiner neuen Verweb
sung zu suchen habe. Allein die Belrachtnug , daß
der Bignon noch Hr . v. Draiß , noch verschiedene andere
Schriftsteller , die m der baierischen Territorialanaeleaem
heit ausschließlich dem Interesse Badens huldigten, auf
der baierischen Pkoscriptionsliste sich befinden, daß ich
mir auch nicht den kleinsten Vorwurf , auch nicht eine
zweideutige Aeußerung gegen die badische Regierung er¬
laubt habe , und daß , wenn meine-Grundsätze und-An¬
sichten dem großherzoglichen Ministerio mißfällig waren
dieses Mißfallen kein Grund zu einer peinlichen Straft
Verfügung, am allerwenigsten auf außerordentlichem
ge seyn könne; diese Betrachtungen verwirren auch rvie^
der meine Begriffe, und widersprechen meiner Vermuthung.
Ich erlaube mir daher auch nur ffuer königl. Hoheit
folgende allgemeine Betrachtungen unterthänigst vorzule¬
gen, und Höchstdieselbe um gerechte Berücksichtigung der¬
selben zu bitten.
a. Der Ministerialerlaß vom 15. Januar l. I . hat
keine gesetzliche Kraft erhalten können, wenn er auch auf
einem Rechtsverfahren beruhte, weil ich nicht davon in
Kenntniß gefetzt worden bin.
fc. Das Recht der Verwaltung meines Vermögens
in dem Großherzogthnm Baden, und meiner Anwesenheit
daselbst zu diesem Behuf, kann mir unr durch richterlichen
Spruch entzogen werden.
c. Die deutsche Buttdesakte sichert dem Deutschenm
allen Bundesstaaten den Genuß der persönlichen Freiheit.
Diese Freiheit ist gefährdet durch willkührliche Verweisung.
d. In allen zivilisirten Staaten steht auch der Frem¬
de unter dem Schutz der Gesetze. Nur Ausnabmsgesetze
vermögen ihn der Aufsicht der erckutiven Staatsbehörden
zu untergeben, und auf diese Weise seine Freiheit zu be¬
schränken. In dem Großherzogthum Baden bestehen aber
keine Ausnahmsgesetze.
Aus diesen Gründen , und im Vertrauen auf die be¬
kannte Gerechtigkeitsliebe Euer königl. Hoheit, erlaube
ich mir daher die unterthanigfte Bitte , nicht allein die
Ministerialverfügung vom 15. Januar , sondern auch
die gegen mich verhängte Verweisung vom 2. Septem¬
ber 1814 gnädigst aufzuheben.
Im entgegengesetzten
Falle bitte ich, den Rechtsweg gegen mich einfchlagen zu
kaffen.
.
Meine beschränkte Zeit setzt mich in die Rochtveadigkeit. Euer königl. Hoheit um baldigste Entschließung
unterthänigst zu bitten , und darauf anzutragen , dieselbe
dem Nekarkreisvirrktormm zuzufertigen, indem ich mich r»
dessen Nabe zu begeben gedenke.
(Beschluß folgt.)
*) De >- vollständige Titel ist : Lettres d*un, allcmand
snr le coup d’oeml relatif aux demelees ö
cotirs de Baviere ' et de Bade par V
par -M. de Lamezan.

Sonntag

N '' 178.
Frankreich.

, 12 . Juni . Die politische PriAus Frankreich
the Times,
des englischen Journals
Latkorresponderrz
un¬
welche man wohl von derjenigen der New - Times
derttltraroyaterscheiden mnß ( letztere ist ganz im Sinne
und die
noch den Conservateur
überbietet
listm und
, seitdem die Pariser
Quotidienne ) , erhält gegenwärtig
sind , alle
mehr unterworfen
Tageblätter keiner Zensur
in Athem , und gehört zu den interessan¬
unsere Politiker
Die beiden Opposi¬
testen Erzeugnssen des Augenblicks .
dieser Korrespondenz
sind über den Inhalt
tionsparteien
gleich zornig , und man muß zugeben , daß sie die eine
schon lange
Nachdem
schönt .
so wenig als die andere
des Mi¬
mit ziemlich deutlichen Winken von den Gegnern
worden ist , daß diese Korrespon¬
nisteriums angeführt
nieMinisters
den Augen eines einffußvollen
denz unter
ver¬
dergcschrieben und von einem berühmten Botaniker
faßt werde , so spricht man nun bestimmter von den Ver¬
und In -,
fassern derselben, . seitdem sie an Reichhaltigkeit
tereffe immer mehr zunimml . Da Herr v . Chateaubriand
erklärt , „ man schreibe
unumwunden
in einem Journale
dem Hrn . Gra¬
diese Korrespondenz
im ganzen Publikum
Ven Hrn.
da andere 'Zeitschriften
fen Decazes zu," uud
, als Verfasser genannt
Mirbel , dessen Privatsekretar
diese Mei¬
haben i da auch wirklich die meisten Pariser
schon darum diese Artikel alle
nung tbeilen , so verdienen
wetteifern , dieselben
Unsere Journale
Aufmerksamkeit .
zu übersetzen und zu kommentiren ; freilich jedes im Sinne
verstümmelt . Die mini¬
seiner Partei , und großeutheils
sterielle Tendenz der fraglichen Artikel ' fällt in die Augen.
geschrieben , und kün¬
Sie sind mit großer Freimükhigkeit
digen oft im Voraus Dinge an , die nachher wirklich eindas hier und da die Farben zu
ech auch ,
trcsten . Sey
stark cmfgetragm sind , so ist doch nicht zu läugnen , daß sie die

, 27. Juni.

1819.

beiden
die
auf
, in Bezug
Lage des Ministeriums
, sehr richtig darssEen , und daß sie
Oppositionsparteien
wenn auch zuweilen
im Ganzen mit großer Sachkenntnis
mit einigen Lücken , den Zustand der Dinge schildern . Der
sagt cs zu , daß seine Auf¬
Freimü/bigkeit , des Verfassers
erscheinen . Würden sie in
sätze in einem fremden Blatte
gedrückt , so wäre es nicht wohl
Blatte
einem Pariser
möglich , selbst bei der bestehenden Preßfreiheit , Alles das
ohne Bedenken drucken lassen
zu sagen , was die Times
aus
denn nun auch diese Korrespondenz
können . Wenn
Quelle wirklich herrührt , so erhellt schon
der angegebenen
der konstitutionellen - Freiheit
daraus , daß die Freunde
die vorherrschende
ohne Besorgnisse seyn können . Denn
Tendenz in den Aufsätzen geht dahin , daß das Ministeri¬
zu
System
um fest entschlossen sei , das konsti utionelle
mit den
handhaben ; daß es sich niemals in Verbindungen
Ültrcsts einlaffen werde ; daß es die Ansichten der wah¬
ren Liberalen in jeder Hinsicht theile ; daß es aber durch
als von Au¬
manche Hindernisse , sowohl "von Innen
zu thun , wel¬
werde , Vorschritte
abgehalten
ßen, häufig
rcklamirt ; daß die Indepen¬
che die öffentliche Meinung
bilden , und
denten , die eine eigne Klasse der Liberalen
nicht im¬
mit den andern Klassen dieser Partei
in Paris
handeln , häufig Dinge begehren , die
mer in Einstimmung
weder der Zeit noch den Umständen angemessen , sind ; mit
einem Wort , daß sie oft zu weit gehn , und in diesem Ei¬
fer sich und der Sache , welche sie vertheidigen , mehr
auch die Independen¬
schaden als nützen . So aufgebracht
einge¬
ten über die vor Kurzem in piesewe Korrespondenz
waren , so ist doch
ihrer Deputirten
rückte Karakteriftik
im Ganzen rich¬
nicht zu laugnen , daß diese Schilderung
tig , und ihnen auch nichts weniger als nachthessig ist.
in und
Es ist ganz gegründet ? ,daß die Independenten
außer der Kammer keinen Chef anerkennen , ob man sie

—
des Hm.
mit dem Namen der Partei
gleich gcwsbEich
Laffite bezeichnet ; daß jeder sein eignes System hat , das
häufig nicht mit dem der andern übereinstimmt , u . daß man¬
che ihrer Ausfälle mehr Len Zweck haben , sich zu populllzu befördern . Es ist auch
risiren , als das Gemeinwohl
der Deputirteneben so wahr , daß die große Mehrheit
sie ist , und daß sie häufig mit Ungunst
kammer gegen
Auch was von den Ulrra ' s in dieser
werden .
angehört
wird , ist sehr richtig , und wird
angeführt
Korrespondenz
des gegenwärtigen
Beobachter
von keinem unbefangenen
werden . Man darf also
geläugnet
der Parteien
Standes
diese Aufsatze nicht übersehen , wenn man sich
im Ausland
verschaf¬
vom Zustande Frankreichs
eine richtige Keuntniß
fen will.

Niederlande.
Die Abreise des französischen
16 . Juni .
Brüssel,
nach Karlsbad , giebt auch hier zu aller¬
Kriegsministers
Man bemerkt , daß in ' die
Anlaß .
lei Mutbmaßungen
und Artillerie
Kriegsmunitiou
französischen -Nordfestungen
allda zur
vom Innern
wird , und daß Truppen
geschält
eirrtreffen . DerKriegsminider Besatzungen
Verstärkung
stcr hat auch so eben viele Offiziere ans halbem Sold bei
jeder Legion , deren Errichtung
den dritten Bataillonen
betrieben wird , wieder in Thatigmit vieler Schnelligkeit
keit gesetzt.
D
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erblicken ! alle
Vergnügen
Mit
16 . Iun .
Wien,
Rudolph
des " Erzherzogs
in der Ernennung
Gutgesinnten
Beweis
einen neuen und unzweideutigen
zum Kardinal
dem ersten
zwischen
Verhältnisse
freundschaftlichen
der
der katholischen
und dem Oberhaupte
katholischen Staate
unsers
Kirche , welche durch die persönliche Anwesenheit
Umgang mit dem
in Rom und seinen vertrauten
Kaisers
und befestiget
nur noch enger geknüpft
heiligen Vater
befindet sich fett
Capo d' Istria
worden sind . — Graf
im Vicentiuischen , in der Nähe
dem 1. d. zu Valdagua
( an der Grunze von Tirol ) ,
der Heilquelle von Recoaro
( Corfu)
in seinem Vatcrlande
um seine durch den Aufenthalt
wieder herzustellen.
Gesundheit
nur noch mehr zerrüttete
zufolge seine Rück¬
wird dem Vernehmen
Dieser Minister
und London antreten.
über Paris
reise nach Petersburg
der auswärtigen
Was von einer Reise unsers Ministers
in
Angelegenheiten , Fürsten von Metternich , nach Paris
ohne
erzählt wurde , ist durchaus
Blättern
öffentlichen
wird bestimmt vor Ende künf¬
Grund . Fürst Metternich
ihm der
erwartet , wohin
in Karlsbad
Monats
tigen
Korps , welches den Kai¬
größte Theil des diploVatischen
begleitet hatte , folgen
ser auf seiner Reise nach Italien
des Kaisers ' in Mai¬
wird . Die Ankunft Sr . Majestät
festgesetzt . — Hanland ist auf den 6 . künftigen Monats
d -lsbriefe aus London , weiche gestern hier eingetrvffen
Staa¬
sind , wollen wissen , der Gesandte der vereinigten
die
ten am englischen Hofe habe dem ' Lord Castlereagh
der vereinigten
Eröffnung , gemacht , daß die Regierung

jQ6 m —
Staaten
Staaten
wolle.

von Nordamerika
am la Platastrome

die Republik der vereinigten
( Buenos - Ayres ) anerkennen

eines Reisenden)
( Brief
21 . Iun .
Karlsruhe,
Ich hatte Ihnen früher geschrieben / allein ich wollte auch
vom 21 . d. aby >arten , da sie
noch die heutige Sitzung
der zweiten Kammer mit der Si¬
nach der Lagsordnung
stehen mußtet
tzung vom 17 . d . in genauester Verbindung

In der letztem war der Hauprgegenstand die Erörterung
- und Grundherrwrgen des Standes
über den Antrag
vom Jahre 1819 , ( von welcher Erörterung
lichkeitsedikls
schon Seite 426 die Rede war ) .
In der Sitzung vom 17 . trat der Abgeordnete von
Liebenstein als Redner auf zur Unterstützung des Antrags,
kurz den Gang ' der Vorstellungen des
darin
verfolgte
, und hob einige Bestimmungen des
Kommissionsberichts
Edikts speziell heraus . — Was soll das heißen , ries er
Dienst im Mili¬
unbekannten
aus , einen neuen bisher
einer ohnehin bevorrech¬
tär einsähren , zur Begünstigung
Klaffe von Staatsbürgern?
teten und zu viel begünstigten
hierin gleiche Rechte haben , und
Jeder müsse vorzüglich
Zeit zrider kaum vergangenen
wenn in die Geschichte
rückgesehen werde , erblicke man die Schlachten von illntund Jena , und in der Zukunft , in der Zeit allgemeiner
es bewiesen,
Noth , wie die kaum vorübergegangene
und Geist , und — die
nur in hohem Muth
Rettung
habe belehrt , von wo er ansgegangen sei.
Erfahrung
diesem Stande , die
Auch rachen Die Regeln der Klugheit
Verlegenheiten
ähnlicher
und Wiederkehr
Wandelbarkeit
Forde¬
zu bedenken, , und daher von allen überspannten
rungen abzustehen.
In der Sache selbst war bei weitem die Mehrheit
vom Jahr 1819,
einverstanden , daß das Edikt
damit
Wege erlassen , nicht an¬
als auf nicht konstitutionellem
genommen werden könne , nur über den eigentlichen Be¬
mit dem Konmissioiisschluß waren mehrere Mitglieder
namentlich die
nicht einstimmig , und darunter
antrag
und Winter von Heidelberg . Nach dem
Abg . Duttlingcr
sollte der Regent , mit Umgehung
Kommissionsantrag
der beiden Edikte vom Jahre 1818 und
aller Berührung
zu treffen,
, blos gebeten werden , die Einleitung
E9
und , eine
aus den beiden Kammern
daß Kommissionen
, um die streitigen
zusammentreten
von der Regierung
Aber Abg.
auszugleichein
der beiden Stände
Verhältnisse
fand in diesem Vorschlag eine Verletzung der
Duttlinger
noch in KmKonstitution , wonach weder im Ganzen
Missionen die beiden Kammern zusammentreten dürfen.
Auch sei die erste Kammer weder Partbie , noch von am
bevollmächtigt . -Dieser
Adel zu einem solchen Geschäfte
, als un¬
Akt wäre demnach sowohl konstitutionswidrig
nütz , indem der Adel das Recht baben würde , Auw ,
was die erste Kammer hierin eingehen könnte , ohne wei¬
von Heidelberg
ters zu verwerfen . Abg . Wmter
darauf fest , es müsse zuvor darüber abgestimmt werden/

ob das Edikt vom Jahre 1819 angenommen werden so"'

m waren also zwei Parthien, wovon beide Unterstützung Winter von Karlsruhe , r». Liebenstein , Winter von Hek
delberg , und einer großen Anzahl anderer Mitglieder aufs
fanden, eine vermittelnde , und eine rem konstitutionelle.
J Die Berathschlagungen wurden ziemlich lebhaft , je¬
lebhafteste unterstützt , so daß der Sieg der Konstitution
nicht lange zweifelhaft blieb . Dieses besonders noch, da
doch rein in Verfolgung der bloßen (Lache ,
bis endlich
die Partie , welche für den Weg der Vermittlung sich er¬
Waeord. Fecht das Wort nahm : „ Abg. Winter von
klärt hatte , da es ihr nur um die Sache , wenn auch nur
Karlsruhe, als ein gewandter Staatsmann , wolle dem
in einer leidentlicheren Form , zu thun war , sich mit der
Feinde eme goldene -Brücke bauen , indessen Abg . Dutttinqer die Konstitution wie ein Kato vertheidige . Beide in
andern nothwendig vereinigen mußte.
ihrer Absicht gleich ehrenwert !) ; indessen glaube er , daß
So wurde dann endlich der Beschluß gefaßt : Daß
mch den verschiedenen neuen Ansichten, welche heute zur
das Edikt vom Jahr 1819 als nicht nach Vorschrift der
Sprache gekommen , die Sache noch zu keinem Beschlüsse
Konstitution erlassen , nicht angenommen werde , und hie¬
reif sei, daher er auf Vertagung bis zur nächsten Sitzung
von dem Regenten die Anzeige der treugehorsamsten Stan¬
de zu machen se.
amrage. " Hierin wurde er vom Abg. Reinhard unter¬
st ; auch ergriff der gewandte Viceprasident Kern so¬
f;|
Merkwürdig war übrigens die Aeusserung des Abg.
gleich diese Gelegenheit um für jetzt bei der
v. Liebenstein auf die Bemerkung eines Mitglieds , daß
steigenden
Meine der Gemüther aller weitern Erörterung ein Ende
dadurch der Regent kompromittirt würde : „ Daß in ei¬
ner solchen Beziehung der Regent in der Kammer nicht
za machen. So wurde damals dieftr Gegenstand bis auf
heute den 21. vertagt.
augezogen werden dürfe ; Er 'ftür seine Person sei heilig
War je eine Erwartung gespannt — von allen Sei¬
und unverletzlich ; — nur seine Minister und die Kam¬
ten — so war es die auf die heutige Sitzung am 21 . ; —
mer können fehlen , Er nicht , und daher könne Er auch
and noch mehr wurde sie es, als vor der Sitzung Staatsnicht kompromittirt werden , wenn er um Zurücknahme
Minister Freiherr v. Fischer Staatsrath , Freiherr v. Seuseines Gesetzes gebeten werde ."
burg und Staatsrath
v. Gulat mit dem geh. Res . v.
Die Wichtigkeit des Gegenstandes beschäftigte natür¬
Bnur, als außerordentliche landesherrliche Kommissärs,
licher Weise alle Parthien diese Tage hindurch , und es
eintraten.
war kaum zu erwarten , daß et auf diese Art ohne starke
Der Anfang der heutigen Sitzung begann mit dem
Reibungen würde erledigt werden , wenn sich von dem
, Aufruf an die landesherrl . Kommissäre , ob sie etwas be¬
guten , reinen Geiste , welcher die Kammer belebt , und
sonderes vorzutragen hatten , worauf der Staatsmünster
nicht weniger von dem anerkannt redlichen Willen des
v. Fischer der Kammer von der Ernennung der landes¬
Regenten , der nur das wirklich Gute will , nicht alles
herrlichen Kommissare zur . heutigen Sitzung die Eröffnung
Gute erwarten ließe.
( Schwäbischer Merkur .)
machte
. Staatsrath
v . Sensburg
bestieg hierauf den
Spei er, 22 . Juni . — Die hiesige Zeitung ent¬
Rednerstuhl, theils um Erläuterung zu geben , theils nur
hält folgende Rezension.
das Eoikt vom Jahr 1819 auch in seiner Form , welche
„Bemerkungen über das Verhaltniß der Philosophie
die.Kammer hauptsächlich anfocht , zu vertheidigen . Allein
„zur gegenwärtigen Zeit , vorgetragen bei Eröffnung der
er war in beiden Absichten gleich unglücklich. Auchstnochte
„Vorlesungen über die Philosophie , am 23 . Nov . 1818,
er gleich anfänglich die große Schwierigkeit fühlen , Ln ei¬
„in Gegenwart der meisten Mitglieder der Universität , von
ner Ständeversammlung Ansichten vorzntragen
und ver¬
„Carl Joseph Windischmann , Bonn 1819 . " — Hr . W.
teidigen zu wollen , von deren Unhaltbarkeit die Kammer
soll neun Töchter haben , die mögen recht gute Mäd¬
schon zum Voraus innigst durchdrungen war .
Er jgieng
chen seyn , aber die neun Musen sind es gewiß nicht.
so weit, zu behaupten , das Edikt vom Jahr
1818 , von
Sonst hatte Urania dem erceutrischen , übelgelaunten
welchem in der Konstitution Erwähnung geschehen, sei
Papa ihren Zirkel geliehen , Terpsichore hätte ihre Cithar,
nur eine provisorische Maasregcl gewesen , -und dieses,
Erato ihre Leyer gerührt , Euterpe ihre Flöte , Polyhymn. der Umstand, deß von den Standes - u. Grundherrn
nia ihren Gesang angestimmt , um seinen geistlichen Zorn
dastelve nicht angenommen , sondern sogar gegen dasselbe
zu besänftigen , Melpomene hätte sich recht tragisch und
bet' Oer Bunocsversarnmlung protestier worden , habe das
Thalia recht komisch gebehrdet , um seinen Dämon zu
Edrrt vom Jahr 1819 nothwendig veranlassen müssen,
vertreiben , Kalliope Hatte gesprochen , ja Klio getrompe¬
llucy ließ ^ sich jn einige einzelne Vergleichungen ein,
tet und geschmettert , um ihn abzuhalten , seiner Zeit und
wie sehr letzteres dem erster » nach dem Geiste der Konseinem Vaterlande
so viel Unbilliges und Böses nachzu?
nnutlon vorzuziehen sei. Allein die bisherige Ansicht der
sagen , als er nun in dieser , übrigens , bei Kupferbera,
icammer. wurde dadurch nicht nur nicht irre gemacht,
schön gedruckten , Rede gesagt hat . Schreibt doch Herr
M . ern bestärkte sich vielmehr darin , daß eben nach der
Windischmann geradezu , „ in den rheinischen Landen
^mmttttion das Edikt vom Jahr 1819 , als schon in der
herrsche immer noch eine 25jährige Verwilderung , schlech¬
tes Heidenthum, . vermeintliche Errungenschaft von Mün¬
Ane Evustitutionswidrig , nicht angenommen werden
digkeit und Selbstständigkeit , freche Begier und Verrucht¬
w
Duttlinger stand auch diesmal als Verfechter
heit . Deswegen sey die neue Universität zur Ebre Got¬
nonstttution
^
an der Spitze
, und wurde vomMbgeord. tes , zur Beförderung wahrer Frömmigkeit , gründlicher
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gestiftet worden . Eigent¬
und guter Sitte
Wissenschaft
lich aber sey an jenen groben Fehlern nur das Eontader absoluten Vernunft
Systems
des pantheistischen
gium
Schuld ; dieses verfluchte System hange von Deutschland
genau zusammen , und seine Wurzeln seyen
nach Indien
des Menschen , in das Verlan¬
überall in die . erste Sünde
gleich zu seyn , eingesenkt . " Auch er , Herr
gen , Gott
gefleckt , woraus
W . , habe früher in diesem Labyrinthe
nur eine höhere Macht herausbelfe , die sich unsrer erbarannipimt , wenn wir den Stotz fahren lassen
mungsvoll
streben u . s. w . - -nach der Wahrheit
und in Demüth
Zugleich bekommt der Zeitgeist ein paar derbe Püffe , die
wird . — Dage¬
indessen sein dicker Pelz wohl anshatten
„ eme
, bestehe nun zu Bonn
Windischmann
gen , meint
vieler tüchtigen Kräfte , um , in den
weise Versammlung
Ver¬
fremdartiger
, die Spuren
Rheinlanden
anmuthigciQ
wird na¬
Den Franzosen
auszulöschen . " —
wilderung
gesagt , doch giebfts un¬
türlich stark gesalzene Wahrheit
Philosophen , z. B . Debonald
ter ihnen auch gebesserte
hat Hr . 26 . fast ein Geund Fievee ! Von Bonaparte
entworfen , als wäre er so eine Art von unvermahlde
gewesen . Es heißt nämlich : „ Der
Spanier
brennlichem
( der Revolution)
Mann , welcher sich auf die Flammen
stürzend , dieselben in seine dunkle Natur einsog und darin verbarg , ohne von ihnen verbrannt , ja kaum gesät¬
Unser alter Zürcher -Frennd Fichte
tigt zu werden . " —
muß sich gefallen lassen , daß man von Hm sagt , „ er sey
gewe¬
Natur
prometheiifche
eine in Bildungskraft
zwar
sen , aber auch zugleich ein vor dem Absolut - Erhabenen
Gemüth , das gesucht habe , sich
bescheiden zurücktretendes
durch den
des Idealismus
vor dem ungeheuer » Gipfel
zu retten . " Auch wird ge¬
der Gottseligkeit
Gedanken
christlichen Philosophie , von
sprochen von der wahren
, ryas man sonst auch wohl
dem höchsten Begnadigtseyn
, die allein der
nannte , von der Offenbarung
Durchbruch
Verstand gebe u .. s. w . —
den zureichenden
Philosophie
Sachen
Wir gestehen gern , daß "wir all diese herrlichen
CursrW gehörig,
zu einem philosophischen
eben nicht als
nicht , wie 1818 ur
können , und begreifen
betrachten
einer rheinisch - deut¬
der meisten Mitglieder
Gegenwart
schen Universität , eine solche scholastisch - pietistische Rede
Kennt man denn die Rhein¬
konnte .
werden
gehalten
und
man ihren natürlichen
so wenig , würdigt
länder
gestarrten
geprüften ' und
Erfahrungen
bittere
dprch
das
sie in Bonn ,
für
um
so gering ,
Verstand
heißt , in einer Stadt , der es an früheren , schönen Umvernicht fehlt , eine mystische Bekehrungssirätserinnerungen
inflcleliuni
Mission in partibus
Anstalt , philosophische
anzulegen ! — Aber horch ! Ulrich von Hutten ruft aus
alizu : Exoriare
feinem Grabe dem Crotns Rubianus
ultor ; zu Deutsch : „ Weun das
ex ossibus
<ra’s uostris
so for -geht , ei , so erhebe sich denn zu Koblenz , Bingen
^ber Mainz der Mann , dem es beschieden ward , nach
yirorum
obscitrorum
unfcr -m Bkis nele , neue epistolas
gegen diese n -uen Eölluer zu schreiben ! "
von
des Freiherrn
Vorstellung
. & ar ! s r u h e.

Lamezan an die Badische Ständeversammluna. cK. -

"

Schluß.)

Beilage

6.

des Neckarkreises.
■£ Direktorium
' Mannheim , den 10 . Juni I8ld '

Nro. 11335.

lJt

i

Frankfurtische,, ^
des ehemalig großherzoglich
von Lamezan , wegen Jptjw
Freiherrn
*
basischen Landen .
den großherzoglich
Beschluß.
von Lamezan wird eröffnet:
Dem Freiherrn
vom 15 . Jenner l. J
Nach hoher Minifterialverfügung
angewiesen , denselben bg
Nro . 36l ist die Polizeistelle
in diesseitigen ^ Landen sogleich
seinem Wiedererscheinen
zurückgenommen m
ar .szuw eisen . Ehe dieser Beschluß
Eingabe
Legationsraths
Weisung aus

kann ' das
sandtschast
gründen.

der
Paßvisa
in Frankfurt
In

Abwesenheit

Bundestngsae!
großherzoglichen
de!
keine Aufenthaltserlaubmß
des Kreisdirektors.
Herttmg .

V . Ullmchr.

sind im Jahr 4816 in
— Nach der Staat ^ zeitung
und 23,888
worden : 18 Millionen
versteuert
Berlin
Pfund Fleisch aller Art , jedoch ohne Wildpret , Gefü.A
und Fische . 287,476 3/15 Scheffel Weizen , 480,7112M
7/12 sCuart
Gerste , 49,890,189
und
Roggen
Scheffel
Branntwein . Die,Accise dufiir
Quart
Bjer , 5,294,142
betrug 1,045,568 Thlr . 14 Gr . 4 Pf . , mit Einschluß der
eines L Heils der Loin, zur Bestreitung
Kommunalaccise
' munalbedürftüsse . Es kommen auf den Kopf im Durch¬
schnitt jährlich : 110 3/4 Pf . Fleisch , wovon die Sttucr
zu 4 Pfen . beträgt iThir . 12 Gr . 11 Pf ., 1 21/82 Schef¬
fel Weizen zu 16 Gr . 1 Thlr . 2 Gr . 6Pfen .', 2 21/94 Schef¬
zu 4 Gr . 8 3/6 Pfen . 13 Gr . 13 -4 Pfen.,
fel Roggen

1161/2 Quart Bier zu 2 2/3 Pfen . 1 Thlr . 1 Gr. 102/3ff.
zu 1 Gr . 5 2/3 Pf . 1 Thlr . 17Gr.
281/4 Quart Branntwein
Pfen . Von dem Kopse nn Durchschnitt werden also
71/12
gezahlt 6 Tblr.
für diese Nahrungsmittclaccise
jährlich
giebt im
von 5 Personen
1/2 Pfen . , oder die Familie
nur für diese Artilel allein jährlich dreißig
Durchschnitte
die Abgabe an sich keineswegcs zu
Daß
Thaler Accise .
Die vorm
hervor .
hoch ist , geht ans ihrer Wirrung
auf die Familie ti»
wahute Abgabe von dreißig Thalern
wird jetzt unmerklich erhoben und ohne dB
Durchschnitte
mit den Ktf
der bei weitem größte Theil der Bewohner
Dagegen eo
kommt .
selbst in Berührung
bebehorden
die Unmöglich» '-',
kennt itt Berlin selbst gewiß jedermann
den gleichen Betrag auf direktem B ' ege emMiehen . Nvon mehr als achtziMkstno
der Versuch , eine Summe
durch unmittelbare ClNsv'
monatlich fortdauernd
Thalern
ernzuziehni ,
in Berlin
derung pon den Hausvätern
der Getränke - Mam - u
damit den gleichen Ertrag
sogleich im ersten - '
zu decken , würde
Schlachtaccise
verunglücken , und es konnte
mine der Ausführung
der mdlrer
für Herstellung
würde nur eine Stimme
Hebeform seyn.
*

$ '• 179. Montag

, W. Juni.

1819.

Mit dem 1. Juli beginnt das neue halbjährliche Abonnement, welches 4fl. , und mit dem
die Zeitung be¬
Sonntag erscheint, 5fl . betragt. Die Bestel¬
Tarische Oberpostamts- Zeitungserpcdition.

gleitenden Unterhaltungsblatte
, das unrer dem Namen Iris jeren
lungen für das Ausland übernimmtd:e hiesige Fürstlich Thum - und

Paris,

F r a n k r e i ch.

22 . Juni . Konsol. 5 Proz. 68Fr . 60 Ct.
l5l7 Fr. 50 Ct.
Es hat sich das Gerücht von einer netten Veranda
mng im Ministerium verbreitet; es heißt, Hr. Mollien
werde die Stelle des Finanzministers Louis erhalten.
Französische Blätter melden aus Hamburg: „Zum
großen Erstaunen der Stadt hat sich kürzlich eine däni¬
sche Kriegsbrigg in unserm Hafen vor Anker gelegt.
Der dänische Geschäftsträger
, über das Ereigmß befragt,
erklärte
, seine Regierung habe sich zu dieser Maaßregel
bewogen gefunden, um die dänischen Schiffe, die sich
vor Anker legten
, vor der Durchsuchung der Hamburgischen Zollbeamten sicher zu stellen; cs sei dieses ein
durch den alten Traktat von Gottorp zugestandenes Pri¬
vilegium
, das aber seit 1814 verschiedentlich
, aller Vor¬
stellung ungeachtet
, verletzt worden. Es wurden alsobald
Kouriere nach Kopenhagen und an dm Bundestag nach
Frankfurt abgeftrtigt."
I "' Unter den Bittschriften, welche dieser Tage bei
der Kammer der Depmirten vorkamen
, war auch eine
von emem Manne, der sich Hektor der Trojaner nennt,
oer behauptet
, in gerader Linie von Hektor und von Karl
vem Großen abzustammen
, und der um die mäßige Vermeyrung seiner Pension mit 800 Franken ersuchte
. Man
lllcyte und gieng zur Tagesordnung.
~~ In voriger Woche wurde eine neue Art Spitzuverel verübt: Ein wohlgekleidere Mensch geht zu ei-Bankaktien

nem Schuhmacher und bestellt sich ein Paar Stiefel ; bis
zum Freitage sollten sie abgeliefert werden. An dem be¬
stimmten Tage kömmt jener Mensch zu einem Weinhänd¬
ler , der dem Schuhmacher gegenüber wohnt, und sagt
ihm: „ Lieber Herr, seit einigen Tagen wohne ich in
dem Hause gegenüber, im. dritten Stocke, meine Frau ist
ausgegangen,' und ich habe mit ihr verabredet, daß sie
den Schlüffel unseres Zimmers bei Ihnen abholen solle;
haben sie daher die Güte, ihn aufzubewahren
. " Daraus
geht der Mann zum Schuhmacher, zieht die Stiefel au,
sagt dem Meister viel Schmeichelhaftes über die schöne
Arbeit, und ladet ihn als guter Nachbar ein, bevor er
ihm sein Geld zahle, mit ihm ins Wemhaus zu gehen.
Man bringt eine Bouteille und zwei Gläser; als sie aus¬
geleert war , steht der Amphitryon auf , fordert von dem
Kaufmann seinen Zimmerschlüffel und geht fort , als
wolle er Geld holen. Der Schuhmacher bleibt allein;
nach einerViertelstnnde fangt er an, unruhig zu werden;
endlich klärt sich die Sache auf ; Niemand im benachbar¬
ten Hause will den Mann kennen. Der unglückliche
Handwerker büßte seine Stiefel ein, und mußte noch über¬

dies die Zeche zahlen.

,

Großbritannien.

London. TheMorning
—
chronicle, London vom
Freitag den 4. Jvni, enthalt die Debatten über die Bill:

das Eintreten brittischer Unterthanen in auswärtige Dienste
zu verbieten der zufolge den englischen Umerchanen un-

/

tersagt werden muß, die Südamerikaner persönlich als
Offiziere und Gemeine, oder mit Kriegsschiffen und
. Hr. Wilson verlangte,,
Kriegsbedürfnissen zu unterstützen
, daß die zweite Vorlesung der Bill
als eine Verbesserung
auf 6 Monate hinaus verschoben werden jollte. Nach
den Reden für und wider diese Verbesserung waren 142
dafür und 155 dawider. Die Majorität für den Minister betrug folglich nur 13. ' Darüber macht the Moriiing chronicle folgende Bemerkung:
„Das Haus zeigte gestern Abend einen festen Widerstand gegen die Bittre. Diese unkonstitutionelle Beschränkung brtttischer Unterthanen'ist eine von den segenreichen
Folgen des höflichen Nachgebens von Lord Castlereagh
den Unterhandlungen des heiligen Bundes. Die Idee
zu Hanse alles zu vermögen hatte ihm geschmeichelt und
thn bewogen, emzuwilligen in die politischen Forderungen; aber die gestrige Debatte und die unzweideutigen
Gesinnungen der Kaufleute und Fabrikanten, welche
ausser den Thüren des Hauses laut wurden, haben ihn
delehrt, daß er die Rechnung ohne Wirth gemacht hat.
Nie waren die Argumente und das Gefühl der Britten ,
so triumphircud über ministerielle Ergebung in den WilLeu des Auslandes — und wir jubeln, indem wir im
Lauf dieser Verhaudluug einen so gerechten Eifer und so
viele Theilnahme au der Sache eines tapfern Volks
sehen, welches für seine Freiheit kämpft."
Am nächsten Donnerstag hat die Bill zum zweitenmal vorqelesen werden sollen und ist ohne Zweifel vorgelesen worden. Der Minister hat bei dielen Debatten
Dinge gehört^ die ihn, wenn er oben bleiben will, ab, indem
schrecken müssen, Alt - Spanien zu unterstützen
die Bill den Kolonien allen Beistand unter dem Vor'
wände der Neutralität versagt.
.
'
_
D ch w e r z.
Don dem Zentralpolizeidirektor in Freiburg, Herrn
Schaller, ist unterm 14. Juni eine gedruckte„Anleitung
für die Kolonisten nach Brasilien" OAvis axix colons

mitnehmen; was unentbehrlich an Kleidern und VorzugI
-j
lich an AckergerLthschaften sey, wird hier nochmals
f
. Der schweizerische Konsul in
stündlich verzeichnet
silien, Herr Gachet, will sich im Seehäfen einfinden und
. Der f>ocki ^
die Ueberfahrt mit den Kolonisten machen
! i
Bischof giebt ihnen Geistliche mit, und auch zwei Schul
! !
lehrer sollen sie begleiten. Endlich dann hat die Regie
rung von Freiburg den Arzt, Hrn. Pourcelet von Stäsis, der nach Brasilien geht, zu ihrem Kommissär ernannt
welcher die Kolonisten bis zur Uebergabe an die partm '
, berathen
giesische Behörde in Rotterdam und Antwerpen
.
und schützen soll.
— Der große Rath des Kantons Waadt hat in de»
Sitzungen vom 8. , 9. und 10. Brachm. die Beratung
über de'n Administrationsbericht des kleinen Rathes fort*
. In der Sitzung vom 11. hat er
gesetzt und vollendet
den ihm mit einigen Modifikationen nochmals vorgctragenen Entwurf des bürgerlichen Gesetzbuches angenommen. Wir werden auf dieses wichtige Werk zmückkoinmen, das die dießjährige Versammlung der waadtlänbischen Gesetzgebung merkwürdig auszeichnet, mdem durch
dasselbe der Kanton die Menge seiner versch/stdenaffigen
häufig sich einander widersprechenden oder gegenenMder
anstoßenden, oft zweideutigen und dunkeln, inilMcr
, kheils nur geschriebenen
, theils gedruckten
verschollenen
, übereinstimmendes
, gegen ein umfassendes
Zivilgesetze
und einziges Gesetz vertauscht, welchem der französische
Zivilkoder also zum Grunde gelegt ist, daß alles Gute,
Bewährte und Nützlicherachtete der altern und neuem
Gesetzgebung des eigenen Landes damit vereinbart und
verschmolzen ward. Die Einführung des neuen Gesetzt
buchcs soll.im Jahr 1821 vor sich gehen.
— Der deutsche Handels- und Gewerbsverem druckt
'zerisich in der Mittheilung seiner Plane an den schwei
scheu Handelsstaud unter andern also aus : „Wir (Deutsehe) verlangen nur ein auf dem Grundsätze der Retorsion beruhendes Zollsystem gegen jene, die der europäische«
» nn»
Handelsfreiheit nicht huldigen. Euch Schweizer

, der zu Folge alle Freibur- . verfährt also nichts Leides von uns , doch Eines widerpottr le Bresil ) erschienen
ger Kolonisten sich am 3. Juli mit ihren Effekten in fahrt euch: ihr müsset den Muth und die Kraft haben,
Staffs einfinden müssen, von wo sie am.4. zu Wasser den Grundsatz auzuwenden, den ihr gleich uns bekennt,
abgehen, um im Amsterdam oder Antwerpen gleich am Was ihr bis dahin ohnmächtig scheint zu unternehmen,
das werdet ihr genöthiget thun, wenn euer Land keine
, und von
Tage ihrer Ankunft zur See eingeschifft
, >n
Schäferinsel werden soll. Die Zeit wird^ kommen
hu an auf königliche Kosten verpflegt zu werden. Für
die Reisekosten bis dorthin aber ist die Summe von der wir uns nicht ausfttzen wollen, französische Erzeug¬
drei Lomsd'or für jedes answandernde Individuum msse durch euer« Zwischenhandelzu erhalten. Wer dann
nicht mit uns hält , ist wider uns ; wer uicht mt uns
urmachlaßlich erforderlich, und wer diese nicht vorsperrt, gegen den müssen wir sperren. Ihr werdet aff
,
weisen kann, wird aus dem Verzeichnisse gestrichen
um durch andere ersetzt werden. In eine gemeinsame 4u wählen haben, ob ihr ferner euer Heiß liebern
Frankreich versuchen wollet. Einst gab es euchunerm^
Kasse werden von diesem Reisegeld erhoben: zunächst für
liche Handelsvorrechte für die Bewilligung und M w ff
die Fahrt bis Solothurn 15 Batzen auf jede Person;
hernach für die Reise bis in die Niederlande 16 Fr. für tigen Dienste eurer Truppen. Diese belohnte es
. j
Personen über 14 Jahre , 3 Fr. für jüngere bis auf 3 Achtung, Gold und etwas Hofleben. Jene Ovaren
werb und Sache der Nation, diese Gewinn undo ,
Jahre herab, und 4 Fr. für Kinder unter 3 Jahren ;
endlich für Rhein- und andere Zölle 85 Batzen auf jede für Einzelne. Die .Sache hat man euch nach unv _
Person. Jeglicher Kolonist kann bei 2 Zentner Effekten genommen, weit mehr als genommenz' den Mrer
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#aif euch, aber wie ? Kaum
noch aufheben ."
Deutschland.
M ü n ch en . — <Auszug
Der Abg. Stolle verliest die
Reichsrathe über den Antrag
neten wegen Verbesserung des
ifte

würde ei« Kind denselben
*
der Sitzung vom 19. Juni .)
Antwort der Kammer der
der Kammer der Abgeord¬
Advokatenwesens , dem die

Kammer nur unter mehreren Modifikationen beistim¬

men zu können erklärte . — Da diese Modifikationen wie
der Abgeordnete Häcker bemerkt — den von ihm gestellt
ten Antrag gänzlich abanderten , so daß er sich kaum,
mehr gleiche, so möchte das fragliche . Antwortschreiben"
m lithographireN seyn , um die Kammer zur weitern Deliberation in den Stand zu setzen. Der Abg. Beyr : es
allen
scheine, als wolle die Kammer der Staatsräche
zum Wohl des Volks von der Kammer der Abgeordne¬
ten ausgehenden Vorschlägen einen Damm entgegensetzen.
Immer würden die Anträge der Kammer dort geschulmeistert, und zwar ohne Grund , oder mit fo schwachen
Münden , daß man sich nicht dabei beruhigen könne.
ver¬
Sitzung vom 21 . Inn . ( Auszug .) Präsident
liest ein Antwortschreiben des königl. Justiztninisters auf
die letzte Erinnerung der Kammer .in der Kistlerischen
Justizverzögerungsbeschwerde . Hiernach erklärt das kön.
Justlzministerium , daß in der Sache die Erläuterung
verlangt worden wäre , weil
des königl. Staatsraths
die oberappellationsgerichtlichen Erkenntnisse von 1818
und 1819 in der Sache sich auf ausdrückliche Entschliessungen des vormaligen Geheimenraths gründeten . — Un¬
ter Beziehung auf seine mehrfältigen Aeusserungen über
der Minister
die Nothwendigkeit , die Verantwortlichkeit
zu sichern , fragt der
vor dem Einfluß des Staatsraths
Abgeordnete v. Hornthal : was denn die Kammer in dem
Fall thun würde , wenn diese Angelegenheit von dem
Staatsrath unerledigt würde gelassen werden ? — Cr
erneuert mit allem Eifer seine früheren Anträge . — Der
Abgeordnete Behr : ob denn das königl. Justizministerium
je befugt gewesen Ware , in dieser als Justizsache aner¬
kannten Angelegenheit die Beschlüsse des geheimen Raths
v. Seuffert trägt dar¬
zu befolgend Der II . Präsident
. Justizministerium
königl
das
möge
Kammer
die
,
auf an
auffordern, den Kistlerischen Erben ohne den geringsten
Verzug den bisher versperrten Rechtsweg zu öffnen , die
aber der Kammer
Erklärung des königl . Staatsraths
ilachholend mitzutheilen . Hierdurch werde doch endlich
dw Sache selbst erledigt , und den Kistlerischen Erben
geholfen werden ; und die Gründe der frühem Justizverwekgerung werde dann die Kammer immer noch zeitig
aus der zu erwartenden Erläuterung des königl Staats¬
Der Abgeordnete v. Hornthak stimmt
raths erfahren .
bei , und weiters dahin , daß das königl. Justizminister¬
ium , wenn es nun ferner noch den "Kistlerischen Erben
den Rechtsweg nicht öffnen werde , in Anklagestand zu
setzen seyn möchte. Es lasse sich nicht absehen , wie der
Merme Rath diesen reinen Justizgegenstand zu seiner
Der , königl.
Kompetenz geeignet HM erachte » timnt

Staatsmml 'ster der Finanzen Frhr . v . Lerchenfeld , erläu¬
tert , daß die Kistlerische Sache im königl. Staatsrath
bereits zum Vortrag notirt sei , und die Kammer ohne
Zweifel noch in dieser Woche die verlangte » Aufschlüsse
erhalten werde . Einstimmig wird beschlossen, das kön.
Justizministerium aufzufordern , den Kistlerischen Erben
( Beschluß f.)
unverzüglich den Rechtsweg zu eröffnen.
— Die Landtagszeitung theilt Folgendes mit : Der
verehrte Abgeordnete Abt hat in der Sitzung am 17i
über die öffentliche Rechts¬
Mai , bfi den Erörterungen
pflege , geäußert . „ Ob Baierns gutes Volk , nach def
Mehrzahl , an der öffentlichen GerechtigkeitsverwaltunH
ein gar großes Wohlgefallen öder Nutzen finden würde ;
von den Leuten seiner Gegend , meinte er , könne er dieß
wenigstens nicht versichern ." Haben Sie die Gewogen¬
heit , Hr . Redakteur , im Namen recht vieler Leute aus
der Gegend des Herrn Abgeordneten Abt die Versicherung
zu empfangen , daß sie die Wohlthaten einer öffentli¬
chen Rechtspflege recht wohl zu würdigen verstehen , und
daß sie sich gegen die Aeußerung des Herrn Abt hiermit
feierlichst verwahren.
— „ Bruchstücke aus der Rede welche der Abgeord¬
nete v. Hofstetten über das Budget gehalten hat . "
Eingedenk meines und des Vaterlandes meiner Vä¬
ter , werde ich wie jeder Baier die Bewahrung seines
Ruhmes , seiner Ehre , stets als eines der höchsten Güter
betrachten , kein Opfer an .Gnt und Blut für des Staa¬
tes Erhaltung scheuen : allein nicht alle Wege führen
znm Ziele , eine unablässige und unnöthige Ueberspamnmg
aller Kräfte des Staates dürfte am Ende zuerst seinen
Falt herbeiführen.
Drei Wege der VertheLdigung hat der baierische
Staat , wovon keiner allein , doch alle in Verbindung
seine Erhaltung dauernd sichern:
der inner » Kraft
I. Der erste ist die Bewahrung
des Volkes , seines kriegerischen Geistes , seiner Liebe zum
Hause der Wittelsbacher , u. zum heimathlichen Boden : über¬
schwemmen können dann feindliche Heere die mütterliche
Erde , doch den Geist des Volkes nicht ersticken, welches
wehr wie einmal gezeigt , wie es gegen ungerechten An¬
versteht : in der allge¬
griff den Krieg der Guerillas
meinen Landesbewaffnung , und ihrer . Uebung liegt die
Kernkraft des Ganzen , nur ein Wittelsbacher soll sie
lenken.
Das unglückliche Spanien hat der Welt gezeigt, wie
wenig der Dille eines Eroberers und seiner PrunkschaaVolkes
einzigen
ren gegen den Willen eines
vermögen.
II. Keine Regierung in der Welt ist im Stande , die
Dauer ihrer Gewalt , die Stärke für alle Fälle des Un¬
glücks zu berechnen , sie sucht sich daher Anlehnnngspunkte
der Nachbarn , oder entfernterer,
in der Freundschaft
selbst der entferntesten Machte : Baierns "dermalige geo¬
graphische Lage fordert , mehr wie je -, solchen auswärti¬
gen Schutz ; lehrreich sind die Tage des Glücks und de§
Unglücks in der ältern und neuesten Geschichte Baierns,
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eines großen Taktikers bedarf der Staat im Fache der
Diplomatie zu Frceoenszeiten nicht minder , wie im Krieg
beim stehenden Heere . Gewisse Erfahrungen mögen uns
erinnern , was Baiern mit geringen Mttteln Großes
gcthan , und wie wenig ihm das Gluck lächelte , als es
am größten schien.
III . Das stehende Heer , worunter man die eigentli¬
che Linienarmee versteht , ist der dritte Weg , Baierns
Selbstständigkeit zu erhalten , allein , man mag diesen Weg
noch so gut gebahnt glauben , er führt nicht zum Ziele,
werm die beiden ersten nicht enge an ihn schließen , nicht
gänzlich mit ihm in einen sich vereinigen
Nach dieser Ansicht der Dinge dürfen wir also alle
Sorge tragen , daß wir nicht — auf Kosten der Kultur
der zwei erstern und wichtigern Wege — dem letz¬
tem zu viele unserer Kräfte unverdienter Weise zu¬
wenden.
Es liegt zuverlässig nicht ' im Sinne der deutschen
Bundesakte , die deutschen Völker durch ein Uebermaaß
militärischer Anstrengungen zu erschlaffen , statt zu er¬
mannen : es liegt nicht in ihrem Sinne , daß Deutschland
überhaupt , oder ein Zweig des deutschen Volkes unnöthiger Weise eine militärische drohende Stellung anneh¬
me, hiedurch Besorgnisse errege , oder — wie es mandje
vielleicht gerne sehen, zu erregen scheine.
Wo ist denn Gefahr ? — im heiligen Bunde ? —
in unserer Nachbarschaft , deren Regierungen nur den Frie¬
den wünschen , derer Völker nur nach freien Staatsver¬
fassungen sich sehnen ? — In Frankreich , dessen mit Blut
und Thranen erkaufte , endlich feststehende freie Verfas¬
sung , dessen tugendhafter Regent allem Geiste der Ero¬
berung entgegen sind ? — in Rußland ? — dessen milder
Herrscher in einem Schreiben aus Achen , vom 18. Okt.
an den Präsidenten der Gesellschaft der
vorigen Jahrs
Freunde des Friedens in Amerika sich äußert : „ ich wün¬
sche als Christ , daß alle Völker den Krieg verlernen
möchten " u. ff . — — In Frankreich , das nie ver¬
Baiern Glück und Unglück,
gessen wird , —wie oft
Ehre und Ruhm mit ihm getheilt hat?
Wenn nun nirgends eine Aussicht auf einen nahen
Krieg vorhanden ist , so beruhige sich auch unser kleiner
Staat , die Nation verlerne den Krieg zwar noch nicht,
doch bilde sie auch nicht größere Massen , als die Pflicht
gegen den deutschen Bund im strengsten Sinne und min¬
desten Grade gebeut : sie verschwende ihre Finanzen nicht
auf Anstalten , deren Nutzen zweifelhaft ist, — auf An¬
häufung uzid Anschaffung von Vorräthen , die nicht drin¬
gend , — nicht auf Abänderungen , die ungeheure Kosten
verursachen , und mehr Sache der Liebhaberei , des Ge¬
schmacks und einseitiger Ansichten sind ! —
V o m N e ka r , 16 . Juni . Die Zusammenberufung
der würtembergischen Stände war sehr überaschend , und

Die Expedition

hat eben deßhalb einen desto angenehmern Eindruck ae
macht. Erfreulich ist es zu wden, , daß der König feinen
bereits früher geäusserten Grundsätzen treu geblieben ist
und noch immer das System befolgt , nach welchem eingut organisirte Verfassung durch freiwillige Ueberemkunst
zwischen Fürst und Ständen abgefaßt und erst dann ins
Werk gesetzt werden soll. In Baiern und Baden ist ein
anderes System angenommen , das des sogenannten Oktroyirens her Verfassung , wovon Frankreich im Jahx
1314 von seiner Restauration das erste Beispiel geaeben
mehrmals sei¬
hat , und das seitdem in andern Staaten
ne Anwendung gefunden hat . Eine Konstitution ist m*
verlaßig einem Volke um so theurer , wenn es selbst durch
seine Repräsentanten zu deren Abfassung mstgewirkt hat.
Es ist also erfreulich zu sehen , daß Würtembergs aufge¬
klärter Monarch sich nicht durch das Beispiel anderer
Staaten verleiten laßt , von den Grundsätzen abzuweichen,
die von der Weisen aller Nationen als die richtigen und
allgemein gültigen anerkannt worden sind. Es ist also eine
konstüuirende Versammlung , welche in Würtemberg znsammemreten wird . Man hat sie nach Ludwigsburg beru¬
fen , nicht sowohl wegen des im königlichen Edikt ange¬
führten Grundes , sondern um die Deputaten von einem
gewissen Einfluß , der bei der letzten Ständeversamm¬
lung in Stuttgart vorherrschend war und neuerdings sehr
werkthatig sein könnte, zu bewahren . Nun ist aber arich
zu wünschen , daß die fernere Entwickelung der neuen
würtembergischen Verfassung nicht abermals durch übel
berechneten Widerstand , durch Privatintercsse , durch au¬
genblickliche Koalitionen zwischen Adel und Bürgerpatri¬
ziat u . s. w. gehemmt werde . Diejenigen Mitglieder der
Opposition in der letzten würtembergischen Sländevesammlung , die nur das wahre Wohl ihres Vaterlandes beab¬
sichtigten und nicht durch Privatinteresse geleitet wurden,
werden sich seit zwei Jabren selbst von den Übeln-Fosi
gen überzeugt haben , welcher in damaliger planmäßiger
Widerstand gegen das System der Regierung bewirb hat,
und dießmahl Klippen vermeiden , an welchen man schei¬
tern könnte.
Wir glauben die angenehme Versicherung geben zu
können, daß die würtembergische Regierung fest entschlos¬
sen ist , von ihren Rechten in Ansehung des mediatisirten
Adels nicht abzuweichen , sondern dieselben standhaft zu
behaupten . Es hat dieser Adel schon sich im Besitz des
Sieges zu sehen gewähnt , weil die vornehmsten Mini¬
ster der einzelnen Höfe und die meisten Gesandten beim
Frankfurter Bundestage sich seiner mit Wärme angenom¬
men haben , und der letzte Beschluß dieses, Bundestags zu
seinen Gunsten ausgefallen ist. Allein er dürfte sich sehr
verrechnet haben.

dieser Blätter

ist auf der Zeit V. 208.
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V.

Dienstag

N'- 180.
Spanien.
Madrid

,

8 . Iun .

Die

Erpeditionsflotte

,

die im

wird , besteht aus folgen¬
Hafen von Cadir ausgerüstet
V II . ,
den Fahrzeugen : Linienschiffe : Numancia , Fernando
Espanna , Guerttro , jedes zu 74 -Kanonen , Asia , 64
Kanonen , San Julian , 60 Kanonen ; Fregatten : Mercurio , Ligera , Perla , Viva , Diarra , Pronta , zu 36
Korvette : la Fama ; 4 oder 5
dis 44 . Kanonen ;
Goeletten , u . s. w.
20 . Juni . Briefen aus
Grenze,
Französische
den
Bordeaur zufolge , hat die englische Dazwischenkunft
und Por¬
Ausbruch eines neuen .Kriegs zwischen Spanien
an¬
tugal verhindert . Es scheint , das diese Jntervenzion
gesehen wurde,
Hof sehr ungern
fangs vom Madrider
konnte , so daß er
daß er dieselbe aber nicht abwenden
des brittischen
sich zuletzt genöthigt sah , dem Begehren
mit Festigkeit
Gesandten zu entsprechen , weil England
ge¬
erklärt hatte , daß es sich durch seine Verpflichtungen
sehe , demselben im Falle eines
genöthigt
gen Portugal
Hülfe zu leisten . Die Kriegsrü¬
Angriffs die ftipulirte
sind daher eingestellt worden.
stungen gegen Portugal

Frankreich.
. ging bis
Unser Ministerium
21 . Juni .
P aris,
.
letzt seinen Gang festen sichern Schrittes , obgleich von
angefochten , von allen Seiten bekämpft,
allen Parteien
aber stark durch die öffentliche Achtung , das Vertrauen
Güeseiner ausgezeichneten
des Königs und die Talente
Tadel findet , ist begreiflich,
der. Daß es vielfältigen
und
Ansichten , Interessen
widersprechende
; jjjeil vielfältige
gehörte
Es
es umgeben und bestürmen .
Forderungen
einer
an , setzte sich den Uebertreibungen
simer Partei
leden entgegen , und suchte der Nation eine feste Haltung,
einzuflößen auf sich selbst u»
»u geben und ihr Vertrauen

, 29. Juni.

1819.

die ' bestehende Regierung . Die Angriffe , die es von den
hat , wird das Volk
auszuhalten
Seiten
entgegengesetzten
Er >t sollten die
Werthe .
nach ihrem wahren
würdigen
Abkunft den fremden
als Leute von geringer
Minister
Machten mißfällig seyn , und man gab mehr als einmal zu
Höfe würden sich ungern mit
verstehen , die auswärtigen
hatten , als —
einlassen , die nichts aufzuweisen
Männern
und Verdienste , nicht einmal ' einen ahnenreichen
Talente
Die fremden Höfe schienen aber selbst
«Ltammbaum . O
Angelegen¬
nach der Abkunft des Ministers der auswärtigen
ging,
heiten *) nicht einmal zu fragen , und die Sache
ungeachtet,
Personen
angesehener
aller Versicherungen
daß sie nicht ' gehen werde , nicht gehen könne.
zeig¬
Am entschiedensten gegen das jetzige Ministerium
sie recht gut warum.
ten sich die Ultra ; auch wußten
Was diese Herren wollen , will , auffer ihnen , kein Mensch
haben sie nur das Ge¬
Von dem weisen Janus
mehr .
sieht ; aber die Vergan¬
sicht , das in die Vergangenheit
stehen
genheit kehr6 nie mehr wieder , und die Todten
Die
auf .
für dieses Leben nicht aus ihren Gräbern
fühlen und wißen , daß sie die königliche Ge¬
Minister
walt und sich selbst aufs Spiel setzten , dachten sie daran,
zu wollen.
um dreißig Jahre zurückführen
die Nation
ist keine Rede , kann me mebr die Rede seyn,
Davon
mögen die Söhne des alten Titan den himmekstürmenden
auch fortsetzen , so lange sie noch Kräfte dazu
Kampf
mag darum einer ParteischmeLhaben . Der Conservateur
in ihrem
Menschen
cheln , und die reinwonarchischen
befestigen ; aber nie wird es ihm gelingen , zu
Glauben
seiner Ansicht einen Menschen zu bekehren , der Frankreich
und unsre Zeit kennt.
gern so
den Liberalen , die sich vorzugsweise
!Von
nennen und nennen hören , könnte man wohl sagen , daß
Gesicht
zweites
sie zu Zeiten nur des weisen Janus

den , das nämlich , welches nichts als die Zukunft
sieht;
aber die Zukunft
ist das Kind der von der Gegenwart,
befruchteten
Vergangenheiten
.
Hätte
der Conservateur
auch immer Unrecht , was ich indessen keineswegs behaup¬
ten will , dann getraue ich mir doch zu behaupten , daß
die Minerve . wenigstens
nicht immer
Recht
hat .
Die
Minister
dürfen in gleichem Falle seyn , und ich möchte
nicht gerade alles billigen , was sie gethan ^ noch weniger
vielleicht , was
sie unterlassen ; aber eine große Frage
ist ' s , ob andere an ihrer Stelle besser gehandelt
hätten.
Die Armee ist in gutem Stande ; die Finanzen
schei¬
nen sich zu ordnen ; manches treffliche Gesetz ist aus der
diesjährigen
Kammer ^ hcrvorgegangen
; freie und liberale
Institullouen
finden Vchutz und Sicherheit ; von den Verwrejenen sind Vrele znrückgelehrt , und , des furchtbaren
Nie
des Herrn de Serre
ungeachtet , nimmt mau
sich
der unglücklichen Verbannten
mitTheilnahme
an . — Daß
die Presse ^frei ist , zeigt sie zur Genüge ; marr darf nur
unsere Blatter
Lesen , um zu sehen , in ' wie weit die Mi¬
nister die bitteru Vorwürfe
verdienen , die ihnen dieZeitscyriften
täglich , aus ganz entgegengesetzten
Gründen,
machen.
Vieles ist geschehen , um die tiefen Wunden , welche
das Jahr 18l5 mit seiner chambre
introuyable
der Na¬
tion geschlagen hat , zu Hellen . , Im Innern
sind die Stel¬
len , so viel es sich Hunt ließ , von den unverbesserlichen
Partetmenschen
gereinigt . *) Auch auf die auswärtigen
Agenten
der königlichen Gewalt
richtet sich die Aufmerk¬
samkeit der höchzten Staatsverwaltung
. Der
Marquis
de la Tour - du - Pin , welcher bei dem niederländischen
Hose Gesandter
ist, und in dem berüchtigten Prozesse des
Mordauschlags
auf Wellington
eine Rolle gespielt hat,
ist znrnckberüfen .
Dasselbe
Schicksal hat unser Konsul
in Smyrna , der sich bei dem bekannten
Streite
zwischen
dem General
Savary
und dem Vicomte
de Flotte , so
schwach , um nicht mehr zu sagen , benommen hat . Der
Marquis
de Rivtere , unser Botschafter
in Konstantinopel , erhält ebenfalls seinen Nachfolger . s )
Ein gleiches
Loos dürfte noch manchen Andern treffen , soll anders Je¬
dem werden , was er verdient.
Mit
den Liberalen
haben es die Minister
besonders
seit der Abweisung
der Bittschriften
zum Vortheil
der
Proskribirten
verdorben ; das Nie des Großsiegelbewah¬
rers ( de Serre ) hat sie tief geschmerzt , und die Ausle¬
gung des nicht in so bösem Sinne
gesprochenen
Wortes
auch diesen gekränkt . Inder
Sitzung der Deputirtenkammer
am 49 . ist dieselbe Sache wieder zur Sprache gekommen und
die Veranlassung
zu starken Aeußerungen
geworden . Graf
de Eazes sprach gegen Bignou
sogar das Wort Verläum -.
düng aus . Man gab sehr deutlich zu verstehen , es sey ein
Komplott s gebildet
worden , um
die Bittschriften
zum
Dorcheil der Proskribirten
zu erlangen . Courvoister sagte
endlich : Ich kann allerdings
den Beweis
des Komplots
nicht führen , aber eine starke Vermuchung
dafür begrün¬
den . Die Quelle
und Organisation
desselben finden sich
m einem leitenden Ausschüsse , der in Paris
besteht und

sich in den Departementen
zu verbreiten
sucht . Dieser
hat einen Centralausschuß
von neun Mitgliedern
ernannt
die abwechselnd
Yen Vorsitz führen und die Korrespon¬
denz in Frankreich
besorgen . Der
Ausschuß hat sch^
Verzweigungen
in der zweiten Stadt Frankreichs , in Lyon
Wenn sich aber Petitionen
gleichen , dann frage ich, ch
dieWoraussetzung
nicht natürlich ist, daß sie von einem
Mittelpunkte
ausgcheu.

1) Wer hat dich zu verstehen gegeben ? Die Libera¬
len waren e6 , welche zu verstehen gaben , die Mo¬
narchisten würden diese lächerliche Cllnwendnng machen.
2 ) Ans dieser Aeußerung
dürfte man schließen , dich
Schreiben
sei nur
aus Paris
datirt . Es warm
einige französische
Liberale in Deutschland , welche
glaubten , Dsssolleö sei bürgerlicher
Abkunft , und
ans diesen Jrrchnm
hin von Ansichten , Aeusmunr
gen und selbst Handlungen
wissen wollten , die gar
'
nicht genährt und geäußert
seyn konnten,
well
der Grund dazu fehlte.
3) Zurückfüh '-en ? ' Was das Zurückführen
betrifft , s»
getrauten
wir eine Wette einzugehen , daß wir,
Umfrage von Haus zu Haus , von Dorf zu Dorf
haltend , immer
unter zchn - Stimmen
wenigstens
sieben für den Zustand vor dreißig Jahren , im Ver¬
gleiche mit der Gegenwart , finden wollten . Uelmgrns
wissen wir diese Abstimmung nach ihrem Werthe zit
würdigen . — Wichtiger aber scheint uns die Frage,
ob denn einer Ansicht , einer Institution
u . s. w. ,
die vor dreißig Jahren
da gewesen , damit schon
der Stab
gebrochen werden dürfe , weil
sie dar
gewesen?
4) D . h . man stellt andere Parteimenschen , solche näm¬
lich , die der jetzt herrschenden zugethan sind , dafür
hin . Unglücklich genug , wenn man einmal Böses
gethan ; man will dann das Böse durch neuesBösi
gut machen!
5) Diese
Versetzungen gründen sich auf Vermuthungen,
von einigen ist aber bereits das Gegeniheil bestätigt.
Paris,
24 . Inn . Der erste Präsident
des königl.
Gerichtshofs
in Ajaccio hat Befehl erhalten , nach Paris
zu kommen ; man glaubt , es sei dich in Folge der großen
Zzvistigkeiten , die zwischen dem Magistrat
und den Mit¬
gliedern
dieses Gerichtshofes
herrschen , geschehen . —
Unser Gesandte
im Haag , der Marquis ^ de Latom - duPin , hat auf einige Tage Urlaub erhalten und ist hier
angekommen . —
*
Unter den der Kammer
ekngereichten .Klage » r'st
unter andern
eine von einem Hrn . Göret , der sich be¬
klagt , er habe keinen Buchdruckes
finden können , um
seine Werke herauszngeben . — Ohne Zweifel ein großes
Unglück ! Und die Kammer schritt darüber zur Tagsord¬
nung . — Ein Hr . Villiers , ein Gelehrter
( ? ) , düngt
m einer Eingabe
auf die Abschaffung
der Todesstrafe,
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dieM Selbstmord.
— In Betreff der Vicomte deFlotte
- Savaxyschen Geschichte enthalt das Journal des Debüts ein
Schreiben der Mutter des Vicomte, worin sie sich über
die unrichtige Darstellung dieses Vorfalls in der bernchtiaten Limes-Korrespondenz und in der durch den Moni¬
er verbreiteten Uebersetzung derselben beschwert
. Der
Eomte de Flotte erzählt den Vorfall in einem unterm
(j. April aus Smyrna geschriebenen Briefe an seine Mut¬
ter, Ms dem wir Folgendes aushcben. Der Vicomte
traf mit dem Erpolizeimiuister Savary bei einer Lanvvarthie zusammen
. Savary brachte das Gespräch auf
mehrere
"Generale, unter andern auf Moreau, sprach
von der Verschwörung des Georges und nannte sie einen
Mord ohne politischen Zweck
. Der Vicomte entgegnete,
daß alle Verschwörungen große Umwandlungen bezweck¬
ten, so auch diese; man wollte Bonaparre durch die
Bourbons ersetzen
. Nach manchem Hin - und Herreden
bemerkte ein junger Mann , daß damals Niemand mehr
andre Bourbons gedacht habe. DeFtotte meinte
, es hat¬
ten damals zwar nur wenige Menschen mehr an die Prin¬
zen gedacht
, allein hier sei die Rede vom Gouvernement,
nnd dieses ssei so aufmerksam auf dieselben gewesen
, daß
es sie aus Deutschland und Rußland habe verbannen
lassen
, und sie selbst in England aufgesucht haben würde,
wenn es möglich gewesen wäre ; denn alle Welt wisse
ja, daß es ein Glied dieser hohen Familie auf fremdem
Boden aufgehoben habe, um es in Frankreich eriuorden
zu lassen
. — Da die Dame, welche der Vicomte zu
dieser Parthie begleitet hatte, den Wunsch äusserte
, weg¬
zugehen
, so begleitete sie derselbe, und das Gespräch,
worin Savary's gar nicht gedacht worden, und das ihn
auch nicht beleidigen konnte
, war abgebrochen
. Nach
der Entfernung des Vicomte ergoß sich Davary m einen
Strom von Jnvektiven gegen denselben
, gab aber, da
ihm die übrigen Gaste bemerkten
, daß er ja nicht belerdigt sei, sein Ehrenwort, gegen den Vicomte
^ kemen
Verdruß zu änffern. " Als aber nach dem Spazwrgang
der Vicomte la Flotte auf sein Schiff gehen wollte, siel
Savary über denselben
, der unbewaffnet war , her, und
prügelte ihn mit seinem Stocke derb durch, ohne des Vi¬
comtes Antrag, ihm Genugthuung zu geben, wenn er
sich beleidigt glaube, anzunehmen
. Der französische Konml ersuchte auf die Anzeige des Kapitäns , unter dem la
Flotte diente, die fremden Konsuls, Savary den Genchten zu überlassen
, und würde ihn auch haben verhafnX; "eit/ Wenn Üch derselbe nicht im Hause eines engsschen Kaufmanns befunden hätte. Alle Konsuls erklär¬
en, denselben nicht unter ihren Schutz nehmen zu wol¬
len
. Laflotte schrieb Savary einen Brief, worin er ihm'
andern sagte: „Von den Bourbons und einem eruchtcn Schlachtopfer aus diesem Blute, reden, heißt
>e belerdigen
! Haben Sie Sich nicht selbst entdeckt?
m neuer Beweis, an Ihr Verbrechen zu glaubeu."
— Das Journal

M

du Gard meldet unterm
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•/

UUtl

Ult

die Gesinnungen der Duldung und Mäßigung im GarvDepartement machen, noch immer Zweifel zu hegen sich
bemühen, können nicht länger Besorgnisse und Unruhe
verbreiten, wenn sie wahrgenommen haben, welche Har¬
monie zwischen Katholiken und Protestanten bei Gelegen¬
heit des Frohnteichnamsfestes sich gezeigt. Alle Häuserfacaden waren geschmückt
, und die Ceremonien des ka¬
tholischen Cultus wurden von denen, die nicht daran Theil
nahmen, mit solcher Aufmerksamkeit respektirt, 'daß es
unmöglich war , zu unterscheiden
, wer zur katholischen,
und wer zur protestantischen Kirche gehörte. — Wie in
Nimes, so war es auch in Alais , Uzes und an allen
Orten, wo die Verschiedenheit des Glaubens einer zahl¬
reichen Volksklasse Gelegenheit gab, ein ruhmwürdiges
Benehmen zu beobachten
. — Wir hoffen, daß man^endlich aufhören werde, von der einen Seite über die vor¬
gebliche Unterdrückung einer so achtungswürdigen als
zahlreichen Volksklasse zu deklamiren
, wie von der andern
über übertriebene Prätensionen. Das Garddepartement
, das
man immer als den Schauplatz aller Uuordungen darstellt,
geniest den vollkommensten Ruf. Katholiken und Pro¬
testanten, durch die Anhänglichkeit an den König ver¬
bunden, vereinigen sich, gewisse Lärmmacher Lügen zu
strafen, die sie in den Augen Frankreichs und Europas
im Zustande offner Feindschaft schildern, bereit, sich ein¬
ander todt zu schlagen
, während nichts sie bewegen könn¬
te, Scenen zu erneuern, deren traurige Folgen jede^)artei beklagt, und deren strafbare Urheber sie verwün¬
schen.
Großbritannien.
London, 18. Juni . Gestern wurde der Geburts¬
tag des Prinz Regenten mit ungewöhnlicher Pracht ge¬
feiert und die Zeitungen sind angefüllt mit den Liften
der Personen, welche die Ehre gehabt haben, dem Prin¬
zen ihren Hof zu machen, wobei nach alter abgeschmack¬
ter Weise die Kleidungen nicht vergessen sind; der Prinz
Regent trug eine Uniform und mehrere Orden, was na^
türlich höchst wichtig ist.
— Die Abtretung von Kuba wird immer mehr ge¬
glaubt, wiewohl man nicht begreift, welche Beweggründe
die spanische Regierung haben kann, um uns die wich¬
tigste und treueste ihrer westindischen Kolonien zu über¬
liefern. In Amerika macht die Nachricht großes Auf¬
sehen, und ber National Intelligencer hofft/ daß sie
nicht gegründet sein möge; die Ver. Staaten wünschten
zwar über ihre Gränzen hinaus keine neue Besitzung zu
erhalten, sie sähen aber doch lieber Kuba in ihre» als in
englischen Händen.
.
— Im gepriesenen England findet die Freiheit wis¬
senschaftlicher Untersuchungen zuweilen größere Hinder¬
nisse, als selbst in Deutschland, wo man einige hundert
Zensoren zählt. Der berühmte Lawrence hat vor Kur¬
zem ein kostbare
- Werk über Physiologie, Zoologie und
die Naturgeschichte des Menschen(Lectures cm Physio*

iogy , Zoology and the natul'al history okwsn ) heraus¬
längst durch Blu¬
gegeben , worin er die in Deutschland
erörtert , daß nicht
menbach u . v. A . bekannte Behauptung
können . Hierüber
von Einem abftammen
alle Menschen
erhob die Geistlichkeit ein solches Geschrei , daß der Ver¬
sah , sein Werk , wovon in den ersten
fasser sich genöthigt
verkauft waren , zu unterdrücken.
Tage schon 500 Eremplare
Deutschland.
haben
16 . Juni . Die öffentlichen Blätter
Berlin,
erzählt , wie die zu Kotzebue ' s Andenken veranstaltete
verhin¬
im Publikum
durch eine Bewegung
Todtenfeier
dert ' wurde ; ' jetzt kann ich Sie benachrichtigen , daß ste
Der König hat einen
haben wird .
den 23 . Juni Statt
bestimmten Befehl dazü gegeben , und gegen alles , was
der Sicher¬
geschehen könnte , sind Maasregeln
etwa
und Thusnelda
Es wird Herrmann
heit genommen .
her¬
in tiefer Trauer
aufgeführt , vorher tritt Germania
im Teu¬
Schlachtfelde
vor , und spricht auf Herrmanns
sie unter andern
Rede , worin
eine
Wald
toburger
sagt:
auf Schwert!
traf nur Schwert
Auf diesem Boden
nicht!
Bruder
Kein Dolch — ihn kannten Herrmanns
Brust.
Drang meuchlerisch in unbewehrte
Wo bist du , heilge Freistatt deutschen Herdes?
nicht des Deutschen Dach den fremden
Schirmt
Wie den deutschen Mann ? Jst ' s eine Schutzwehr nicht
Auch selbst dem Feinde noch , der ihm vertraut ? ^
Ist des Gesetzes heil 'ge Tafel denn
der Gottesfriede
Zerbrochen .? Ausgetilgt
Von neuversöhnter , freier deutscher Erde?
untergehn,
Geh ' ich also den Sänger
Der oft den Hain erfüllt mit frohen Liedern ' ,
nur geschmückt , damit
Habt ihr ihn darum
Opfer falle ? « . s. w.
Er ^euerm Haß ein ruhmvoll
Von wem diese Rede gedichtet ist , blieb mir unbe¬
es
Personen
kannt , und eine Sage : daß hier mehrere
einen Pro¬
abgelehnt haben sollen , für dieses Trauerfest
seyn ; glauben
log zu schreiben , wird wohl uttgegründet
nur ungern , daß es an Muth
möchte man es wenigstens
und sLust gefehlt habe , dem Tobten Achtung und Ehre
( M . B .)
zu bezeugen , da , wo er ste verdiente .
allgemeine Zeitung , sagt die Gazette
— Die Augsburger
einen Aufsatz über,
de France , enthält in einer Beilage
der ' Ultr -as nennt . ( S . unsere
was ste die Partie
nicht , was .
Wir glauben
Zeit . Beil .,62 . 63 . 64 * ic .)
haben , daß dieser Kor¬
schon vermüthet
«ndere Journale
her¬
aus dem französischen ^ Ministerium
respondenzartikel
rührt . Wir finden darin in der Thal viele Verlaümdun. und sehr falsche An¬
gen , viele persönliche Beleidigungen
und die Absichten der ver¬
gaben über die Meinungen
; chir finden darin sogar eine geParteien
schiedenen
Artikeln , allein
wisst Ä'ehvlichkkit mit den ministeriellen
mehr als Ichglichkeit , um unsre Anklage
wir bedürfen
,/ , v
/ /. . ■
zu begründen .?
, wobei der kön . bäierr Ober - '
DuMeschschls
, —

das Leben verloren hat ) ja
Perfall
Baron
Lieutenant
bekannt , aber entstellt wor¬
durch die öffentlichen Blätter
ist nicht durch die Armee
Verloosung
den . Die erwähnte
gegangen , sondern fand nur unter zwölf oder dreizehn
mit sei¬
war Baron Perfall
statt . Uebrigens
Offizieren
bekannt gewesen , da er
früher
nem Gegner allerdings
gedient hattein Einem Regiment
mit ihm Jahrelang
mit ihm
Berührung
in unangenehme
und war allerdings
Offiziere . Auch war er
gekommen , wie alle betheiligten
so kurzsichtig nicht , um nicht ein Duell auf Pistolen aiu
nehmen zu können , schoß vielmehr , nach der Aussage
von Augenzeugen , recht gut.

Schweden.
14 . Inn . Vor der Abreise Sr . Ms.
Stockholm,
des Königs nach Schoonen , ist die so lange verhandelte
Schuld an Dä¬
wegen der Norwegischen
Angelegenheit
endlich freund¬
Vermittelung
nemark durch Großbritannische
, der
Lord Strangford
worden .
ausgeglichen
schaftlich
Gesandte , hat die Verhandlun¬
hiesige Großbritannische
gen im Namen seines und des Dänischen Hofes mit un¬
betrieben.
serer Regierung
Artikel , die in dieser Zeit
— Die vielen sonderbaren
in Franzö¬
Blättern , vornehmlich
in einigen auswärtigen
sischen erschienen und zu abgeschmackt sind , um eine Wi¬
zu verdienen , rühren , einzig und allein von un¬
derlegung
Standes
des wahren
und falscher Kenntniß
vollständiger
her.
dieser Angelegenheit

— Unter den vielen Geschenken , die der englische
Gesandte , Morrier , dem Schah von Persien übergab , be¬
fand sich auch eine prächtige Kutsche , ein Meisterstück von
englischem Kunstfleiß . Als dieselbe -mit vieler Mühe in
gezogen und dem Schah . gezeigt
den Hof des Pallastes
worden war , ging er mehrmal um dieselbe herum , bewun¬
derte ihre Schönheit , zog endlich seine Schuhe aus , stieg
Kiffen mit
hinein , und wiegte sich auf den sammtnen
Reichsder vornehmsten
Behaglichkeit . Mehrerö
vieler
, z. B . Ullan Khan , der Obergeneralkronwnrdeträger
Haffan Khan , Ferey Khan
fcharfrichter , die Staatsrathe
acht zusammen , spannten sich nun mit
u . s. w . , ungefähr
davor , und zogen den Schah nach sei¬
seidenen Stricken
bald vor - .bald rückwärts , zuSr . Hoheit
nem Kommando
Ergvtzlichkeit . Gerade dieses Vor - 'Md
ausserordentlicher
war es aber , was dem
der Kutsche
Rückwärtsgehen
und dem Musil
Gvoßvezier , dem Oberhofmathematikus
schien,
cfls unbegreiflich
eben so bewundernswürdig
in der Kutsche , uno
blieb über eine halbe Stunde
Schah
machte die weise Bemerkung , daß jeder Sitz Ar eure
sei ( um mit unterschlagen
geräumig
Mann , hinlänglich
erhoben sich
Beinen zu sitzen, versteht sich) . Hierauf
Hoheit nach Hochdero ' Harem , um ihre Frauen voll. m +
zu unterhalten , und em fern englischen Wunderwerke
Zeichen chrer
mit ausfallenden
ßen die Gesandtzchstft
wogecheit.

f,

Mittwoch , 30. 3uni.
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1819,

Mit bcnt '1 . Juli beginnt
das neue halbjährliche
Absnnement , welches st.fl. , und mit dem die Zeitung
be¬
gleitenden Unterhaltungsblatte
, das unter
dem Namen Iris
jeden
Sonntag
erscheint , 5 fl. beträgt . Die Beftellmrgm für das Ausland
übernimmt
die hiesige Fürstlich Thurn - und Tarische Oberpostamts
- Zeitungserpedition
. .

Süd
awer
i k a.
Nach den neuesten Nachrichten
aus . Angustnra
sind
dort Deputirte aus Neu - Grenada
augekommcn , um mir
der Republik Venezuela
ein Schutz - und Trutzbündniß
ja schließen, wodurch sich beide Lander wechselseitig ihre
Unabhängigkeit verbürgen . Der Viceprasident
Zea
hat
diese.Gesandten sehr freundlich
ausgenommen , und hat.
sogleich dem Oberdirektor
Bwliv
ar von
ihrer Ankunft
md Absicht Bericht erstattet . So suchen alle spanischen.
Kolonien- von , Sübamerika
, die schon unabhängig - sind
ober ■fTcf
; mrabhangig
machen
wollen, durch
feierliche
Lerbindmigen sich zu verstärken . So haben auch die Repubtiken -am La Plata
und die von Chili -sich zu ' gegensiUcger Unterstützung verpflichtet , und haben einen Ver¬
trag abgeschlossen , auch Peru zu befreien.

Spanien

.

'

;

Madrid,
Y Inn . Drei Dinge
beschäftigen 'jetzt'
die Aufmerksamkeit unserer . Politiker : die nahe VermahMg unsers Königs , die Hoffnung , die Maßregeln
geniuv
>evt zu sehen , die man gegen die verbannten
Spa - ,
mcr angenommen
hat , und endlich das Auslaufen
dev
p^ ei*. uach Südamerika
bestimmten
Expedition . Diese
Kv! arc Ausrüstung
ist der - Gegenstand
der Hoffnung

h f t0!,örc^lc rrnd der Besorgnisse derjenigen
, die über
? die Independenten
beseelenden Geist zu urtbeilen
verNh
Man schmeichelt
sich, , daß die auf 'sich selbst
Wankten
Königlichen , die sich bisher
ohne Unterstü¬

tzung gegen die fortgesetzten
Angriffe
erhalten
konnten,
die Offensive mit Erfolg ergreifen werden , wenn sie die
beträchtliche Macht , zu Land und Wasser unterstützt ; man
schmeichelt sich , die verschiedenen Gouvernements
der In¬
dependenten
unter sich selbst uneinig
zu machen , indem
man
ihnen vortheilhafte
Friedens )) erschlüge
thut . ‘ Die
Besorgnisse dagegen sind : das , was seit einigen Jahren
vorgeht , bereift die Energie
der . Independenten
in der
Vertherdig » ng ihrer Freiheit y man fürchtet , daß die Ge¬
fahr alle die kleinen Zwiste unter ihnen beendigen und
sie vereinigen
werde .zur Verthcidignng
einer ihnen so
theuern 'Sache ; man besorgt Krankheiten
unter den Trup ¬
pen .der Expedition
und selbst Desertion
bei der 'Ankunft
an ihrem Bestimmungsorte
. — Wahrend
mir das Ans. laufen der aus 200 Kriegs - und Transporte
-Fahrzeugen
bestehenden Flotte -erwarten , sind die JusurgenLenkapcr
aller Orten,
-beunruhigen
die Küste von Gallizien
und
kreuzen in großer Anzahl am Cap St . Mncenz ; einige
haben sogar die Verwegenheit
gehabt , ins mittelländische
Meer sich zu wagen.

Frankreich.
i®
P a^ j s , L6 > Inn . Graf Pozzo di Borgo bat vor
einigen Tagen drei Kontiere
von St . Petersburg
erhal¬
ten .. Es scheint , die französische
Regierung
habe dem
Kaiser Alexander
mehrere
ausgezeichnete
Franzosen
vorgeschlagen , um ^ daraus
einen Nachfolger
des Grafen v.
Roailles , französischen Gesandten
zu Petersburg , zu wah-
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len» Die Kandidaten waren die Generale Maifon und
Ricard / und Graf Le la Ferronays . Der Kaiser soll
Letzter» gewählt haben . De la Ferronays
gehört zwar
durch Famiüenverbmdungen
zur Partei der Ultra - Roya¬
listen , aber er ist wegen seiner Rechtlichkeit uub Gerad¬
heit allgemein geschäzr. Beim Abgang jenes Kyuriers '
von Petersburg war General Hülot noch nicht daselbst
eingetroffen . — Marsch all Soult ist zurückgekommen, und
schon erzählt man , zwischen ihm und den übrigen Marschällen herrsche Uneinigkeit.
— Nach einer neuen Ueberstcht des Standes der Par¬
teien in der Deputirtenkammer besteht die linke Seite aus
20 Ultraliberalen , 12 Doctrinaires und 60 Ministeriel -Liberaleu ; die Mitte
aus sechzig Rhein - Ministeriellen;
die rechte Seite aus fünfzig Ministeriellen
unter Be¬
dingung ,
und aus 40 Uttraroyalisten , zusammen 242
DepMirte . Hinsichtlich des Anhanges , den jeder Mini¬
ster einzeln Ln der Kammer zahlt , hat folgendes Verhaltniß
statt : der Kriegsminister
Marschall Goüvion St . Cyr
hat für sich die Militärs
auf der linken Seite und im
Mittelpunkt , und viele Liberale ; der Marquis
Deffolles
diejelbeu , nur in geringerem Verhältnisse ; Graf Decazes
die großen Staatsbeamten , die Magistratspersonen , viele
von der linken , keinen von der rechten Seite ; Baron
Louis , die Bankiers Laffite , Casimir Perrier und eine
Keine Zahl von der linken Seite.
Paris,
23 . Inn . Sonnabends den 10 . Juni be¬
trat der Minister . des Innern in der Kammer die Red¬
nerbühne und sprach : „ Ich habe diese Bühne betreten,
um Aber eine Anklage zu reden , die ganz Frankreich
durchschallt hat . Ich rede von jener indirekten Anklage,
von 'jener Drohung eines ehrenwertben Mitgliedes dieser
Versammlung , ein entsetzliches Verfahren der Negierung
zu enthüllen , von jener Waffe , deren er sich zur Ehre
des Gouvernements nicht bedienen zu wallen erklärte , de¬
ren er sich aber bedienen würde , wenn ihn die Minister
drängten ( provo »juQieint ) . Als Mitglied des Ministe¬
riums ersuche , beschwöre ich ihn , sich zu erklären . Ich
fordere seine Erstdeckungen ; ich erkläre sein Schweigen
für eure Beleidigung , ich erkläre daß diese Beleidigung
nicht auf das Gouvernement , daß sie auf ihn selbst zürückfällt ; daß Ehre und Pflicht ihn zwingen , zu reden ; "
n . s. f.
Man kann den Eindruck , den ^diese Rede auf
die ganze Versammlung machte , sich leichter vorstellen
als ihn schildern . Dem tiefen Stillschweigen , mit dem man sie angehört , folgte jetzt lauter Zuruf . Der Centre
und die rechte Seite bezeugten ihren Beifall , während
die linke Seite ( die Liberalen ) dem Hrn . BignonZ zu¬
riefen : Antw orten
Sie nickt! Mitten
unter die¬
sem Getöse bestieg derselbe die Bühne und sagte : Ich
erkläre , daß ich mich nicht für verbunden halte , dieser
Aufforderung zu genügen » Wenn wir den König Hur Zurückrufung der Verbannten und zur Aufhebung der Arti¬
kel 3, 4 und "7 des Gesetzes vom Jänner 1816 werden
auffordern können ; wenn ich das mit Erfolg
kön¬
nen werde,
werde ich das Argument aufdeckcn , Ms

ich jetzt zurückhalte . — kDer Großsiegelbewahrer ankwor^
tete chm und sprach wieder von den Petitionen , deren
Zweck dieZurückberufuug ver Verbannten ohne Unter¬
schied sei . Diese Petitionen , von denen die eine M
die andere sich stützt, scheinen ihm ei» Angriff auf die
Negierung des Königs , tzie Folgen eines geschickt be¬
rechneten Komplotts
zu scyn , um erst dcn Charakter
des Königs zu erniedrigen , und dmin das Königlhu'm
um so sicherer zerstören zu können. Das Gort Komplet
veranlaßte lebhafte Reklamationen von Seite des Herrn
de Chanvelin.
Er
bedauerte , daß der geachtete Chef
der Justiz in diesem- Punkte sich vom Partheigeüte habe
hinreißen lassen. Warum sonst diese spate Aufforderung?
sprach er. Warum haben die Minister geschwiegen, als
die Journale Hrn . Bignon aufforderten , sein Stillschwei¬
gen zu brechen ? Die Minister kommen zu spät. . . ..
Unser Kollega hat nicht gesagt , daß er eine andere Kam¬
mer , den Verbannten günstiger gestimmt, erwarte , u. s. w.
Nachdem Perreau du Maguy , Dupont de l'Eure u. Courvoisier gesprochen , begann Manuel . Er beklagt die un¬
glücklichen Verbannten , zu deren Gunsten man vergebens
geredet , als Leute , die nicht für strafbar
gehal¬
ten werden
könnten , so lange noch kein Urtheil über
sie gefällt worden . Endlich erschien Corbiere und sprach:
Die Weigerung des Hrn . Bignon sich deutlicher zu crklären , muß dem Streit ein Ende machen . Sem Schwel¬
gen auf das , was ihm gesagt worden , genügt ; ganz
Frankreich wird über dieß schweigen nrtheilen . — Der
lange Streit von drei Stunden
führt zu- wichtigen Be¬
trachtungen . Die Minister beklagen sich, daß Bignon
nicht antwortet . Aber wozu soll er antworten ? Hat seine
Rede nicht ihren Zweck erreicht ? Sind die Königsmörder nicht zurückgerufen worden?
Wenn die Minister
so großes Verlangen haben,
Bignons Geheimniß kennen zu lernen , warum , verfolgen
sie ihn nicht vor einem Gerichtshöfe , da er jetzt ans ihre
Fragen nicht antwortete ? Die Minister sind entrüstet
über die demokratischen Grundsätze .
Aber warum haben
sie dieselben zu Hülfe gerufen ?
Die Minister finden
sich von den Freunden verlassen , die sie selbst gewählt,
aber warum zogen sie die Hundert - Tag - Männer jenen
vor , die ihren Schwur
gehalten ? Sind die HundertTag - Männer
nicht allein die aufgeklärten Köpfe , du
tugendhaften Bürger , die geschickten Beamten ? Es be¬
gegnet Dem Ministerium , was wir ihm längst vorairsprophezeit haben ; allein es ist noch nicht zu Ende, es
kommen noch ganz andere Dinge . Es wollte das Wayb
gesetz, Das Deputaten
die Macht in die Hände giebt,
die es stürmen , -es ist ganz in der Ordnung , daß sie
jetzt die Folgen Davon empfinden . Es weiß jetzt, dan
tnannun ' ein e Kam me r e r wart et , g e n e igt von
dem König
Die Aufhebung
einiger
Artnet
Des Gesetzes
vom
12 . Januar
1816 zu ve-

gehre tt.

r^ aris.
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Hie sogenannte Republik

desDeputirten

Ma 'iuefi

von Buenos-Ayres anzuerkennep,

719
des Debats , schließt die andere in
das Journal
den Krieg zu erklären . Dies wäre gerade,
fiel) Spanien
als
vorschlüge ., -Christophe
M wenn man in Madrid
Das Völkerrecht will,
auzuerkennen .
Köntg von Hayti
frei gewordenen
einen durch Insurrektion
haß Neutrale

0 tafl: nicht

eher anerkennen ,

als dis ihn das Mutter¬

ver¬
hat . — Die liberalen Blatter
land selber anerkannt
, ihren Cha¬
säumen auch nicht die kleinste Veranlassung
rakter zu zeigen . Bei der Anzeige , daß der Abb « de Bogeworden , fügt der Con¬
des Monsieurs
aald Anmomer
stitutione! wenigstens hinzu : dadurch wird die Zahl der
auf zwölf ge¬
Personen
augestellten
m diesem Dienst
eines im Haus des alten
Erzählung
der
Bei
bracht.
geschehenen Diebstahls
Janson
Forbin
Geu. Lieutenant
heißt es : Mau spricht jetzt viel von Diebstahlen ; hindern
die Polizei an der
vielleicht die nahen Deputirtemvahlen
uöthigen Aufmerksamkeit ? Und ein am Haus vornberqchender Bürger muß , da der Sohn des Hrn . Generalist, sogar
unter den Verbannten
Lieutenant Korbin Janson
auch so
doch die armen Verbannten
sagen: Möchten
leicht an ihren Heerd zurückkommen können , als die Diebe
in unsre Hauser!
6 t i t a n n i e n.
Groß
sind der
üTonbon , 19 . Juni . . Am vorigen Freitage
ge¬
Wagen und die Effekten , welche früher Bonaparte
genom¬
hörten und die nach der Schlacht bei Waterloo
Man hat be¬
worden .
men wurden , öffentlich verkauft
5 .
zahlt: für den Wagen 168 Pfd . , für ein Opernglas
3 Pfd ., 13 « h. 6 P .,
Pfd. 5 Sh . ; für die Zahnbürste
166 Pfd . 19 Sh . 6 P . , für
für die Schnupftabacksdosr
1 Pfd . u . s. w.
ein Paar alte Pantoffeln
21 . Jun . Zwischen dem Courier und den
London,
entsponnen , der das Publi¬
Times hat sich ein Streit
Lord S i d m o n th und Mr.
kum auf Kosten der Minister
zur
ergötzt , und manchen Staatsmännern
Canning
Warnung dienen könnte . Der Zank endigte damit , daß
kann die Talente des Mr.
die Times erklärten : Niemand
Addmgton , jetzigen Lord Sidmouch , besser würdigen , als
gewesen ist.
wir , da er lange Zeit unser Redakteur
Meinung
eine ungünstige
Wenn wir von Mr . Canning
gefaßt hatten , so ist' s Mr . Addmgton , durch den wir
lieferte uns
sie erhalten haben , denn Mr . Addmgton
fortgchend so heftige Artikel gegen Mr . Canning , daß
wir sie öfter zurückweisen zu müssen glaubten . Der Gang
geändert,
Stellung
der Dinge hat unsere gegenseitige
haben sich versöhnt.
die Hrn . Addmgton und Canning
Wir haben gegen Mr . Canning nichts so Starkes geschrie¬
en , als die Artikel seines jetzigen Kollegen Addmgton
waren , und haben gegen diesen uns nie solche Personatäg¬
ntaten erlaubt , wie die waren , die Mr . Canning
lich in das Oracle , an dem er mitarbeitete , setzte , kund
( Lord Sidzwar nicht allein gegen die beiden Addmgton
selbst gegen
manch und Mr . Diley Add Moroni sondern
er
und Lebensweise
wre Familie , deren Gewohnheiten
lächerlich machte.

— Officiellen Nachrichten von.Jamaica vom 8. Mai

Mae Gre¬
zufolge , bestätigt es sich , daß Sir Gregory
der
gor am 10 . April , nach einem kurzen Widerstande
königl . spanischen Besatzung , Besttz von Porto -Bello , an
von Darren , genommen
der Landenge
der Nördküste
x
hat .Proklamation
hat eine sehr prahlende
Gregor
Mac
erlassen , worin er unter andern sagt:
an seine Soldaten
ist sehr ruhmvoll , sie öffnet uns
„Unsere erste Eroberung
Panama
und Ehre .
Felo zu Reichthum
ein weites
, und auf den Seen des Sü¬
wünscht unsere Annäherung
des
wird bald die Flagge
und in deren Hafen
dens
der Landenge wehen ."
Eroberers
— Die Herzogin von Kent ward von der Doktorin
entbunden.
Siebold
Charlotte
von Bermuda,
—- Sir James Cockburn , Gouverneur
zuxückkehren.
wird in kurzem nach England
fahren fort , sich
Berichte
— Nord - Amerikanische
zu beklagen . Dem Prä¬
des Handels
über die Stockung
, worin
entgegengesandt
sidenten hat man eine Bittschrift
ihn ersucht , eiligst zurückzukommeu und den Kon¬
man
greß so bald als möglich zu eröffnen , indem nicht allein
wären,
Wichtigkett vorzntragen
von der größten
Sachen
der Nation es auch bedürfe , daß
der Zustand
sondern
ergriffen würden.
zu deren Unterstützung
Maasregeln
D

e

u

t

s

ch

lau
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23 . Juni . In der vorgestrigen , gestri¬
München,
der Kammer der Abgeordne¬
Sitzung
gen und heutigen
berathen . Der
ten wurde über das Staatsschuldenwesen
und Mider Staatsschuldentilgungskömmission
Vorstand
, welcher nebst dem Finanzmi¬
von Suttner
nisterialrath
beiwohnte , be¬
von Lerchenfeld der Sitzung
nister Baron
des
gann mit einer Rede , worin er vorerst den Vortrag
( v . Hornthal)
des vierten Ausschusses
Berichterstatters
unterzog . Er erklärte sich, zur völligen Her - •
einer Prüfung
stellung der Liquidität , bereit , den ständischen Kommiffarieu
zu seiner Zeit die Re chnungen von 1817 — 18 vorzuledas Recht , in die Art
gen , bestritt aber den Ständen
der frühern Schulden
und Verwendung
der Kontrahirung
, daß die von Sr . Ma¬
einzngehen , mit der Behauptung
kontraMonarchie
jestät in der Zeit der unbeschränkten
anerkannten
als Staatsschuld
hltten , und von Ihnen
bleiben müß¬
anerkannt
auch von den Ständen
Schuld
ten , indem es ihnen nicht zukommen könne , frühere Hand¬
Sr . Maj . uwzustoßen . Besonders
lungen u . Anerkennungen
vorge - .
ausführlich betrachtete er den von Hrn . v . Hornthal
, nach welchem die gesetzlich be¬
Tilgungsplan
schtagenen
Um¬
aufgehoben , eine allgemeine
stehende Klassifikation
in eine einzige Gattung von
schreibung aller Obligationen
dersel¬
Berloosung
Papieren , und dann eine allgemeine
die
sollten . Er rechtfertigte
werden
ben vorgenommen
gesetzlich bestehende Klassifikation , zu deren Abänderung
keinen Vorschlag an dre Ständeversamm¬
die Regierung
emo
lung gebracht habe , und zeigte , das sie allerdings
habe , daß aber dieses unmöglich bei
Basis
rechtliche
der Fall seyn könne , M
des v . Hornthal
dem Plane

720
er eben au die Stelle
des Rechts
— das Loos , den
Zufall, , setze , und / somit
erst alles Recht
umkehre.
Auch würde , wenn der Plan , des Herrn von Horuthal
rechtlich aus §eftchrt werden könnte, ' eine
totale - Zahlnngssiftirung
achtzehn
Jahre
hindurch
eintretett , -bis
nämlich
die Vorbedingung
sesnes Planes
-die allgemei¬
ne Umschreibung,
. vollendet " sey, . Hiezu bedürfe
man,
»venu die Obligationen
.' derStiftungen
nicht gerechnet wer - ,
den , . und die königlichen , .so wie die ständischen Kom¬
missäre täglich hundert
Obligationen
prüfen und unter¬
zeichnen könnten , 330,Mt
Stück Obligationen , 4,950,000
Stück Zinsßoupons , 1375 Ries - Papier
( Gelächter ) , bei
einer Vermehrung
des Personals
9 Jahre Zeit , und dann
abermals
9 Jahre
zur Katastrirung . Hierauf
trat der
zweite Präsident
v . Seuffert
als Redner auf . Wir ma¬
chen das Publikum "auf seine treffliche , in allen Theieln
wohlbemessme
und gründliche Rede aufmerksam , die voll¬
ständig in den/Prötokollen
der Kammer
erscheinen wird.
— In Folge eines am 14 . Juni gefaßten Beschlusses bil¬
det sich am Bundestag
ein Eomito zur Erörterung
der
Frage , wie diejenigen Gegenstände , worüber nach dem Art.
7 . der Bundesakte
ein - Beschluß durch Stimmenmehrheit
nicht gefaßt werden kann , in Ermangelung
der . Stimmen¬
einhelligkeit
erledigt
werden
sollen ? und vorzüglich
zu
prüfen : 1) welche Gesetze als Grundgesetze
des deutschen
Staatenbundes
zu betrachten seyen ? Lchwas
unter orga¬
nischen Einrichtungen
zu verstehen . sey ? '.endlich 3) . welche
Berechtigung
unter - den, ' von jeher zu so / verschieden -. '
artigen
Ansichten Anlaß
gebenden, - jurilrus
8ln ^ uloiuim,
als solche , hierbei anzunehmen
waren ? Zn dieser KomMission sind gewühlt
worden die Bundestagsgesandten,
Graf von Buol - Schallenstein ., Graf 'v . d. Goltz, . Graf
von Eyben , v . Martens
und v . Harnser . '
/ .
- -

- „ Der unsterbliche
Dichter
des Götz und Fällst tritt
W . August d. I . in das Greisenalter . Festlicher SchmÄ
freudige und jubelnde
Feyer , wohlthätiges
Spenden b!
Beförderung
geistiger Ausbildung , mögen an diesem
in allen deutschen Landen der Station lebendige Theilnabme daran verkünden, - daß der Stolz , des Volkes , dann
. schon 70 jährig , noch unter . den Lebenden wandelt - "im!
wirkt ! "
. ,
/ ;. ' ■

Im „ allgemeinen
Anzeiger der Deutschen " ' ist f{n
Aufsatz , „ lieber allgemeine
Gotteshäuser " ,. sbged 'rückt, des, sen merkwürdige
Nachschrift
so lautet : . Vor der chE
könnten alle christliche ' Hauptkirchen
als allgemkine Got¬
teshäuser -erklärt und hierzu eingerichtet
werden
st.. Hst.
erste davon müßte die .von St . Peter zu Rom sein. Diestr
Tempel
werde allen Religionen - gewidmet . Der Hahst
verlasse die Vertheidigung
des widernatürlichen
Systems
der Unfehlbarkeit
der katholischen
Kirche ; er erkläre sich
mit seinen Kcirdinälen
und .Bischössen zum Schützer aller
Religionen;
wache, ' daß keine von der andern be¬
einträchtigt
werde ,
und handhabe
die schönste - - alle
Menschen
gleich ansprechende . Lehre :- „liebe
deinen
-Nächsten
, wie dich
feibst " . Zu welch einer Veste
würbL dann Peters
Stuhl ! —

-- Se . K . H . der Herzog
von Angouleme haben
die Entbindungsschute
zu Paris besucht u . arrf die Erzählung
einer edlen Handlung
der dortigen
Zöglinge zu äußern
geruhet : Keine edle oder großmüthige
Handlung
eines
Franzosen
könne irgend überraschen
und man dürfe sich
über dergleichen bei Franzosen
gar nicht wundern.
— . Bci der Berathung
über die Bittschrift
des Of¬
fiziers, - der im -Rathe der 500 Bonaparre
mit Gefahr
^
— Die Zeitschrift „ Hammonia " enthalt
unter andern : seines ' .-Lebens
vertheidigt
haben ' sott , gab Dnpont de
Folgendes
aus HaÄerstadt : Als .der Direktor
der durch¬
1' Eme
die merkwürdige
Versicherung : . „ Es ist nicht
reisenden Magdeburger
Schauspielergesellschaft
vor kur¬
wahr , daß Hr . Pouröe
Bonaparte
an diesem Tage , den
zem öffentlich angekündigt
hatte , an . einem bestimmten
man
den
Tag . ^von
Samt - Clond
zu zu nennen
Tage „ KotzebnZs
Todtenfeier " zu geben , fgnd man am
pflegt
mit feinem
Körper
eine . Schutzwehr
darbot.
-Morgen
dieses Tages an -der Thür des Scharchpielhaufes
Ich . war
gegcnwärig
j und
erkläre
bei »mein er
einen Brief , in welchem mit aufrührerischen
Worten ver¬
Ehre und ' vor ganz Frankreich , daß kein Versuch gemacht
langt wurde , die angekündigte
Feier zu unterlassen . Der
- wurde - den General
zu ermorden . Ich fordere zu. Zeu¬
Direktor wandte sich sogleich an den Landrath
und Bür¬
gen unsere Kollegen Daunou , Ehabaud - Latour, , und Jardgermeister
dieser Stadt , welcher den Befehl ertheilke , die
Panvillier
auf , die an jenem .Tage , wie ich,im Rathe
Todtenfeier
ruhig statt finden zu lassen , jedoch zur Si¬
der Fünfhundert
süßen , ob die vorgebliche
Ermordung
cherheit am Abend an allen ' Ecken des
Theaters
Gens - , Bonapartes
nicht eine ersonnene
Lüge war , um diesem
dsirmen
aufzuftellen . Es geschah » so . ünd alles blieb rnEhrgeizigen
die Mittel zu verschaffen - Frankreichs
Frei¬
brg . Vermut blich war es ein unzeitiger
Scherz ', den sich
heit , umzustnrzen , indem er die Volksvertreter
auseinan¬
»M hiesiger
Domschüler
erlaubt hatte . Auf dem großen
der jagte ." '
'Siegel
des Briefes
konnte man deutlich die Worte lesen : . '
„Für Deutschlands
Ehre ."
— In
An -ruf an

der
das

Bossbchen
Herl .
deutsche ' Volk .,
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