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Beförderung der Preßfreiheit durch den Zensurzwang. wie Esau seine Erstgeburt , um ein Mittagsessen am Hofe
Freiheit fordert Preßfreiheit , rufen die Verfechter der
sogenannten Aufklärung ; Zenfurzwang ist die Ausgeburt
und der Knecht des Despotismus ; das Eine begründet
und befestigt das Andere . Verzwerflnngsvolle Preßfreu
heit, wo nur der Preßbengel unbestraft bleibt ; nicht aber,
der, welcher Bengel genug war , sich einznbllden , unter
einem freien Volke habe Jedermann
nicht blos die Freie
heit , Alles zu sagen , was er für wahr halte , sondern
auch die , es zu schreiben und zu drucken , d. h. vom
Minarrt der Aufklärung herab über die ganze kultivirte
Welt auszurufen , was es an der Zeit ist. — Thörichter
Zrrthum der treuherzigen Einfalt , die alles ans deroffel
nen Hand nehmen will ! Wir unsers Theils preisen den
Schriftsteller und Zeitungsschreiber glücklich, dem ein
Zensor auf dem Nacken sitzt, der vor lauter Scharfsich'
tigkeic das Nächste nicht sieht und wie ein allzuhitziger
Jagdhund über das Wild hinwegrennt , das er verfolgt;
der wie eine mnntere Schildwache , jeden Kärner anruft,
der den Schurr aus der Stadt führt , aber die Gauner
nicht bemerkt , die in lakirten Wagen verbotene Waare
«inschwärzen; der einer Schrift über die Dreiecke das
Zwpr mamr versagt / weil er Freimaurerei wittert,
Lroües biblia aber als eine Erbauungsschrifr lingehirit
derl passiren läßt . Will man sagen , daß durch solche bei
schränkte Macht das Rench der Gedanken und Wissen«
schäften beeinträchtigt werde ; so ist auch dies eine Brr
sorgnlß der treuherzigen Einfalt , di.e sich gleich nicht zu
hftfrn weiß, wenn der Weg zum Ziele nicht schnurgerade
und recht breit , und noch überdies mit Meitenzeiaern reichlich
berandert ist. Ist es denn nicht eine bekannre Sache,
daß Niemand die Gesundheit so hoch achtet , als wer sie
entehrt , und daß die den Appetit verlieren , die immer
an reichbesetzten Taftlw schmausen ? Oder hatte man
schon vergesien , wie heißhungrig die Franzosen nach der
Freiheit waren , als sie noch unter der Presse der Hof/
und Adelshierarchie seufzten , und wie sie dann das eben
erlangte Gut auf die leichtsinnigste Weise für bunte
Bänder und schnöde Hoffnungen an Napoleon vertauscht
trn ? Wo hat wohl die Freiheit eifrigere Freunde , als
aus Galeeren und in Zuchthäusern ? und waren es nicht
eben die dicken düstern Mauern des Kerk ^ s, die Trenks
Begierde nach frischer freier Luft so gewaltig schärften,
während an Millionen , die jenseits der Mauern sich er¬
gingen, vielleicht Keinem einfiet , dem Himmel dafür zu
danken, daß er unter seinem hohen , blauen Gewölbe
webte und lebte ? Ein Gut , das Jeder har , wird wer
nlg geachtet ; und vom w^enig Acht -en zum Veracht
ten ist der Uebcrgang unendlich klein . Wie viele Tau<
lende sperrten sich nicht in Klosterzellen eiw , weil ihnen
die Welk zu weit , zu luftig , zu frei war , und sehen wir
nicht noch jetzt Heere von Freiheprn
ihre
Freiheit,

veräußern ? Die Anwendung ist leicht. Scheint der
Preßzwang . den freien Schritt der Wissenschaft zu hem«
men , so weckt er dagegen die Begier darnach , und schärfe
den Witz und die Erfindungskraft , um , wenn der Weg
nach Osten gesperrt ist, nach ColumbuS Weise , nach We/
sten zu steuern . An scharfen Gesetzen wird der Witz
geweht ; eine gute Douane macht gute Schmuggler , und
eine .strenge Zensur sinnreiche Schriftsteller . Erfand nicht
Aesopus die Fabel , uiy so ohne Gefahr Wahrheiten zu
sagen , die unter den Lydischen Herrschern Konrrebande
geworden waren ? und verdankt nicht die Welk FenelonS
Meisterstück der Zwaughsrrschaft Ludwig des Vierzehnten,
die jede Maske eher als das offene , ungeschminkte Ant/
litz der Freiheit ertrug ?
So wird denn durch jene
weisen Einrichtungen , wir wisse» nicht ob absichtlich oder
unabsichtlich , gerade die Gattung der Poesie befördert,
für die der Deutsche, nach seiner natürlichen Treuherzig/
keit , das wenigste Talent zeigte , die feine Satyre , die
entweder so fein sein kann , daß sie gar nicht bemerkt
wird , oder , aus potenzirrer Schalkheit , so grob , daß sie
für die aufrichtige Sprache devoter Ergebenheit genom¬
men werden kann . Nicht wenige Zeitungsschreiber haben
sich daher , durch die heilsame Noch gezwungen , auf
diese Art von Satyre gelegt . Sie spotten , verlache»
und höhnen nicht etwa blos Leute ihrer Art . wo enichts auf sich hätte , sondern die Großen und rhre Diener,
mit der vollkommensten Sicherheit , indem sie nie unter/
lassen, ihren Giftküchen mit einem Zuckergusse zu schmü/
cken, auf welchem der Name des Geschmähten in Regen/
bogenfarben prangt . Wer den Hof von Flachsenstngen
und seinen Fürsten kennt , weiß de» Ausdruck der Schee/
panischen „ Patriotischen Nachrichten " zu deuten , wen»
es heißt ; , , Se . Durchlaucht , der souveräne Fürst von
Fiachsensingen , dirigirte die Geschäfte mit der ihm
ei/
ge nen Weisheit / und habe noch neulich die Verwaltung
und Verwendung
der Kammereinkünfte
unter Seine
spezielle Aufsicht genommen , weshalb die Staatsgläubigeu
eine rührende Danksagungsschrift
bei Höchstdenselben
eingereichr hätten ." Ist es nicht ebenfalls feine , aber
beißende Satyre , wenn die Hofzeitung von Kuhschnappel
den Jubel des Volkes beschreibt, mit welchem der regle/
rende Herr Graf nach Höchstdero Rückkehr aus dem
Bsde , empfangen worden , und wie ein ununterbrochenes
.Hoch dieselben bis in Ihre Residenz begleitet ? Da
Jedermann
weiß . daß das versammelte Volk nickt ge/
jubelt , sondern geschrieen , und nicht Hoch , sondern
Brod gerufen .
Diese Satyre
wird noch gesteigert,
wenn es in einem der nächsten Blätter hetßt : , ,Äbqe/
ordnete der Bürgerschaft hätten dem regierenden Herrn
Grafen
eine in den rührendsten Ausdrücken abgefaßte
Dankadresse wegen deS erhöheien Jmpo -stes auf auslän/
dische Pasteten überreicht ; " und Hochdieselben hätten

2
mit der Ihnen eigenthumlichen Huld die Antwort zu geben
geruht : „ Ich nehme die ehrfurchtsvollen Ausdrücke der
Dankbarkeit meiner guten Residenzstadt Kuhschnappel
Mit Vergnügen an . Saget denen , in deren Namen ihr
vor mir erscheint , daß ich das Glück meinerttnterthanen
Es ist unter der
auf alle Weise zu befördern suche. "
Hand laut geworden , daß die Deputation submiffe Vor/
stellungen wegen der neuen , neben den schon bestehenden
Grund - , KonsumrionS/ , Klassen / und Einkommensteuern,
Friedenssteuer machte , und daß der Herr
auferlegten
Grafsie mit dem Hundeloche bedrohte , wenn sie sich noch
mit so unver¬
einmal unterständen , seine Souveränität
schämten Vorstellungen zu behelligen.
per si ffli re n -de
Solche urbane , vornehme , fein
Satyre im Angesicht derer , welchen sie gilt , wie wäre
sie möglich , als durch den heilsamen Preßzwang ? und
wer sieht nicht , daß wir nur durch die Fortsetzung und
wo möglich Vermehrung desselben zur Bildung gelangen
können , die unsre Nachbarn an der Seine in den glück/
lichen Zeiten des vierzehnten und fünfzehnten Ludwigs
so sehr auSzeichnete ? Daß die Wahrheu dadurch nichts
einbüßt , fällt in die Augen.
(Deutscher V -eobachter.) -

Priva

tbekanrrtmachungen.

in der neuen Mainzer/Straße
Bei Joh . Nyhiner
Lit . E . Nr . 8b . der Drei/Frosch/Gasse gegenüber , ist
Lichter J «m. Rumm , Arrac , Cognac , Schweizer Kirschen/
Wasser, Extrait <TAbsinthe qualite superieure , ’ÖJalaqa,.
als
Muscat / und Madera / Weine sowohl in Parlhien
zu den billigsten Preisen zu haben.
in einzctnenBouteillen
Endesbenamte geben sich die Ehre , einem Hochzuver¬
ehrenden Publikum hiermit bekannt zu machen , daß sie
versehen sind,
mit einer schönen Auswahl Astral/Lampen
wobei sich mehrere mit besonders fein gearbeiteter Bronce
befinden , desgleichen mehrere andere Artikel lakirte Blech,
waaren zu verschiedenen und billigen Preisen . Gewölbe
und Wohnung ist in der Töngesgasse nahe am Lieb/
frauenberge G . 23.
und Sohn.
C. C. Richter
Ein Reifender > der seinen eignen Wagen hat , wünscht
einen Gesellschafter zu finden , um auf gemeinschaftliche.
Kosten über München nach Wien zu reisen und Anfangs
dieses Monats wegzurerftn.
Frische Perigord t Trüffeln von der ersten Sorte sind
Hainerhof
im
zu verkaufen bei Z . W . Schneider
L. 181.

Literarische
Der

Anzeigen .'

Handlungs/Addreßkalender

von Frankfurt , wel¬

cher ausser seinem bekannten Inhalt , den fürs Jahr
iLlS

regulirte » Abgang und Ankunft der Brief / und fah¬

renden Posten enthalt , ist so eben erschienen, und in der
Strengischen Buchhandlung dahier für 50 kr. zu haben.
Zeit D . 208.
Bei den .Gebrüdern San erländer,
in Frankfurt a M . , sind von den drei verschiedenen
Ausgaben der .
der Andacht
Stunden
gebundene Exemplare vorräthig , welche sich vorzüglich
auch zu Neujahrsgeschenken eignen . — Auch ist bek den/
selben das sehr zweckmäßig eingerichtete
M ü rr chn e r G e scha f t s / und E r i n n e r u n z SSu ch
in Steindruck , und in den 'verschiedenen Ausgaben zu
2 st. , ist . 42kr . , ist . 3okr . , ist . 24kr . und ist. zu
haben , so wie alle für das Jahr 1819 erschienene
er.
Alman ache und Taschenbuch
Bei G . D . B ä d e k e r in Essen und Duisburg ist so eben
in
erschienen und bei den Gebrüdern Sauerländer
Frankfurt et. M . so wie in allen guten Buchhandü .uM
zu haben:

Das

Neujahrsfest

von
Dr . Fr . A. Krummacher.
i Nthlr . 3ggr.
Auf feinem Papier brochirr
—
1 /
Auf weißem Druckpap . ungeb .
macht
Büchlein
erwartete
Sehnsucht
mit
längst
Dieses
zugleich daö dritte Bändchen des Fe st bü chl e i n s aus,
und beut dem frommen Leser wieder denselben , wo nicht
noch höheren , reichen Genuß dar , als seine beiden Bot"
ganger „ der Sonntag " und „ das Christfest." Möge es
denn reckt Vielen in den bedeutungsvollen und ernsten
Schlußragen des Jahrs ein Wegwetser zu dem Höheren
und Bleibenden werden . Wir brauchen nicht zu bemerken,
wie geeignet es ist, den deutschen Jünglingen und Jungfrauen auch als Weihnachts / und sonstige Gabe dargereicht
zu werden.
in Freiburg
In der Her berschen Buchhandlung
ist so eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu
haben:
Der Klerus aus dem Disthum Konstanz an den im Iahe
1318 an ihn sendschreibenden Laien aus demselben
Bisthum . Oder überchie innere Lage dieser Diözese
und die Wahl des Freiherrn Jg , Heinr . v. Wessen^
berg zum Bischof von Konstanz . Eine offene Antwort
gegen anonyme Anklagen . 6 . broch. 24 kr.
So > eben ist folgende interessante Schrift erschienen,
und in allen Buchhandlungen für 36 kr. geheftet zu er¬
halten :
der drei , aus dem Quirinal erlassenen,
Prüfung
Noten , in welchen die römischen Klagpnnktr
gegen den Freiherrn von Wellenberg , Bisthnmsverweser von Konstanz , enthalten sind.
Erstes Heft.

eine Institution
mit dem Säkularleben der Jesuiteuväter
S ch w e i z.
als Hiifsmit/
nur
Kirche
und
Staat
die
,
entwickelte
sich
Der zeitgemäße in Lausanne veranstaltete neue Abdruck
ihrer Eigenherrschaft behandelte , und
Erreichung
zu
tel
renComte
(
Jesuiten
die
von La Chalotais Bericht über
auf zwei Grundlagen ruhte , deren eine demPabste unbe/
desJesuites ) veranlaßt « ein Kreis .'
du des constitutions
schrankte Gewalt in geistlichen und weltlichen Dingen
Ober/
von Freiburg an die
schreiben des ScaatSralhs
einräumt , die andere aber diese nämliche Gewalt nn/
amkmänner vom Zy. Winrerm . , worin sie an ihre eid/
übertragen läßt . Aus
auf den Ordensgeneral
bedingt
liche Pflicht erinnert werden , Allem entgegenzuwirken/
vollendetes System
ein
alsdann
ging
Grundlagen
diesen
was die Gemuther beunruhigen oder dre den - Befehlen
in solchen Ordenseinrichkungen hervor,
des Fanatismus
der Regierung , den religiösen Korporationen u. s. w. ge/
aller Völker durchaus
die mit den Staarseinrichkungen
bührendeDichtung mindern könnte ; und sie demnach dann
unverträglich , am allerunvereinbarsten jedoch mit den Ge¬
auch, dg wirklich jetzt beunruhigende Libelle umlaufen,
sehen und Sitten eines Freistaats seyn mußten , und die
ausgeforderr werden , jeden verhaften zu lassen, der solche
der Menschen wider/
aller Veredlung und Sittigung
Schriften verbreiten oder aufriihrische Reden führen
strebten.
würde , dafür ^ auch "ihren GemeindammÜnnern gemessene
Da es unmöglich ist , ins Einzelne einzutreten , so be/
Befehle zu ertheilcu . und dem -Gtaatsrark ) von allem
sich Referent hier einzig nur auf die wichtige
schränkt
Verfallenden schnelle Berichte zu senden.
Stelle aufmerksam zu machen , worin ( S . 160. u. f.) ge/
— Der vormalige königliche Proku aror beim Parle/
zeigt wird , wie jene systematische Lehre der Unsittlichkeit,
menr von Bretagne . Louis Rene de Caradeuc de la Cha/
jene Accomodatronslehre , die allen Unterschied zwischen Tu/
lotais ( zu Rennes geboren 1701 und daselbst verstorben
gend und Laster aufhebt und unter dem ominösen Namen
1735) , war ein durch seine Einsichten nno Talente , wie
der Je suit en m o rat überall nur allzubekannt und be/
durch seine Schicksale ausgezeichneter -Mann , der die Aus¬
ward , ein nothwendiger Ausfluß der Grundsätze
rüchrigt
losung des Ordens des h. Ignaz befördern half , und nachher
des Ordens und seiner geistigen Despotenherrschafr gewr/
in den ParlamenkSunrusien eine bedeutende Rolle spielte;
sen ist. ~ Hr . de la Chalotais hat übrigens im 1 . 1762
d'Alembert , Mably und Duclos waren seine Frenirde,
einen zweiten Bericht über die Jesuiten geschrieben,
noch
und unter seinen Schriften zeichnen sich die Vorschläge
. wünscht, das; auch dieser in ein-em zweiten Bänd/
Ref
und
über die öffentliche E zi-hung und das Unrerrichtswesen
chen neu abgedrnckt werden möge. Man könnte damit
vortheilhaft aus . Von zwanzigtauseNd damals lebenden
gar schicklich die im I . 1758 gedruckte ( auch in Simlers
Zesuiten befanden sich ungefähr zweitansenv in Frank
. zur Kirchengeschichte des Schweizerlandes Band
Samml
reich, und das Unterrichtswesen lag , wie noch viel auve/
enhaltene ) kleine Schrift verbinden , die den Titel führt:
2
Hrn.
des
res mehr , in ihrer Hand ; der steqreche Angriff
Gespräch zweier unparteiischen , patriotischen Männer
qchne
de la Chalotais zog ihm Verfolgungen zudie
au u n g
undAnb
die Frage : Ob .die Aufnahme
über
Zweifel seinen , zunächst durch die kühne Vercheidrgung
in dem Hauptstecken des löbl. Komons
der Jesuiten
veraniaßten Verhaft wesent/
der Rechte der Parlamente
Schwyz- dem Staat und der Kirche nützlich oder, schädlich
lick verlängern halsen ; dieser - hatte zehn Jahre anger
? Es läßt sich daraus ersehen, wie man vor sechszig
sei
dauert, als der standhafte Verfechter der Dinge , die er
, in der guten , alten Zeit , im Kanton 'Schwyz. von
Jahren
für Recht und Wahrheit erkannte , nach Ludwigs des
Mist
—
dachte, und wie man damals ihre
Jesuiten
den
wieder in Freiheit gesetzt
Sechszehnten Neqierlinqsantritt
sionarien wegwies.
1761
.
I
ward. Der amtliche Bericht , welchen er im
dem Parlament in Rennes über." die Statuten der Je¬
suiten erstattet hat , ist ein Meisterwerk durch Inhalt
ach ungen.
Privatbekanntm
und Form das , weit emfernt von den zahlreichen spätem
Eine in der Nähe von Frankfurt am Mayn vorthe .it/
Schriften über den Orden verdunkelt worden zu seyn,
vielmehr durch den Scharfsinn -seines richtigen Urthrils
--Haft gelegene Lichter fabrike ist mit allen dazu - nökhrgen,
im besten Zustande sich befindendenGerathschafteu und so¬
und seine zierliche obgleich nüchterne Schreibart klassi/
Die Entstehung der geistlichen
schen Werth behält .
lider Kundschaft , unter annehmbaren Bedingungen Ab/
. .
theilunashaiber zu verkaufen .
Orden überhaupt und ihr Verhältnis ; zur Weltgeistiich/
keit sind darin csieich anfangs in allgemeinen aber rref^
Auch können die Gerärhschaften re. — ohne das Fa/
der Ge/
senden Zs,gengezeichnet ; in den Hauptmomenten
brikgebände und Garten , von demselben getrennt , käuf¬
lich äbqeiassen werden .
ssnchte des Ordens des heil . Ignaz wird gezeigt , wie derselbe
Nähere Auskunft hierüber wird auf portofreie Briefe
ri-ste,, Nachfolger seines zwar enthusiastischen,
durch
eine ganz
aber wohlmeinenden , »nd redlichen Stifters
in Frankfurt am Mayn Lik. K. Nr . 129. erkheilek.
andere Richtung erhnlc . als dieser ihm zu geben gemeint
war , und wie durch die Verbindung der Ordensgelübde
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Bücherve rffeig erung .

.

Am 25 . Januar und folgende Tage wird in Frankfurt
Bücher
gebundener
a . M . eine Sammlung
insbe,
Fachern
wissenschaftlichen
aus allen
Literatur,
aus der belletristischen
sondere
öffentlich versteigert werden . Das 118 Seiten starke Verr
zeichniß «st unentgeltlich zu erhalten bei Herrn Ausrufer
K l e b i n g e r , Herrn Ausrufschreiber M a n n b er g e r ,
Herrn Gegenschreiber Kuhn, in der Jol ). Christ . Herr
, bei' Herrn Buchhändler
Buchhandlung
mannfchen
und G o l d s ch m i d t,
Wimpfen
Herrn
Simon,
Bar, wel¬
Herrn Buchbinder Metz , Herrn Joseph
che fämmtltch auch Aufträge besorgen.
in der neuen Mainzer,Straße
Be « Jol ). Ryhiner
§it . E . Nr . 6d . der Drei . Frosch-Gasse gegenüber , ist
achter Jam . Numm , ,?lrrac > Cognac , Schweizer Kirschen,
Wasser

Malaga,

ü'HrsiMüe

als
Muscat , und Madera , Weine sowohl in Parthien
in einzelnen Boute >llen zu den billigsten Preisen zu haben.
S a u er l a n d e r
In der Buchdruckerei der Gebrüder
in Frankfurt a. M . können noch 2 gute Setzer und 2
Drucker angestellt werden.

1

Frische Pevigord , Trüffeln von der ersten Sorte sind
Haincrhof
im
zu verkaufen bei I . W . Schneider
L. 181.

Literarische

Anzeigen.

Bisthum . Ober über ' die innere Lage dieser Diözese
und die Wahl des Freiherrn Jg - Heiur . v. Wessen,
berg zum Bischof von Konstarrz. Eine offene Antwort
gegen anonyme Anklagen . . 8. broch. 24 kr.

Der Staatskalender
für
Frankfurt

der
1819.

freien

Stadt

ist gegenwärtig im Druck , und wird nächstens vollendet
Die Herausgabe wird alsdann durch die öffentliche
feyn
Blätter sogleich von mir bekannt gemacht werden.
I . F . Wenn er.
- ' •
rlän der, Zeit D . 208.
Be « den Gebrüdern Saue
in Frankfurt a M . , sind von den drei verschiedenen
Ausgaben der
der Andacht
Stunden
Auch ist bei den,
gebundene Exemplare vorrärhig .
selben das sehr zweckmäßig eingerichtete
M ü «t chn e r G e sch ä f t s , und E r i n n e r ü n g s buch
in Steindruck - und in den verschiedenen Ausgaben zu
2 fl. , Ist 42 kr. , 1 fl. 30 kr. , Ist . 24kr . und ifl. zu'
haben , so wie alle für das Jahr 1819 erschienene
Allyanache

u 11b Taschenbücher.

So eben ist folgende interessante Schrift erschienen,
und in allen Buchhandlungen für 36 kr geheftet zu .er,
halten r
der drei , aus dein Quirinal erlassenen,
Prüfung
Noten , in welchen die römischen Klagpunkte
gegen den Freiherrn von Weffenberg , Bis,
thumSverweser von Konstanz / enthalten sind.
Erstes Heft.

der hiesigen Ver¬
Von der Beyerbachschen Sammung
ordnungen ist unlängst der XI . Band erschienen , welcher
die Reichestädtischen Gesetze beschließt. Der Preis dieses
in Essen und Duisburg «st soeben
BeiG . D . Dadeker
Band ; s ist fl. 2, «5 kr , und es sind" auch noch Exemplare
tän der in
erschsenen und bei den Gebrüdern Sauer
der ersten io Bande um den sehr wohlfeilen Preis von
Frankfurt a. M . so wie in allen guten Buchhandlungen
fl. 7 , — bei mir zu haben , so daß man sich diese ganze,
_
zu haben :
für Geschäftsleute und überhaupt für alle die Personen,
Neujahrsfest
Das
wid¬
welche sich den hiesigen öffentlichen Angelegenheiten
von
men , zur Kenntniß unentbehrliche Sammlung , 35go eng¬
Dr Fr . A. Krummacher.
gedruckte Seiten in gr. 3. besagend , um den sehr gerin¬ - Auf feinem Pap »er brochirt
i Rthlft 8ggr.
gen Betrag von fl. 9. i5 kr. verschaffen kann . — An
—
1 ,
Auf weißem Druckvap . ungeb .
wrrd sich denn künftig die jährliche Her,
diese Sammlung
mir Sehnsucht erwartete Büchlein macht
längst
Dieses
ausgabe derjenigen Hochobrigkeitlicken Verordnungen rei¬
zugleich das dritte Bändchen des Fe st bück le «n s a»S,
hen , welche im Haufe des Jahres durch das Amtsblatt
und heut dern frommen Leser wieder denselben , wo nickt
erlaffen worden sind , und welche jedesmal nach dem
reichen Genuß dar . als seine beiden Vor,
Schluffe , mit Tttel , alphabetischem Register und chrono¬ noch höheren ,
ganger ,,der Sonntag " und , .das Christfest/ ' Möge cs
respertiven
die
für
,
logischem Inhalts -Verzeichnisseversehen
denn reckt Vielen in den bedeutungsvollen und ernsten
Sudscribenten darauf , von mir besorgt werden wird.
Schlußtagen des Jahrs ein Wegweiser zu dem Hohlen
I . F . W en n e r.
und Bleibenden werden . Wi > brauchen nicht zu bemccken,
geeignet es «st, den deutschen Jünglingen und
wie
Freiburg
in
Buchhandlung
In der Herderschen
auch als Weihnachts , und sonstige Gabe dargereichl
frauen
ist " so eben erschiene«) und m allen Buchhandlungen zu
zu werden.
,
^
.
haben :
Der KleruS auS dem Bisthum Konstanz an den «m Jahr
1818 an ihn sendschreibenden Laien aus demselben

Beilage

9| f.

Z.

Nro.

3.

zur

- Zeitung

Donnerstag

7.

Verordnungen der Verwaltungs - und JustizBehörden.
und Kura¬
an die Vormünder
Nachstehende Erinnerung
bekannt ge¬
toren wird hiermit zu dem Ende nochmals
macht , damit diejenigen , welche mit ihren Rechnungen
im Rückstände sind , solche binnen vier Wochen bei Ver¬
ablegen.
meidung der gesetzlichen strafe
- Amt.
Kuratel
Frankfurt , d . 4 . Jan . 1819 .
Er innerung

an d i { Vormünder
Kuratoren.

und

seit einem Jahrzehend
öftere auch hiesige Sradt
betroffene Gesetzwechsel hat so wie im allgemeinen , also
Folgen
dis nachtheiligsten
auch in unserem Curatelwesen
erzeugt. Da es hierbei um das Wohl der Waisen und
Pflegbefohlenen sich handelt , die durch den Verlust ihrer
ohnehin schon unglücklich genug
Beschützer und Ernährer
sind , für sie auch , wenn ihnen keine Reichthümer zugeunersetzlich ist, weil
fallen , jeder Verlust ihres Vermögens
erlauben , und
kerne Ersparnisse
dann
ihre Bedürfnisse
durch de¬
sonstiger Ersatz aus dem Verdienst ihrer Eltern
ren Tod versiegt ist ; so wird es besonders hierbei zur hei¬
ihres vorhan¬
ligsten Pflicht , alles Mögliche zur Erhaltung
zu thun , und darum , ohne alle Schon
denen Vermögens
nung der Schuldigen , durch jede zu Gebot stehende ge¬
setzliche Mittel dasjenige schleunigst vorzukehren , was den
leider ! auch hierbei in neuester Zeit attzustark emgerissenen
Unfug abzusteüen vermag.
ÄuS diesen Gründen , die sicher jedem rechtschaffenen
ist , von
anvertraut
Bürger , dem das Wohl Unmündiger
selbst zum Herzen sprechen , siehe sich das Unterzeichnete
Pflichten,
obrigkeitlichen
Amt , kraft seiner aufhabenden
nicht
und Curatoren
Vormünder
veranlaßt , sammüiche
unse¬
die genaue Befolgung
an
nur im allgemeinen
in Kraft
rer älteren reichsstä - tlschen , nun längst wieder
( sie sind
getretenen Gesetze über daS hiesige Curatelwesen
sammtlich im siebenten Theil hiesiger Stadtreformarion
der Frankfurter
und in der Bryerbach ' schen Sammlung
Verordnungen Thl . 2 S . 242 — 264 enthalten ) zu erin¬
eins*
auch noch besonders
nern ; sondern ihnen daraus
Ueberderen
w V 0 rschriften,
ge der wesentlichste
durch Nach¬
trekung vorzüglich häufig P , ins Gedächtniß
folgendes zuzückzurufen :
Re ch n u n g sst e l ku ng.
und jährliche
Inventur
ist es nach
der Vormundschaft
r ) Gleich beim Antritt
Vorschrift der Reform . Thl . 7 . Tit . r § . 5 . die erste Pfiicht
- Secrörair
-der Vormünder , bei dem zweiten Stadtgerichts
ihrer Curanden
des Vermögens
auf gerichtliche Inventur
anzutragen , und zu dieser , wo möglich einige der nächsten
über die VermöVerwandten , zur Auskunftei - Ertheilung
gkn.«»!: Haltnisse zuzuziehen.
vom Tag ihrer Verpflich2) Nach Ablauf eines Jahrs

!>Der

der

freien

Januar.

tung , sind
nung , und
haben dabei
ten , welche
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Curatelrechsie sodann verbunden , ihre erste
sofort jedes Jahr die folgenden , zu stellen , und
zu beobach¬
vorzüglich diejenigen Vorschriften
vom 24 . Marz
darüber in den Instructionen

1767 und 1778 , namentlich in ersterer in den §§. 1 — 4/
6 , 8 , 9 und i 3 , und in letzterer in den §§ . 6 und
führlich vorgeschrieben sind ; wobei denn

9 auSr

3) hinsichtlich der Vorschriften über die Justification

der

Rechnungen durch ihre Belege noch besonders zu bemerken
ist , daß
Curatelrechnungen jedesmal die zur Cona) den ersten
erforderlichen
der Minderjährigen
siatu 'ung des , Alters
Taufscheine beigefügt , und daraus Tag und Jahr dex Ger
burt , fammt dem darnach sich bestimmenden jedesmaligen
Alter , auf die Rubriken sowohl der ersten , als der folgen¬
( d . i . bis zu voll¬
den Rechnungen bis zr»r Großjährigkeit
endetem Listen Jahr ) ihrer Curanden gesetzt werden muß;
und daß
Leichenkassengelder zufallen und
fc) wenn den Curanden
daran für rückständige keichenkassemBeiden Vormündern
träge Abzüge gemacht werden wollen / sie diese nur gegen
der Cassen -- Vorsteher
Quittungen
besondere eigenhändige
des Abzugs dann anzunehmen
über den Gesammtbetrag
haben , wenn sich dafür keine Leichenkassenzettel in der Verhaben , indem ihnen sonst
vorgefunden
laffenfchaftsmasse
diese Abzüge in der Rechnung nicht passirt werden können,
Leichenkassenzettel oft
der gewöhnlichen
Da die Production
darum nicht
in großer Zahl , die Stelle jener Quittungen
ersetzen kann , weil diese auf die Namen der Verstorbenen
gewöhnlich häusig
gestellt sind , in jeder Erbschaftsmasse
einer gültigen
sich vorfinden , und so jedes Erforderniß
entbehren .
für die Vormünder
Quittung

4) Diejenigen Vormünder , welche diese für die Justißnicht be¬
cirung ihrer Rechnungen unerläßliche Vorschriften
folgen , haben es sich selbst zuzuschreiben , wenn ihnen jene
alsbald zurückgegeben werden , und sie jede
zur Abänderung
darauf vergeblich verwendete Kosten dann ^aus eigenen Mit¬
für allen Nachrheil
teln zu b,e fl reiten , auch den Curanden
zeitiger
zu stehen haben , der ' diesen aus Vernachlaßigung
etwa erwachsen wäre.
und regelwidrigerVerwaltung
Inventur

5) Da

auch viele Vormünder mit ihren Rechnungen jetzt

ivrsder in Rückstand sind , ja solche, wenn sie wegen Unter¬
in die durch die Rer '
lassung schuldiger Rechnungsstellung
JnThci ! 7 - Tit . ii . ß . 4 , und Vormündern
formativn
gesetzlich
1767 , § . i 3 darauf
strucnon vom 24sten März
dem Aerar verfallen sigd , und diese von
bestimmte Strafe
ihnen erecutlvisch beiqecrieben wird , sich beschwert erachcen
wohl gar
Rechnungsstellung
wollen , und statt alsbaldiger
vermeinen t
und neue Fristen anzusprechen
Straferlassung
eine
so wird diesen zu allem Ueberfluß jetzt nochmals
ihrer Rech¬
Einreichung
zur
Wochen
von vier
Frist
gefetzt, daß nach Ablauf dernungen « nt ff der Androhung

^

selben , ohne vorherige , ohnehin '. stets fruchtlos sich gezeigt
fernere Verwarnung , gegen sie, dasjenige ohne
habende
dar¬
wikd , was
gesetzt werden
in Vollzug
weiteres
über die Vormünder ^Inftructisn a . a . O . folgendermaßen
vorschreibt:
und Curatores , welche
„ Gegen diejenigen Vormünder
- Rechnungen,
nicht alle Jahre die Vormunds
„künftighin
„und bei Endigung der Curatel die Schluß - und LieferungsAmt ) oblegen und sich
( auf Unterzeichnetem
„Rechnung
„ohne erweisliche xhrhafte und erhebliche Ursachen bei kleiaber sechs
nur drei bei größeren
„neren Vormundschaften
finden lassen , soll die in Redarüber säumig
„Monate

„formatione Part. 7, Tit. 11. §. 4. darauf gesetzte
oder
Vormund
jedem
von
, nehmlich
„Strafe
, « ls die Rechnung
Jahr
jedes
,,C u r a t 0 r , vor
Vor,
ist , in den geringeren
„zurückgeblieben
große,
in den
, und
zwanzig
,,mundschaften
: eohnauSbleiblicheg
g , Gulden
„r e n fünfzi
."
werden
„quirt

II .

Verhalten

der Vormünder

bei

Erb-

Curanden.
ihrer
theilungen
Curanden , sey es nun unter sich oder mit
1 ) Wenn
anderen Großjährigen , in den Fall kommen , Erbabthei¬
und Cura,
lungen vorzunehmen , so haben die Vormünder
Theil 7.
der Reformation
toren derselben nach Vorschrift
für
Tit . 2 . § . 20 . und Tit . 7 . §. 7 , vor allen Dingen
und Verpflichtung eines recht¬
die obrigkeitliche Ernennung
, als wozu nach der Verordnung
lichen Theilungvbeistandes
Advocavom »sten Mai 17ZY » ur hiesige immatriculirte
zu tragen , damit durch diesen
ten befähiget sind , Sorge
und den
der Inventarien
nach Inhalt
ein Theilungörezeß
unserer Gesetze , ordnungö - und pflichtwäßig
Vorschriften
seiner
verfaßt , auch derselbe von ihm zur Anerkennung
, eigenhän¬
Theilungsbeistand
Richtigkeit , als verpflichteter
werde . In solchen Fall haben sich daher
dig unterzeichnet
Amt zu wenden,
an unterzeichnetes
'2 ) die Vormünder
zu setzen, auf ihren Vor¬
um dieses dadurch in den Stand
ei¬
schlag oder auch ex officio , die baldige Verpflichtung
bet der obervormundschaftlichen
nes Theilungsbeistandes
Behörde zu veranlassen.

3) Diejenigen Vormünder, welche dieses unterlassen,
und wie bisher manchmal vorgekommen , zur Begründung
etwa Theilungsrezesse vorlegen
ihrer Vormundsrechnungen
rechtlichen Beistand
wollen , die von keinem ' verpflichteten
unterzeichnet sind , somit jede Bürgschaft für ihre Richtig¬
keit entbehren , haben sich es selbst zuzumessen , wenn ihnen
und die darauf ver¬
zurückgegeben
solche Theilungsrezesse
wendeten Kosten nickt passirt werden , auch sie außerdem,
noch für allen Nachtheil und Schaden verbindlich blöden,
etwa
Erbtheilung
aus regelwidriger
der ihren Curanden
,
erwachsen wäre . '
hinsicht¬
Vormünder
der
HI . Verpflichtung
C a p i t a l ien
der
Anlegung
lich d. e r sicheren
de¬
bei Veräußerung
und
- Curanden
ihrer
ren Güter.
beider
Zustimmung
gemeinschaftlicher
1 ) Nur unter
der Curanden
eingehende Capitalren
dürfen
Vormünder
werden , und zwar nur auf solche
verzinslich ausgeliehen

Restkaufschillmasoder
( Jnsatze
Hypotheken
tüchtige
und deren
in hiesiger Stadt
briefe ) deren Pfandschaften
Gebiet gelegen sind ; alle sonstige Anlagen solcher Gech^ .
sind gesetzwidrig , strafbar , und verbinden zum Ersätze ; auch
hinsichtlich der Einziehung , Abl^
haben sich Vormünder
der Jnsätze , Gelder und Capil
gung und Traneportirung
über¬
bei eigener Verantwortung
talien ihrer Curanden
haupt nach demjenigen zu bemessen , was darüber die VerU
ordnung vom dritten Dezember 1776 vorschreibt.
oder wohf gar Wechsel und
2 ) Auf Staatspapiere
werden,
ausgeliehen
darf kein Pupillengeld
Schuldscheine
, welche sich etwa unter
au portcur
und die Obligationen
vorsinden , müssen nach Vor.
Dem Vermögen der Pupillen
vom 26 . November 1796 bei Hoch,
fchrift der Verordnung
löbl . Rechnei . Amt deponirt werden.

3) Baares Geld, was nicht zum nöthigen Untft-Halt der
ist, muß eben so , wie deren einge¬
erforderlich
Curanden
und Zj^
und Ueberschuß an Gefallen
hende Capitalien
sen sicher angelegt werden , und wenn sich dazu keine Ge¬
nicht bei Hochlöbs.
legenheit bald zeigt , auch die Baarsckoft
Pfand -Amt einstweilen angelegt werden kann , so muß die¬
selbe gleichfalls bei Hvchlöbl . Rechner -Amt unterdessen deponirr werden.
in seinen
Pupillengelder
ein Vormund
4 ) Verwendet
eigenen Nutzen , so muß er dieselben mit 12 Prozent ver¬
güten , und wird nach Befinden noch schärfer bestraft ; will
selbst benutzen , so muß er
seiner Curanden
er Capitalien
sie hypothekarisch versichern und verzinsen ; auch kann selbst
des Unter¬
Genehmigung
dann dieses nur nach vorheriger
des Mitvorwunds
zeichneten Amtes und unter Einwilligung
geschehen.
der Pupillen , was ihnen nüu# 5 ) Mobiliar - Vermögen
ist, darf nur im öffentlichen Aus¬
licher nicht aufzudewahren
des Unterzeichneten Am¬
ruf , nach vorheriger Bewilligung
liegender Güter dersel¬
tes , verkauft , und Veräußerungen
ben können nur nach vorher erwirktem obervormundschaft¬
lichen VergünstigungS -Decrets gültig geschehen . In Hin¬
haben sich die Vormün¬
sicht der Mobiliar - Veräußerungen
Amt zu wenden , hinsicht¬
unterzeichnetes
der mündlichen
ist es weniger kostspie¬
-Veräußerungen
lich Der Immobiliar
oder auch Eltern , die sich im Wittlig , wenn Vormünder
Ehe befinden , deßfalls sich so¬
wensiand oder anderweiter
gleich mit einem fchrift - statt mündlichen Rezeß an unterzeickneteS Amt wenden , indem sie dadurch das Dekret , WäS
die Sachs zur Untersuchung an dieses verweiset , erirdtigen.
In solchem Rezeß ^ muß 1) die Eigenschaft des Tuwö nach
Läge uud ob es väterlich , mütterlich oder errungenschaftlich
oder wenigstens höchst nützliche Ur¬
ist, 2) hie nothwendige
aller In¬
und 5) die Einwilligung
sache der Veräußerung
teressenten , auch des Käufers , wenn ein solcher sich schon,
gefunden , nachgewiesen , und 4) da , wo eS nöthig auch
werden , daß die gesetzliche Pfand¬
noch überdies dargethan
ihres noch leben¬
auf das Vermögen
schaft der Pupillen
oder Mutter , hinsichtlich des Vermögens ihm
den Vaters
oder Vaters , durch die Veräußerung
verstorbenen Mutter
nicht gefährdet werde . Endlich 5 ) sind solchem Rezeß auch
Guts ; von geschwordes zu veräußernden
eine Taxation
nen Werkmeistern suSgefertigt , so wie die über das Eigen»

11
thumsrecht

des Guts

sprechenden

Dokumente

kommt , zu beob¬
Fällen zur Anwendung
vom 16.
Gemeindebescheid
achten , was der desfallstge
September 1699 vorschreibt.
Pflegbefohlener
der Mobilien
6) Die Versteigerungen
nä¬
müssen, vermöge der den Ausrufern darüber ertheilten
in dem
heren Weisung , streng nach ihrem _Verzeichniß
Inventar , und zwar so geschehen , daß die Erlöste dafür
eine
von den Ausrufern / welchem deßfallö die Vormünder
in der nämlichen , dafür jetzt
Abschrift des JnventariumS
vorgescvri' edenen neuen Form zuzustellen haben , in die be¬
^werden . Besonders gefer¬
treffenden Columnerffeingetragen
wer¬
über solche Mobilien
tigte Dersteigerungö - Register
selbst
den nicht angenommen , weil nur die Jnventarien
betrachtet , somit
der 'Lheilungsrezeffr
als sichere Basis
durch jene Register keineswegs ersetzt werden können.
eS bei einzelnen

1Y.

0 n jli 9 e Verpflichtung

nt

Polizei - Verordnung

beizu fügen,

und überhaupt ist dabei noch alles dasjenige , in so weit

der Vorm

ü ri*

nicht
öfters
gleichfalls
bisher
der , die
n.
wurde
beachtet
oder aus sonstigen
stirbt
1) Wenn ein Vormund
noch
ist : so hat der Mit -' Vormund
Gründen abgegangen
1767 , der
vom 22 . Januar
Vorschrift der Verordnung
vom 24 . Marz 1767 § 12 . und
Vormünder , Instruktion
vom 21.
in civilibus
und Executöris
der des Fiscalis
Monats*
Juli 1817 § 2 . davon die Anzeige innerhalb
frist bei letzterem zu machen , und einen anderen an des
vorr
Stelle bei "10 bis 20 Nthlr . Strafe
Ahgrgangenen
zuschlagen.
Deserviten * Rech*
beträchtliche
2) «Alle einigermaßen
nur nach vorheriger Taxation
nungen dürfen Vormünder
war,
jener anhängig
der Behörde , wo der Gegenstand
der Rechnnngssteller
und eben so auch die Rechnungen
des
Taxation
und deren Copisten , nur nach vorgangiger
Unterzeichneten Amtes , bezahlen , und sind deshalb letztere
gleich beizu*
zu diesem Ende jedesmal den Rechnungen
fügen . Endlich
alle
und Cnratoren
3) haben auch die Vormünder
ihrer
Contraue von einiger Wichtigkeit , die sie Namens
zur Genehmigung
Curanden abschließen wollen , vorher
dem Unterzeichneten Amt vorzulegen , indem sie nur bat
bei der Rech*
durch vergewissert seyn können , deshalb
zu seyn.
überhoben
nungsablage weiterer Verantwortung
der hiesigen
Nachweisung
Wenn so, unter - allgemeiner
VormundschaftSgesehe , mehrere der wesentlichsten und seit,
und
der Vormünder
her am meisten verletzten Pflichten
flnv,
Euratom , aus jenen zugleich mit herausgehoben
angeblicher
und dadurch der ohnehin nichtige Vorwand
Unwissenheit sich zu allem Ucberfluß noch völlig entkräf¬
tet finden wird : so hegt das Unterzeichnete Amt dasVer*
und Curako .'
trauen , es werden nur wenige Vormünder
und Strafen
ren es nöthigen . die gesetzlichen Nachtheile
ohnnachsicht*
ihrer vorsetzlichen Schuld oder Fahriaßigkeit
Uch und ohne alles Ansehen der Person und des Standes
über sie zu verhängen.
Frankfurt , den 30 . Marz 1818.

Crrrajel - Amt.

über

bas Fahren
und
Stadt

in hiesiger
und Reiten
deren Umgebung.

ungeachtet , ge«
Verordnungen
und neuerer
Aelterer
durch ungeschicktes oder unge*
schehen öfters Unglucksfalle
noch
Fahrende
Weder
Fahren und Reiten .
bührliches
sind der üblen Folgen , welche daraus entste*
Reitende
hen , mächtig , sie selbst nicht selten das Apfer , öfter
diesen besonders Kinder
aber sind es Fußgänger , unter
und alte und schwächliche Personen , also diejenigen Klas*
Schutz
, die auf einen vorzüglichen
sen von Einwohnern
haben . Selbst wenn durch ein glückliches 11» *
Anspruch
und Be*
geschieht , wird Schrecken
gefähr kein Schaden
mögliche Unglücks*
Dergleichen
verursacht .
unruhigung
aus den Augen verlohren
um so weniger
fälle dürfen
eines Men*
werden , als das Leben und die Gesundheit
schen , träte auch der Fall noch so selten ein , zu unschatz*
zu wachen , das; jede Ge*
bar ist , um nicht unausgesetzt
fahr abgewendet werde , die Ungeschicklichkeit , Unvorsich*
tigkeit oder Unbedacht herbeiführt.
Zn Erwägung

dieser Gründe

wird nachstehendesverfügt:

oder deren Umge*
darE in hiesiger Stadt
1) Niemand
bung reiten oder fahren , der dessen nicht kundig ist,
körperliche Stärke besitzt , um
und nicht hinreichende
und Eigen*
zu leiten . Eltern , Dienstherren
Pferde
thümer der Pferde sind straffällig , wenn sie diese zu
anvertrauen.
Führern
jungen oder unerfahrnen
leiten , oder die rei*
2 ) Alle und jede , die ein Fuhrwerk
wohl
angewiesen , auf die Fußgänger
ten , werden
zu achten , und ihnen , wenn eS nöthig ist , zeitig und
zuznwiederholt , mit dem Worte : Aufgeschauk,
Zeit
genügsame
rufen , damit sie zum Ausweichen
bekommen.
und Gelegenheit
3) Die Fußgänger '' werden dagegen angewiesen ; darauf
oder Reiten*
ungesäumt zu achten , dem Fahrenden
den gehörig auszuweichen , um sich nicht durch eigene
Den Eltern oder den
auszusetzen .
Gefahr
Schuld
, so wie den
Vormündern
deren Stelle vertretenden
, wird dabei empfohlen , den , beson¬
Schullehrern
Kin¬
umh ^ rlaufenden
ders kleinen ans der Straße
geschehende schnelle
dern . das oft aus Muthwillen
vor den Pferden , so wie das Aufstei*
Vorbeilaufen
auf und an vorüberfahrende
gen und Anhängen
nachdrücklrchst zu
Fuhr , Roll * und andere Wagen
untersagen.
auf der Mainbrücke , bei dem Thor
4 ) Beim Einfahren
ren und in allen engen Straßen , in welchen zwei
einander nicht so bequem ausweichen kön¬
Fuhrwerke
nen , daß auf beiden Seiten noch hinreichender Raum
und
beim Umkehren
bleibt , ferner
für Fußgänger
in die andere , sie serStraße
aus einer
Wenden
eng oder breit , wie auch beim Aus * und Einfahren
nicht
und Höfe , dürfen die Pferde
in die Häuser
gehen.
anders als im Schritte
Fuhr
, wo zwei oder mehrere
5 ) Zn breiten Straßen

werke einander leicht ausweichen kennen, und auf
15) Mir Ausnahme der aufgeschirrten Post - oder ande,
beiden Seiten noch hinreichender Raum für Fußgän¬
rer Fuhrpferde , wenn sie zum Einspannen hin - ddch
ger bleibt , darf gleichwohl nicht starker als im kur¬
von einer Fuhr zurückgerttlen werden , ist es untrrzen Trabe geritten oder gefahren werden . D.ieseS
sagt , mehr wie zwei Pferde zu führen oder im Rei¬
Fahren lm Trabe wird jedoch nur gestattet , wenrrten mehr wie ein Handpftrd bei sich zu haben.
die Herrschaften in der Kutsche sind, ist aber allen leeren
merrtlich findet dieses statt , wenn Pferde zur Tränke
Kutschen , wie auch allen andern Fuhrwerken untersagt.
oder in die Schwemme sollen. Eben so wenig ist e§
6) Wenn aber viele Menschen versammelt sind, Trup/
erlaubt , Pferde ledig gehen zu lassen oder an War
pen marschiren oder militärische Fuhren durchfahren,
gen angebunden mitznführen.
so darf auch in breiten Straßen und Plätzen nur im
16) Alle Elgenthümer werden angewiesen , ihre Fuhx,
Schritte gefahren und geritten werden.
werke und Geschirre in gutem Stande zu erhalten
„.7) Desgleichen darf in breiten Straßen
oder Plätzen,
das; durch Zerbrechen der erster » und Zerreißen des
bei belegtem Pflaster mit Stroh , oder Dünger,
letzkern kein Unglück im Fahrest entstehe.
oder bei gefallenem Schnee , wenn die Pferde keine
17) Jede Uebertretung obiger Anordnungen soll, wenn
Schellen haben , und endlich bei lehr schmutzigem
der E '.genkhümer ste selbst begehet , oder , bei seiner
Wetter nur im Schritte gefahren und geritten werden.
Gegenwart seinen Dienstboten nicht zu deren Beob/
8) Auf der Mainbrücke , unter den Thoren und in en/
achrnng anhält , mit fünfzehn Gnld -en bestraft werden.
gen Straßen
darf ein Fuhrwerk dem andern nie
18) Ist hingegen der Eigenthümer nicht zugegen , oder
Vorfahren.
wenn , da er zugegen ist , der Dienstbote dem ihm
9) In breiten Straßen darf nur dann , und zwar nie
gemachten Verbote zuwider handelt , ungleichen, wenn
stärker als im kurzen Trabe , vörgefahren werden,
Kutscher / Reit / oder Pferdknechte allein obige An/
wenn ste so breit sind , daß- drei Fuhrwerke sich be/
Ordnungen übertreten , so sollen letztere mit achttägi,
gegnen und ausweichen können , und auf beiden Sei/
gem Arreste bestraft werden.
<en noch hinreichender Raum für Fußgänger bleibt.
19) Jeder Wiederholungsfall der nämlichen Uebertretung
lö ) Jedes Fuhrwerk ist schuldig , dem ihm begegnenden
zieht die Verdoppelung der vorhergegangenen Straft
Fuhrwerk auf die rechte Seite auszuweichen und ab/
'
nach sich und selbst nach Beschaffenheit der Umstände,
zulenken . — Eben so ist auf der Mainbrücke von
Verbot des Reitens oder Fahrens und Ausweisung
jedem fahrenden Fuhrwerk die rechte Hand zu hal¬
fremder Dtenstboken.
ten , und wird das Vorfahren daselbst und das Fahr
20) Es versteht sich übrigens von selbst, daß nebst den
ren von einer Hand auf die andere zum Ausweis,
Polizcistrafen die Conlravenienten noch die Strafe,
chen untersagt . Dagegen wird man von Polizei
welche die Gesetze vorschreiben , zu erdulden haben,
wegen Sorge tragen , daß die Brückenmüller
ihre
wenn sie sich nebst der Uebertretung der polizeilichen
Wagen weder bei Tag , noch weniger aber zur Nacht/
Vorschriften , Verletzungen oder Tödrungen zu SÄ »l<
zeit auf dev Brücke stehen lassen , und dadurch den
den haben kommen lassen , und daß in letzteren Fäl¬
Weg versperren ; und eben so auch , das; stein anbei
len die Herrschaften für ihre Dienstboten ciyiliter
res Fuhrwerk sich unnölhiger Weise stilistehend auf
haften müssen.
.
Ser Brücke , namentlich bei dem Zollhause aufhalte
21) Das untere Polizei / Personale ist streng angewiesen,
. und dadurch die Passage hindere —
auf die Befolgung dieser Verfügung genau Acht zu
-L) Das Fahren aus zugemachten Kutschen , wie eS
haben , die Dawiderhandelnden
anzurufen und zur
Kutscher bei leeren Wagen zu thun psicgen , wie
Ordnung anzuhalten / bei Widersetzlichkeit aber die
nicht weniger das Fahren von beladenen Fnhrwer/
Uebertreter in Arrest zu bringen.
?en herab , wird durchaus untersagt , und alle Kut,
22) Alle Herrschaften werde » verpflichtet , ihren Kutscher/
scher und Fuhrleute angewiesen , wenn sie nicht ne/
Reit / oder Pferdeknechten , wenigstens bei ihrem
Sen den Pferden hergehen , entweder vom Bock zu
Diensteintrikt , diese Verfügung wörtlich einzuschärfahren oder auf dem Sattelpferde zu sitzen.
fen , indem , wann sich bei der Untersuchung einer
12) Alle Fuhrleute , Müller und Kärcher werden angevon einem Dienstboten begangenen Uebertretung erwiesen , wenn ste nicht auf ihren Pferden oder vorn
geben sollte , daß ihm die Verfügung durch seine
auf dem Wagen sitzen, die Pferde am Zaum oder
Herrschaft nicht bekannt gemacht worden , der über¬
am Leikseil zu führen , indem das bloße Gehen ne/
tretende Dienstbote gelinder gestraft , die Herrschaft
ben den Pferden ohne sie zu führen , verboten wird.
aber so gestraft werden würde , als wenn sie sich
13) Eben so werden sie angewiesen , ihre Pferde nur in
selbst der Uebertretung schuldig gemacht hätte.
dringenden - Fällen in der Straße zu verlassen , sol/
Frankfurt den 24 - August i8i3.
che alsdann aber hinreichend anzubinden und dabei die
Vorstehende Verordnung wird , da solche neuerdings
Strange oder Zugriemen der Stangen oder Hinten
häufig übertreten worden , wiederholt bekannt gemacht.
pferde zu tosen.
Frankfurt den 12. Mai 1817.
14) Nicht weniger wird allen Fuhrleuten , namentlich den
Renoratum
den 5. Januar 1819.
Müllern verboten , queer auf den Pferde » zu sitzen
Polizei
- Amt.
und so zu fahren.

Beilage zur .Zeitung der freien Stadt
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die . Oeffentlichkeit
Volksvertretender Versammlungen
. .

(Fortsetzung
.)
Bei einem Volke , das lange Zeit öffentliche
Ver¬
sammlungen gehabt Kat , wird der Gemeinge -si auch auf
einen Hökern Ton gestimmt
fein
die gesunden Ideen
werden allgemeiner , die schädlichen Vorm eheste , öffentlich
nicht von Rhetoren , sondern
von Staatsmännern
be¬
kämpft , verlieren ihre Gewalt
Selbst dir Menge wird
vorsichtiger gegen die Chariatanen 'e der Demagogen
und
die Vorspiegelungen
der Betrüger . Man wird mehr Dich¬
tung für große Talente
zeigen , und der Frivolität
der
Schöngeisterei
ihren wirhren Werth
beilegen . Vernunft
und Untersuchungsgeist
werden in allen Klassen der Ge¬
sellschaft Sitte . Die Leidenschaften
an einen öffentlichen
Kumpf gewöhnt , werden gegenseitige
Schonung
gelernt»
und jene krankhafte Empfindlichkeit
verlohren haben , wel¬
che bei den Völkern ohne Freiheit und Erfahrung
sie zum
Spielwerke
jeder Furcht
und jedes Argwohns
macht.
Selbst in Umständen , wo die Unzufriedenheit
am laute¬
sten wird , sind diese Zeichen banger Unruhe keine Vor¬
zeichen des Aufruhrs
' Die Nation verlaßt sich auf Män¬
ner, zu denen lange Erfahrung
ihr Zutrauen
gegeben , und
der gesetzliche Widerstand
gegen jede volkswidrige
Maas¬
regel läßt selbst den Gedanken einetz unrechtlicken Wider¬
standes nicht autkommen . Ja , wenn der gemeinschaftliche
Wille an einer zu mächtigen Parthei
scheitert , so weiß man
doch , daß die Sache
nicht ohne Appellation
entschie¬
den ist , und beharrende Geduld wird eine Tugend freier
Lander . Die
Ordnung , die in den Erörterungen
einer
politischen Versammlung
herrscht , bildet selbst durch Nach¬
ahmung den Volksgeist . Diese Ordnung
zeigt sich so¬
gar in den Clubs , in den Gruppen
und n -edern Ver¬
sammlungen , wo das Volk mit Woh gefallen
die Regeliyßiagkeir wieder sinder , deren Idee
es in seinem
großen Vorbilds
auftefaßt
Hst .
Eie
oft hat man
nicht in London gesehen , wie in tumultuarischen
Gährungen bekannte Redner
dieselbe Aufmerksamkeit
erhielten,
wie >m Parlament
! Wie
die Menge sie in guter Ord¬
nung umgab , mit Sttllschweigest
anhörte , und mit einer
Mäßigung zw Werke greng , von der man nicht einmal
einen Begriff hat . in despotischen Staaten , wo der gemei¬
ne Hause , bald anmaßend und bald furchtsam , in seinen Gewsltthatrgkeiren
und seiner Unterwerfung
in gleichem Grad
verächtlich rst. Doch hat die Oeffenrirchßeit , die noch sehr
unvollkommen ist, und erst seit kurzem geduldet wird , ohne
durch das Gesetz eingeführt
worden zu sein, ' noch nicht
Zeit gehabt , alle gucen Wirkungen
hervorzubringen
, die
daraus entstehen müssen . Auch hat man Aufstande gese¬
hen , die keinen andern
Grund
hatten , als die Uebe »eilung , mit der man zu Werke gieng , ohne die Vorsicht
zu gebrauchen , das Volk auszuklaren
*) .
*) Z. B . im Jahr i ?S-0 in der Sache der Kathylikm.
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So sehr es den Regierten
daran gelegen ist , das Ver¬
halten der Negierenden
zu kennen , eben so sehr kommt
es diesen letzteren darauf an , mit dem wahren Wunsch
der ersteren bekannt zu sein Unter Vorwaltung
der Öf¬
fentlichkeit ist nichts leichter .
Man
setzt das Publikum
in den Stand , sich eine vernünftige
Meinung
zu bilden,
und der Gang dieser Meinung
fällt leicht in die Augen.
Was kann man aber im entgegengesetzten
Falle mit Ge¬
wißheit wissen ? Das Publikum
geht seinen Gang , üser
alles absprechend und urtheilend , fort ; aber es urtheilt
ohne bie Akten des Prozesses
zu haben , uttheilt
selbst
nach falschen Aktenstücken . Da seine Meinung , nich : auf
Kenntnis ; der Thatsachen beruht , so ist sie ganz verschie¬
den von dem , was sie gewesen wäre , wenn sie die Wahr¬
heit zur Basis gehabt hatte .
Man glaube ja nicht , daß
die Regierung
nach Gefallen
Jrrthumer
zerstören könne,
denen sie leicht zuvorgekommenwäre
.
Eine zu späte Er¬
läuterung
macht nicht immer das SchlimMe
eines irrigen
ersten Eindrucks wieder gut . Wie wenig aucy immer von
einem Projekte
verlautet , so wird doch das Volk leidige
Furcht davor hegen . Wir wollen annehmen , die Besorgniß sei ungegründet ; es geräth demungeachket in Bewe¬
gung , es murrt , die Bangigkeit
greift um sich , und es
be "eitet sich zum Widerstande : Ist es alsdann genug , daß
die Staatsverwaltung
blos die Stimme
erhebe ? blos die
Wahrheit
verkünde , um diese Stimmung
der Gemüthcr
abzuändern ? Wahrlich nicht : Vertrauen
ist nur das Werk
der Zeit . Die gehässigen Anschuldigungen
existiren , die
Auftiärung
, die man nur aus
Nolh giebt , gilt für ein
Bekenntnis ; der Schwäche . So strandet selbst das Gute,
wenn es nicht auf bie rechte Weise unternommen
worden
ist , und man gegen die Neigungen
des Volkes angestoßen
hat . Josephs
II . Geschichte
liefert
eine Menge
Bei¬
spiele.
Diesen mächtigem
Betrachtungen
schließen sich ande¬
re , nicht zu vernachlässigende , an . >, In einer vom Volke
erwä ^ lftn , und von Zeit zu Zeit erneuerten Versammlung
ist. die Oeffentlichkeit absolut nothwendig , um den Waylherren die Mögttchkeit
zu verleihen , mit Sachkenntnis;
zu verfahren . "
Wozu nutzt es , Versammlungen
zu ' erneuern , m ^ ' ti
Daö Volk immer gezwungen ist , unter Männern
zu wäh¬
len , die es nicht im Stande
war , zu beucth »'ilen?
Dem Publrko
das Verhalten
feiner Ge,chascsrräger
verheimlichen , heißt mir Prävaricauon
auey Inkonse¬
quenz verbinden ; heißt zu jenen sprechen : , «dielen o ' er
jenen Eurer
Deputierten
müßt ihr wählen oder verwer¬
fen , ohne zu wissen warum ; es lst Euch unttrftgt
, nach
Vernunftgründen
zu handeln ; ihr sollt keinen
andern
Führer haben bei Ausübung
der höchsten Macht , als Zu¬
fall oder Willkübr "
Noch ein anderer
Grund zu Gunsten der O ffemlichkeit : Die
Versammlung
wird
in den
Stand

—

Vortheil

aus den Einsichten

u —

des Pub¬

likums
z u ziehen.
Eui Volk , das zu zahlreich ist , um selbst zu handeln,
ist ohne Zweifel gezwungen , seinen Deputieren
Vollmacht
zu « eben ; wird ' aber diese Versammlung
die Weisheit
(l ’intelligence
) der ganzen Nation in sich concencriren?
Ja , , st es möglich , daß diese Erwählten
in jeder Hinsicht
dre aufgeklärtesten , fähigsten , weißsten der Nation
seien;
daß sie allem alle allgemeinen und Local - Kenntnisse be¬
sitzen , die zum regieren
erfoderlich sind ? Ein solches
Wunder
der Wahl
ist ein Hirngespinst . In friedlichen
Zeiren werden Reichcham und ein hoher Rang immer die
geschicktesten Umstände sein , die Zustimmung
der Mehr¬
zahl zu erhallen . Diejenigen
Männer , deren Beruf und
Geschäft
es ist , ihre Geisteskräfte
zu bilden , haben sel¬
ten die Mittel , die politische Laufbahn
zu betreten.
Die heilsamsten Ideen
kommen oft von einsam stehenden
Individuen.
Man
glaubt vielleicht , ich entferne
mich von dem
Ernsten dieses Gegenstandes , wenn ich unter die Vortheile
der Oeffentlichkeit das Vergnügen
rechne , das daraus ent¬
springt ; ich meine das Vergnügen
an steh selbst , getrennt
von der Belehrung , obgleich im Grunde beide nnzenrennbar sind.
Derjenige aber , der diesen Gedanken für frivol hielte,
würde ganz falsch urtheilen . Nützlich
ist , was Gutes
verspricht . DaS Vergnügen
ist schon ein realisirtes
Gut,
und diese Art von Vergnügen
insbesondere
scheint mir
allein hinreichend , das Glück einer Nation , die es ge¬
nießt , über das Glück einer andern zn erheben , der es
unbekannt
ist.
Die Memoiren
sind einer der angenehmsten
Theile
der französischen
Literatur , und wenig Bücher
werden
mehr gesucht : aber solche Memoiren
erscheinen
erst
lange Zeit nach den Ereignissen
und sind nicht in aller
Welt Händen . Die englischen Journale
find wahre Me¬
moiren,
die
in dem Augenblicke selbst , da die Dinge
geschehen , pnbltcirt werden , da findet man alle Discussic,nen der Parlamente
, alles was d e handelnden
Personen
auf der politischen Schaubühne
betrifft, , alle Thatsachen
frei dargestellc und die Meinungen
frei verhandelt . Ich
sniptme micb nicht , welcher Kaiser einen Preis ' demjeni¬
gen ausgesetzt hatte , der einen neuen Zeitvertreib
ersinben würde . Niemand
hat den Preis mehr verdient , als
Der , der zum eestenmale
einem Publikum
die Verhand¬
lungen einer legislativen
Versammlung
vor Augen legte.
(Die Fortsetzung folgt .)

Priva tVetanntmachungen.
Eine m der Nähe von Franksli -r.t am Mann
vortheilhaft gelegene Lichterfabrike
ist mit allen dazu , nöthlgen,
im besten Zustande sich befindenden Geräthschaften
und so-lider Kundschaft , unter annehmbaren
Bedingungen
AbzheiwnaShaiber
zu verkaufen.

Auch könne» di«' Geräthschaften rc. — ohne das Fa¬

brikgebäude
und . Garten
lich abgetassen werden.

, von

demselben

getrennt

, käuf¬

Nähere Auskunft
hierüber
wird auf portofreie
Briefe
in Frankfurt
am Mayn Lit . K . Nr . 129 . ertheiler.
Frische Perigord
zu verkaufen
bei

L. 132.

s Trüffeln
von der ersten Sorte sind
I . W . Schneider
im
Hainerhof

'

Literarische

Anzeigen.

Der Sta aeska ! e nder der
Frankfurt
für 1819.

freien

Stadt

ist gegenwärtig
im Druck , und wird nächstens vollendet
seyn Die Herausgabe
wird alsdann durch die öffentlichen
Blätter
sogleich von mir bekannt gemacht werden.
____

I . F . Senn

et '.

Bei G . D . B ä d ek e r in Essen und Duisburg
ist ft eben
erschienen und bei den Gebrüdern
Sau
erländer
in
Frankfurt
a. M . so wie in allen gute « Buchhandlungen
zu haben:
Das
Neujahrsfest

von

Dr . Fr . A . Krummacher.
Auf feinem Papier
brochirt
Ans weißem Druckpap . ungcb .

1 Nthlr . 3ggr.
l
,
—

Dieses längst mit Sehnsucht
erwartete
Büchlein macht
zugleich das dritte
Bändchen
des § e st b ü ch l e i n S aus,
und beut dem frommen Leser wieder denselben , wo nicht
noch höheren , reichen Genuß dar . als seine beiden Vor¬
gänger „ der Sonntag " und „ das Christfest . "
Möge es
denn recht Vielen in den bedeutungsvollen
und ernsten
Scklußragen
des Jahrs
ein Wegweiser zu dem Höheren'
und Bleibenden
werden . Wir brauchen nicht zu bemerken,
wie geeignet es ist, den deutschen Jünglingen
und Jung¬
frauen auch als Weihnachts r und sonstige Gabe bargereicht
zu werden.
Von der Beyerbacbschen
Sammlung
der hiesigen Ver¬
ordnungen
ist unlängst der XI . Band erschienen , welcher
die Reichesiadtischen
Gesetze beschließt . Der . Preis dieses
Bandes ist fl. 2 . a5kr , imb es sind auch noch Exemplare
Der ersten rcr Bände um den sehr wohlfeilen
Preis von
fl. 7 , — bei mir zu haben , so ' daß man sich diese ganze,
für Geschäftsleute
und überhaupt
für alle die Personen,
welche sich den hiesigen öffentlichen Angelegenheiten
wid¬
men , zur Kenntniß unentbehrliche
Sammlung , 3390 eng¬
gedruckte Seiten
in gr . 3 . besagend , um den sehr gerin¬
gen Betrag
von fl. 9 . i5 kr . verschaffen kann — An
diese Sammlung
wird sich denn künftig die jährliche Her¬
ausgabe derjenigen Hochobrigkeitlichen
Verordnungen
rest
heu , welche im Laufe des Jahres
durch das Amtsblatt
erlassen worden sind ,
und welche jedesmal
nach dem
Schlüsse , mit Titel , alphabetischem
Register und chrono¬
logischem Inhalts -Verzeichnisse versehen , für die respektive»
Slchscrjbmteu
darauf , von mir bssorgr werden wird.
I . F . Wenner.

Beilage

zur Zeitung der freien Stadt
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die Oeffentlichkeit
Volksverkretender
Versammlungen.
(Beschluß

.)

H. Ein Wendungen.
Wenn die Oeffentlichkeit in so vielen Rücksichten , den
Regierungen selbst günstig , wenn sie geschickt ist, sie vor
den Ungerechtigkeiten des Publikums zu bewahren , ihnen
den süßen Lohn ihrer Anstrengungen zu verschaffen ; wa¬
rum sind sie denn durchgängig dieser Regel feind ? Soll
man die Gründe davon in ihren Lastern aufsuchen, in der
Sucht , ohne Verantwortlichkeit zu regieren , ihr Betragen
der Aufsicht zu entziehen , das Volk zu bethören , und es
durch seine Unwissenheit zu unterjochen ? Solche Beweg¬
gründe mögen manchen unter ihnen nicht fremd seyn , sie
aber allen beilegen , wäre ungerecht .
Cö kann in dieser
Hinsicht Irxthümer in gutem Glauben ( bona fide ) geben,
die auf scheinbar triftige Gegengründe gebaut sind ; wir
wollen versuchen, sie auf ihren wahren Werth zurückzu¬
bringen.
E r st e E i n w e n d u n g. ,, Das Publikum ist sin in¬
kompetenter
Richter über,Operationen
einer politischen
,,Versammlung , wegen der Unwiffenheit und der Leiden,,schäften der Mehrzahl derer , aus denen es bksteht."
Wenn ich geständig wäre , daß in der Masse deS
Publikums unter Hunderten vielleicht nicht einer ist, der
im Stande wäre , ein verständiges Urtheil über die Fra¬
gen zu fällen , die in den politischen Versammlungen verhandelt werden , so würde man mich doch wohl nicht anklagen , die Einwendung zu schwächen? und dennoch, so¬
gar bis auf diesen Punkt , scheint sie mir ohne alle Be¬
weiskraft gegen die Oeffentlichkeit.
Diese Einwendung hätte einigen Grund , wenn man
dem Volks - Tribunal durch die Denehwung der M -ttel,
richtig zu urtheilen , ihm auch zu gleicher Zeit überhaupt
die Lust dazu benehmen könnte ; aber das Publikum uctheilt immer . Wenn e6 sich dev Urcheils enthielte , aus
Furcht , falsch zu urtheilen , mußte man , weit entfernt
se ne Unwissenheit anzuklagen , seine Weisheit bewundern.
Ein Volk , das sich des UrtheilenS eine Zeit lang zu ent¬
halten wüßte , bestände nicht aus gewöhnlichen Menschen,
sondern aus Philosophen.
Aber , könnte man sagen , die Bekanntmachung der
Acten wird die Zahl der schlechten Richter in einem, den
guten sehr überlegenen , Verhaltmß vermehren.
Darauf antworte ich , daß man in Beziehung auf
diesen Gegenstand das Publikum in drei Classen theilen
muß : die erste , welche die Mehrzahl in sich schließt, ist
diejenige , die sich mit den öffentlichen Geschäften sehr
wenig abgiebt und weder Zeit zu lesen noch zu urtheilen
hat .
Die zweite besteht aus denen , die eine Art von
Urtheil fallen , aber ein entlehntes , ein Urtheil auf Treu
und. Glauben ( sur parole ) ohne sich die Mühe zu geben
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oder fähig zu seyn , eine eigene Meinung sich zu bilden.
Die dritte Classe endlich bestchc aus denen , die selbst ur¬
theilen , nach den mehr oder weniger genauen Belehrun¬
gen, die sie sich zu verschaffen wußten.
Welcher von diesen drei Classen kann die Oeffentlichkeit schaden?
Der ersten nicht , weil , wie wir annehmen , dieselbe
null für sie ist. Auch der dritten nicht : sie urrheilte vor¬
her, sie urtheilte auch jetzt ; aber sie ürtheilte falsch nach
sehr ungenauen Nachrichten, und muß ein gesunderes Ur¬
theil fällen , wenn man sie in den Besitz der wahren Do¬
kumente gesetzt haben wird.
Von der zweiten Classe haben wir gesagt , daß ihre
Urtheile entlehnt und gleichsam der Wiederhall der drit¬
ten sind.
Nun wird diese besser belehrte und urtheilende
Classe denjenigen gesundere Ansichten mittheilen , die sie
schon geschlossen von ihnen empfangen .
Verbessert man
jene, jo werden auch diese verbessert. ^ Reiniget man die
Quelle , so reiniget man auch die Kanäle,
Um also zu entscheiden, ob die Oeffentlichkeit schaden
oder nützen kann , muß man nur Rücksicht auf die urthei¬
lende Classe nehmen , weil sie allein den Gang der Volks¬
meinung bestimmt . Wenn nun diese Classe falsch urtheilt,
so thut sie es , weil sie die Thatsachen nicht kennt ; weil
ihr die nothwendigen Data mangeln , um ein richtiges
Urtheil zu fällen . Folgendes wäre also die Logik solcher
Verehrer des Geheimnisses : „ Ihr ftyd unfähig zu ur„theilen , weil ihr unwissend ftyd , und unwissend ftyd ihr,
„weil ihr unfähig ftyd zu urtheilen .' /
Zweite
Einwendung.
Die„
Oeffentlichkeit kann
„ein Mitglied der Versammlung dem Hasse des Volkes
„aussetzen , für Handlungen , die ein besseres Loos verdient
„hätten ."
Diese Einwendung kommt wieder auf die erstere zu¬
rück^ die Unfähigkeit des Volkes , seine Freunde vsnlseinen Feinden zu unterscheiden.
Wenn ein Mitglied einer politischen Versammlung
nicht Festigkeit genug besäße , um einer augenblicklichen
Ungerechtigkeit zu trotzen , so würde ihm das erste Erfor,
derniß seines Berufs fehlen . Der eigenthümliche Cha¬
rakter des JrrthumS
hesteht darin , nur eine zufällige
Dauer zu haben , die mit jedem Augenblicke aufhören
kann , während die Wahrheit unzerstörbar besteht.
Also
kommt es nur darauf an , sie evident zu machen , und bei
der Oeffentlichkeit arbeitet alles darauf hin .
Ist einmal
die Ungerechtigkeit erkannt , so verwandelt sich der Haß
in Hochachtung , und derjenige, der auf Kosten eines mo¬
mentanen Credits diesen Wechselbrief aui die Zukurift zu
stellen gewagt hat , wird mit Wucher dafür bezahlt.
Was den guten Ruf betrifft , so ist die Oeffentlichkeit
den Mitgliedern einer Versammlung weit mehr oortheilr
Haft als nachtheilig . Sie ist ihre Schutzwehr gegen bös¬
liche Beschuldigungen und Verlaumdungen .
Man kann

18
ihnen weder falsche Reden zufchreiben , noch das Gute ver<
heimlichen , dessen Urheber sie sind , noch ihrem Betragen
eine tückische Wendung
grben .
Hat man ihre Absichten
irrig ausgelegt , so zerstört eine öffentliche Erklärung
die
falschen Gerüchte , und läßt heimlichen
Angriffen
keinen
Raum.
Dritte
Einwendung.
Der„
Wunsch - er Popu¬
larität
kann einzelne Glieder
der Versammlung
zu ge¬
fährlichen
Vorschlägen
veranlassen ; die Beredsamkeit,
, <die man zu erlangen sucht , ist mehr die Beredsamkeit dev
„Verführung
als der Vernunft , vielmehr die eines VolkS„tribuns
als eines Gesetzgebers . ^
Antwort .
Auch diese Einwendung
ffällt mit der er¬
sten zusammen , nämlich der Inkompetenz
deS Volkes
in Beurtheilung
seines wahren Interesse , und der Unfä¬
higkeit , seine Freunde von seinen Schmeichlern
zu unter,
scheiden.
In einem repräsentativen
Staat , wo das Volk picht
berufen ist, über politische MaaSregeln
zu votiren , ist die¬
se Gefahr nicht leicht zu fürchten .
Die Reden , die ihm
nur aus den Tageblättern
bekannt sind , haben bei weitem
nicht den Einfluß , den die leidenschaftlichen
Reden eines
aufrührerischen
Demagogen
hätten .
Sie gelangen erst
Lann zu ihm , wenn sie durch ein erkaltendes
Medium
gegangen
sind ; und überdies sind sie von den widerle¬
genden Argumenren . begleitet , die in dem gegebenen Fall
Len vollen natürlichen Vorzug des Wahren vor dem Fal¬
schen haben.
Die Oeffentlichkeit
der Verhandlungen
hat mehr De¬
magogen
zu Grunde
gerichtet als erzeugt .
Ein Mann,
Der sich in große Gunst bei dem Volke gesetzt hat , braucht
blos ins Parlament
zu treten , um nicht mehr furchtbar
zu ftyn .
Mitten unter Menschen versetzt , die ihm an
Talent
gleich oder überlegen sind , bringt er nichts vor,
Das nicht bestritten würde ; feine Uedertreibungen
werden
<mf ihren wahren Werth reducirt ; feine Anmaßung
gedeLuüthigt ; der Wunsch einer momentanen Popularität
macht
Nur lächerlich , und der Schmeichler deö Volks wird dem
Volk selbst zuletzt zum Ekel.
Vierte
Einwendung.
In „
einem monarchischen
„Staate
kann die Oeffentlichkeit
der Versammlung
der
„Unabhängigkeit
der Beschlüsse dadurch schädlich werden,
„daß sie die Glieder der Rache ( regsenrimonr ) des Re„genten
aussetzt ."
Diese Einwendung
, die scheinbarste
von allen ver¬
schwindet , wenn man sie untersucht , und verwandelt
sich
selbst in ein , der Oeffentlichkeit günstiges , Argument . Wenn
in einer solchen Versammlung
von dem Regenten Gefahr
SU fürchten ist , so ist Rettung
um in dem Schutze des
Volkes zu suchen .
Die Vorsicht , heimlich zu deliberiren,
zväre mehr eine scheinbare als wirkliche Vorsicht .
Die
Schritte
der Versammlung
würden immer dem Regenten
bekgnnt
werden , während
diejenigen damit
unbekannt
blieben , die ^ sie gerne vertheidigtrn , wenn man - ihnen die
Mitte ! hiezu in die Hände gäbe.

Wenn

also eine politische Versammlung
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Verborgen¬

heit vorzöge , aus dem Grunds , sich der Aufsicht des Re¬
genten zu entziehen , so lasse man sich nicht in die Irre
führen , es wäre daü ein bloßer Vorwänd .
Der wahre
Beweggrund
eines solchen Betragens
wäre vielmehr , sei¬
nem Einflüsse sich zu unterziehen , ohne zu sehr sich dem öf¬
fentlichen Tadel auezusetzen : denn welcher andern Auf¬
sicht entledigt man sich durch die Ausschließung
des Vvlkes , als der Volksaufsicht?
Kehlt eS dem Haupt an Sachführern
und Spionen?
Ist es nicht zu gleicher Zeit unsichtbar und gegenwärtig
im Schösse
der Versammlung
? Würde man wohl ge¬
gen die Oeffentlichkeit einwenden , daß sie ein System des
Mißtrauens
fey ?
Freilich ist sie es , und ist nicht jedes
gute politische Institut
auf diese ' Basis gegründet ? Wem
müßte man denn mißtrauen , wenn es die nicht wären,
denen man große Gewalt
fammt
großen
Versuchungen
giebt , sie zu mißbrauchen ?
Man betrachte nur die Ge¬
genstände
ihrer Pstichten ; nicht ihre eigenen Geschäfte
sind es , sondern fremde , im Vergleich mit jenen , gleich¬
gültige , höchst schwierige , höchst zusammengesetzte
Ge¬
schäfte , welche Indolenz
allein unö verleiten
würde , zu
vernachlässigen , und die den mühsamsten
Fleiß erfordern.
Man betrachte ihr persönliches Inceresse ; oft wird es mit
dem ihnen anvertrauten
im Widerspruch
erscheinen ; sie
haben alle Mittel in Händen , auf Kosten des Volks sich
selbst zu dienen , ohne dessen überführt werden zu können.
Blerbt also etwas anderes übrig , um alle diese gefährli¬
chen Beweggründe
nicht aufkommen
zu lassen , als ein
wichtigeres Interesse zu schaffen ?
Und kann es ein an¬
deres geben , als die Achtung für die Volks -Meinung,
die Furcht vor ihren Urcheils -Sprüchen , eine edle RuhmBegierde , mit einem Worte , alles was aus der Oeffent¬
lichkeit entspringt .
Dw Wirksamkeit
dieses großen Mit¬
tels erstreckt sich über alles , über Gesetzgebung , Verwal¬
tung , Gerichtsbarkeit
(justiosture ) . Ohne Otffentlichkeit
ist kern dauerndes
Wohl , unter ihren Auspicien
kein
dauerndes
Uebel.

Priv atbek .anntmachun 6 en.
Hausversteigerung.
Samstag , den 2ästen dieses , Nachmittags
um 5 Uhr,
wird in Gemäßheit
verehelichen Vergünstigungs
- Decrets
dts hochlöbl . Stadtgerichts
vom 16ten Dec . v . I . das
zur Nachlassenschaft
deö verstorbenen
hiesig gewesenen
Bürgers
und Handelsmanns
Herrn Johannes
Caspari ge¬
hörige , auf der großen Bockenheimergaffe
gelegene , mir
kic . E . No . 98 und lo5 bezeichnte Haus , wegen Erbauseinanderfetzung , im Haus sechsten öffentlich an den Meist¬
bietenden versteigere.
Bis zum Versteigerungsziel
kann gedachte Behausung
täglich besehen werde » .
'
I . G . Klebinger , Ausrufer»
Frische Perigord
t Trüffeln
von der ersten Sorte
sind
zu verkaufen heiI .M . Sch nei d er im HainerhsfL
. *82,
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rühml -iche Beispiel deö großen Friedrich , befördert außer¬
dem durch den zerstückelten Zustand von Deutschland , wo
Aus der Lebensbeschreibung dieses Mannes , die in dem
Die alte Gewohnheit des Rechts die Willkühr noch nicht
neuesten Hefte Der „ Zeitgenossen " enthärten , wollen wir
gleich ungefcheut hervortreten ließ, als in unfern Tagen , —
unseren Lesern -einiges mittheiien . . . . . . . . .
Sprech - und Preßfreiheit in einer Ausdehnung gestattet
^Die
» « » » » . .. . » . . . » » ♦
wurden , Die gar wvhithätig auf bis Bildung einer öffent¬
der Biographie vorausgehende Einleitung folgt unabgelichen Meinung emwirkte . Es war jene Zeit allerdings ^eme
Iwrit*
gute zu nennen , indem in ihr der Wunsch und das Streben
E i n r e i t u n g»
nach Verfassung und ordnungsmäßig gesicherter Freiheit
-beinah aller Orten gleichmäßig erwachte, ein rühmlich wür¬
In einer Zeit , wie die unfrr'ge, wo die großen Fragen
diges Streben , wenn es gleich, bald durch die Mißgriffe
über Verfassung , polnische Freiheit und vornehmlich über
der französischem Revolution , durch die sie befleckenden
Die Frechen der Presse von neuem an die Tagesordnung
, weil hier der verabscheuungswürdigste Mißbrauch
SolGreuel
des
Joche
gekommen sind, seitdem "Europa von dem
-mit der Freiheit getrieben wurde , denen , die so gern alles
datenkaisers befreit worden, -wo aber -auch zugleich eine zahl¬
Unglück von Europa allein der französischen Revolution
reiche Parthei , -für welche die Geschichte unserer Tage ge.
möchten , ohne zu .bedenken , daß jene Schuld
Anmaßunzufchreiben
vergessenen
halb
schon
mit
neue
aufs
,
schwiegen
auf die Willkühr fallt , welche die Revolu¬
eigentlich
recht
gen hervortritD , um den aufgeregten Geist der Zeit durch
, reichlichen Stoff zu Beschuldigun¬
hervorgerufen
erst
tion
unterdrücken,
zu
Willkühr
der
-Rüstzeug
abgenutzte
alte
Das
und
Wahrheit
der
gen und Anklagest gegen die Freiheit selbst hat geben müs¬
-durch Verläumdungem , Entstellung
sen. Es war jene Zeit allerdings eine gute zu nennen , als
poli,
lichtscheue Ränke jeder Art die Wörter Verfassung
ihr jene Untersuchungen über Staat und Staatsverfas¬
machen
in
zu
rische und Preßfreiheit -verdächtig und gehässig
worden,
, über bürgerliche und politische Freiheit , über Men¬
sung
getrieben
Mißbrauch
ihnen
nur
auch
weil
,
strebt
und Bürgerrechte entweder zuerst begannen , oder
schenMißbrau¬
gleich wie denn jede menschliche Einrichtung dem
allgemeinerem Interesse betrieben wurden , Unter¬
mit
doch
Presse
der
Freiheit
die
vorzüglich
wo
,
ist
unterworfen
che
hämischsten
suchungen , die, wiewohl nochmals eine Zeitlang durch das
die Zielscheibe der bittersten Verfolgung und der
Fach der Willkühr erdrückt, jedoch nicht erstickt, mit neuer
Angriffe geworden , weil sie die prunkende Eitelkeit ent¬
Blöße,dar¬
ihrer
Lebendigkeit in unfern Tagen die Gemüther beschäftigen.
in
larvt und die -seichte Mittelmäßigkeit
In jener Zeit lebte und wirkte Schlözer , und fein Verdienst
stell! : in einer solchen Zeit ist es wohl nicht unpassend , an
war es guten Theils , daß man jene Zeit vielleicht eine gute
einen Mann zu erinnern , der beinah ein halbes Jahrhun¬
nennen mag , wirkte in ihr mit einer Kraft und fest entdert lang für Recht und Freiheit ein rüstiger Kampfer
vor¬
fchloffenem Willen , mit einer kühnen Furchtlosigkeit , wie
Vaterlande
seinem
in
,
war , der auf seine Zeitgenossen
nur wenige unter feinen Vorgängern und Zeitgenossen , er¬
nehmlich, von einem politischen Einflüsse wurde , wie ihn
da¬
bis
langte aber auch dadurch einen Einfluß und eine WirkfaMfast nie ein bloßer Gelehrter und Universitätslehrer
, wie seine bürgerlichen Verhältnisse kaum erwarten
keit
Wider¬
unversöhnlicher
der
,
erhalten
Deutschland
in
hin
. Zwar erfuhr auch er, was zu jeder Zeit das Schick¬
ließen
zeigte,
sich
sie
wie
sacher der Willkühr , gleichviel wo und
Um so
sal derer gewesen , die als Verfechter - für Wahrheit und
bis endlich auch feine kühne Rede erstickt ward .
Recht mit dem Vorurtheile und der Selbstsucht Die schwere
mehr aber thut es Noch , an Schlözer zu erinnern und an
Fehde gewaar , 'auch er ward vielfach verkannt und angefeine kraftvollen Worte , die wahrlich nicht selten an Freifeindet , selbst die Preßfreiheit , die er den größten Theil
ver¬
,
muLhigkeit bei weitem übertreffen , was jetzt das zarte
feines Lebens hindurch ritterlich vertheidigt , ihm noch am
wöhnte Ohr der eifrigen Freunde der Willkühr schon so
Abend Desselben bestritten ; nichts desto weniger aber , und
schmerzlich berührt , da er lebte und wirkte in jener guten
wiewohl das nachmalige Unglück von Europa , dis um sich
Zeit, welche jene Herren so oft im Munde führen,
alten
ist,
Unterdrückung und Herrschaft der Willkühr , alles
alt
es
weil
greifende
schon
um die trage Menge , der das Alter ,
zu müssen schien, was Die bessern Geister Der
vertilgen
und
täuschen
zu
erscheint,
ehrwürdig
und
auch vortrefflich
Zeit mit sorgsamem Fleiße und unter
vergangenen
nächst
anders
wenn
für sich zu gewinnen . Wohl war jene Zeit ,
begründet , so hat sich dennoch
mühsam
Kampfe
schwerem
des
der
in
,
können
loben
Zeit
eine
überhaupt
Deutsche
Schlözers Beispiele wiederum
an
Tagen
unfern
in
auch
ganzVaterlands alte Verfassung mit schnellen Schritten
kein redliches Streben ganz spur¬
daß
,
bewährt
'herrlich
eine
Rücksicht
mancher
in
,
ng
'
enrgegengk
sicher Auflösung
los vorübergehe , daß jede neu erweckte große Idee fortle 'ös
gute zu nennen , in feiner mehr , als weil in ihr , — wenn
sich fortbilde in der Zeit , und wenn auch spät , darum
und
dennoch
,
Verfassung
und
Gesetz
durch
gleich nicht gesichert
minder gewiß, einst reichliche Früchte trage . Um so
nicht
be¬
und
,
hervorgerufen durch das tief gefühlte Bedürfniß
aber soll uns die Verpflichtung feyn, das Anden¬
heiliger
einzel¬
Denkweise
freisinnige
persönliche
d
ie
günstigt durch
Mannes zu feiern , der unter die freiwilligsten Dex
eines
ken
ner Fürsten und Regierungen , hauptsächlich durch daS

August Ludwig von Schlözer.
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neueren Zeit gezählt zu werden verdient , je mehr in unserm deutschen Vaterlande
nur das eigene Bewußtfeyn
und
dankbare
Erinnerung
der Bessern
den feinigen ähnliche
Verdienste lohnt.

auch in unfern Tagen bei den Bessern unter uns

Zwei Werke find es vorzüglich , welchen Schlözer
den
großen Einfluß
verdankte , den er als politischer Schrift¬
steller seiner Zeit in Deutschland
hatte , sein Briefwech¬
sel ( 1776 — 1782 ) und die darauf folgenden
Staatsan¬
zeigen ( 1782 — 1795 ) ., Hauptzweck beider Werke war , Alles,
waö irgend als Mißbrauch erschien , was irgend einer Re¬
form , irgend einer Aenderung zu bedürfen schien , vor den
Richterstuhl
der öffentlichen Meinung
zu ziehen , vorzüglich
Alles , was einer Willkühr ähnlich sah , mit der Fackel der
Publicität
zu beleuchten . Thatsachen aller Art wurden hier
gesammelt , ohne Menschenfurcht
und Scheu ward hier ans
Licht gestellt und mit der bittersten Satyrs
gsgeisselt , was
vorzüglich in dem ganzen Umfange des deutschen Vaterlan¬
des TadUnswerthes
geschehen war . Laut gaben daher auch
die Bessern unrer feinen Zeitgenossen einem so uneigennützi«
gen , allgemein nützlichen Unternehmen
ihren Beifall , und eö
ist bekannt , daß selbst Maria Theresia und Kaiser Joseph oft
nnt Ungeduld
der Erscheinung
eines
neuen Heftes der
Staatsanzeigen
entgegensahen ; die Willkühr aber und die
Schlechtigkeit
wagte es nicht , öffentlich und ungeftheut
htvvrzutreten
, Schlözer
ward der Schrecken der kleinen
Despoten
und ihr unerbittlicher Richter . Wahrlich es sind
„ . . höchst erfreuliche
.
Erscheinun¬
gen , jene unvergeßlichen
Werke von Schlözer ; erfreulich,
daß es eine Zeit gab in unftrm
deutschen Vaterlande , wo
die öffentliche Meinung eine solche Kraft erlangt , daß selbst
rin Privatmann
es wagen durfte , ohne Ansehn der Person
das Schlechte schlecht , das Jämmerliche
jämmerlich
zu
nennen , jeden Mißbrauch kühn ans Licht zu ziehen , jeden
Streich
der Willkühr zu entlarven , . . . . . . . .
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. I . . Gleichheit vor dem Gesetze , schnelle unpar¬
teiische Rechtspflege
mit Entfernung
jedes Scheins von
Willkühr , Vernichtung
jeder Art von Sklaverei
und Lei¬
denschaft , unter welcher Gestalt sie sich auch zeigen mochten,
Vertilgung
jeder Inquisition
und jeder Chicane , Sichert
stellung der unveräußerlichen
Menschenrechte , Verfassung
Und verfassungsmäßige
Freiheit , und zur Aufrechthaltung
derselben Preßfreiheit
und Publicität
überall und über Alles

ivahrnch-

men , nur daß freilich die alte Scheu vor dem Rechte , und daß
der , wenn gleich mangelhafte
und schon oft verletzte , nichts
desto weniger noch als Regel bestehende Rechtezustand
in
unferm deutschen Vaterlande
ein solches Beginnen gar sehr
erleichterte , während
die lange
Uebung napoleonischer
Willkühr und die durch lange erduldete Knechtschaft be¬
wirkte sittliche Verschlechterung
. . . . . ein solches
Beginnen
in dem
gegenwärtigen
Augenblicke
ungleich
schwieriger und gefahrvoller gemacht hat.
(Die Forschung folgt .)
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12 kr . zu haben:

ausführliches
Rechtögutachtsn
über das Verfahren
des
römischen HofeS in der Angelegenheit
der Constanzer
BiethumSverwaltung
des Capitular - VicarS Freiherrn von
Wessenberg , zugleich mit Hinsicht auf CooperS Briefe
über den neuesten Zustand
von Irland ; verfaßt von
Joh . Ludw . Koch , gr . 8 . geheftet.

Pr tvatbekarnrtmachUNgen.
Mehrere
Hindernisse
verzögern
die Erscheinung
deS
bten Heftes der Wage.
Ich
mache dieses bekannt , um
auf die geschehenen Nachfragen
zu antworten .
Den , ge¬
gen meine Abonnenten übernommenen
Verpflichtungen
bin
ich darum nicht untreu geworden ; wenn bisher die Hefte
in Zwischenräumen
von vier Wochen erschienen , so war
dieses bloßer Zufall , da ich mich bei der Ankündigung
der
Wage an keine Zeit gebunden hatte .
Die ursprünglich
aufgezwungene
Zwanglosigkeit
glaubte ich mir nicht besser
versüßen zu können , als indem ich sie noch mehr auSdehne,
um ihr den Anschein von Freiwilligkeit
zu geben.
Frankfurt , den i 3 . Januar
1819.
Dr . Bö rne.
Haus
Versteigerung.
Samstag , den 23sten dieses , Nachmittage
um 3 Uhr,
'
wird in Gemäßheit
verehrlichen VergünstigungS - DecretS
des hochlöbl . Stadtgerichts
vom 16 ten Der . v . I
das
zur Nachlassenschaft
des verstorbenen
hiesig
gewesten
Bürgers
und Handelsmanns
Herrn Johannes
Caspar » ge¬
hörige , auf der großen Bockenheimergasse
gelegene , mit
Lit . E . No . 98 und lo 5 bezeichnte
Haus , wegen ErbauSeinanderfetzung , im Haus ftlbsten öffentlich an den Meist¬
bietenden versteigert.
Bis zum VersieigerungSZiel
kann gedachte Behausung
täglich besehen werden.
I . G . Klebinger , Ausrufer.

zu verbreiten
, darauf ging Schlözer
's eifrigstes Streben,
vorzüglich in - feiner thätigstm
Periode
von 1776 bis zu
Ende des Jahres
1792 ; dasselbe Streben , nur verschieden
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7.
August Ludwig von

Schlözer.

(Fortsetzung)
Bei einem Anlasse, da Schlözer wegen seiner Freimüthigkeit verfolgt wurde , machte sich, sein Feuereifer in
folgender Rede Luft . „ Wirklich wird es nächstens so weit
d eu tschen Landern kein
kommen , daß von gewissen
rechtlicher, genannter Journalist , mehr etwas anders , als
Courtage u. Huidigungsfeste wirderzahlen Dürfen. Aber dann
Gnade Gott diesen Ländern ! sie werden das Schicksal (U
ni^er auswärtigen Länder haben , wo der Preßzwang aufs
Höchste gestreaen war und von denen gerade deswegen die
allerärgsten ühroniques seandaleuses in Europa kursirten.
Wo die Geschichte.nicht mehr sprechen darf , da setzt PaSquino den Diskurs fort . Auch der edlere Theil der Deut¬
schen ist freilich noch nicht Britte und Holländer genug,
hat selbst noch zu sclavische Furcht vor den Großen , sieht
es herzlich gern , wenn den ryrannisirenden Großen die
Wahrheit gesagt wird , zieht sich aber bei entstehender Ver¬
folgung zurück und läßt den WahrheitSsager im Stich , —mag lieber dem Kinde den Lutschdeutel ins Mäulchen
stecken, als es schreien hören — *) ." Auf den Vorwurf:
emgerückten
er habe durch die , in seine Staatsanzeigen
-väiosa manchem ehrlichen Manne Thränen ausgepreßt,
erwidert er : „ daß er irren könne und geirrt ^hade, wisse er
wohl , denn der Zeitungsschreiber ( so wie der Justizmann
und Historiker ) solle noch geboren werden , der in allen
Hallen Wahrheit von Lüge zu scheiden verstehe , und oft
ftyen sogar Berichte falsch, die das Gepräge der Wahr:
trügen : seinen Jrrthum , wo er ihn
heir an der Stirn
Allein
erkannt , einzugestehen , habe er nie gesäumt .
schlechte Menschen , Paschas und Bonzen weinten nicht,
und wenn sie ja weinten , so weinten .sie nur Thränen
der Wuth , der Räche und der Verzweiflung , und diese
sepen keines Trocknens werth ." — Gegen alle Journale
überhaupt , vorzüglich gegen die politischen , hatte sich Le¬
henbauer ( so hieß der frömmelnde Elfter gegen die Denkr
und Redefreiheit ) ganz im Geiste der Obskuranten aller
heftigste geäußert . „ Also durchaus keine
Zeiten aufs
Journale in Deutschland mehr ? " ruft Schlözer aus , —ich dächte lieber auch keine Druckerei mehr ; ich dachte end¬
lich auch keine Schreibkunst mehr , oder diese Kunst nur,
'wie ein Zunft - Geheimniß , in Eine Klasse von Menschen
eingeschränkt, wie im Mittelalter , daßClericus uyd Schrei¬
ber Synonyma waren , und ein geistlicher Kerl , mit dem
'man sonst Thür und Thor einrennen konnte , bloö weil er
lesen und schreiben konnte , Kanzler wurde — lieber Gott,
Welche Ideen in Deutschland im Jahre 1784 **) ! —•
Was Sie überhaupt von Schriftstellern und namentlich von
Ioumalisten ( Brofchuristen ) äußern , habe ich bereits sehr
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oft auf meinen Reisen von Halbgelehrken oder ganz Unftudirten in gewi ssen Gegenden unsers großen Vaterlands
gehört , aber in meinem Leben nie von einem Manne von
Bald stellen Sie diese Leute wie die ver¬
Ihrer Würde
ächtlichsten Crearuren vor ; bald malen Sie sie wie Unge¬
heuer , die einen Bösewicht , eben weil er ein Bösewicht ist?
auf den Thron setzen; bald traeciren Sie sie wie fürchter¬
liche Leute , gegen dce die Menschheit einen Vertheibiger
Schon auf Ihrem Titekblatre sprechen Sie
braucht *) .
vom DeSpotisiren der heurigen Journalisten « — - Leider
Gott erbarm s ! Viele Machthabende in der Welt , in und
außer Deutschland , in und außerhalb der Christenheit , auf
Thronen und Kanzeln , in Kabmertem und Gerichts ' Stu¬
ben , hinter Wallen und Gardinen üben Deyotismus aus.
des allgemeinen DtaatörechtS , daß
Nun lehrt das ABC
jede Macht , um in .Schranken gehalten zu werden , ein«
Weiland , als die weltliche
Gegenmacht haben müsse.
Macht der Souverainö deSpotisirte , war die geistliche die
Gegenmacht : damit grhts , wie Sie aus den Zeitungen
Die geistliche
wohl wissen müssen, allmählich zu Ende .
Macht hatte damals in manchen Zeitön gar keine GeLen«
macht ; also passirte das Lustspiel zu Canossa : davor be¬
wahre uns , lieber Herre Gott ! Also hat die Souveramsmacht gar keine Gegenmacht mehr ? und sie sollte doch eine
haben ! .Religion und Mora ! sind bekanntlich in unfern ver¬
derbten Zetten zu schwach. Die Armee ? GottGenade ! da
kämen die Zeiten des Nilitis ywatoriani unter den Neronen
und Helivgadalen wieder . Also wenn je das arme Men¬
schengeschlecht eine Gegenmacht braucht , so dächte ich,
müßte eS sich bei der Macht der Schriftsteller immer am
leidlichsten stehen. Wollten Sie die ga rstig eLeibeigem
fchaft in Derrtfchland lieber durch Walachen oder durch
Autoren aufgehoben haben ."
„Aber Macht der Schriftsteller , gar Despotismus der
Journalisten ; wer kann sich eine lächerlichere Zusammen¬
setzung von Begriffen denken ! — Laß Dich recht stellen,
Mann ohne Vorurtheil , und lerne von allen Dingen
die rechten Namen brauchen ! Für Journalisten sagen Sie
.-.zeigen und Broschüren P r e ßt, fürStaatSa
P u blicitä
f reih eit; diese beiden hier mir Schwabacher gedruckten
Worte sind dem aufgeklärten Manne so ehrwürdig , als
Schriftstellerei einem Generalvikar verächtlich seyn mag **) .
Macht des Schriftstellers und Wirkung dessen, was er dru¬
cken laßt , sind gerade so verschiedene Dinge , wie Aechtheit
einer Acte und Wahrheit ihres Inhalts . Ein Schriftstellex — ob er in einer Dachstube zur Miethe oder tn feinem
eigenen Palsste wohnt , thut nichts zur Sache — ist ein
*) Gleich wie 1818 .Hr. v. K***

2i)
der bürgerlichen Gesell¬
Diener
unberufener , unbesoldeter
der Nation , sehr oft
von Rathgeber
schaft , ein Volontär
nur ihr Handlanger . Er -ist fürs Publikum , was der Ko¬
pist für Ihr Vikariat , oder wenn Sie ihn noch tiefer herun¬
bei
ter haben wollen , oft ist er bloS , was der Einheiyer
Ihren Winterseffiottew ist , immer .eine brauchbare , sogar un¬
entbehrliche und gleichwohl in sich nichts weniger als wich-ige Person ? '
berufener und besoldeter Diener hat
,. Ein vom Staat
Macht , wenn er auch keinen Verstand hat ; er handelt immer
, ist also mit dessen Blitz und
im Namen des Seuverains
bewaffnet . Der unberufene und unbesoldete Die¬
Donner
ner hingegen , d . i . der Schriftsteller , hat nie mehr Macht,
einst ein kaiserlicher
hat . — So definirte
als er Verstand
Gesandter die Macht der schwedischen Könige vor der Re¬
er wahre , neue , wichtige Ideen
i 633 . Stteut
volution
auö ; nun , dieses prüft sie und nimmt
unter sein Publikum
und kopirt er anderer
darnach . Sammlet
seine Maaßregeln
, d . i. ec läßt sie
Leute wichtige Ideen für Hunderrtausende
etwas
drucken : nun so erfahren freilich Hunderttausende
Wichtiges , was vorhin vielleicht nicht Hundert wußten und
nehmen darnach ihre Maaßregeln ; das heißt der Schrift¬
steller wirkt inö Publicum : so haben die Brieten ihreKornvkte erhalten , und so wird , willö Gott ! in 5 o Jahren kein
haben
Leibeigner mehr in Deutschland feyn . Schriftsteller
ha¬
der Folter veranlaßt ; Schriftsteller
die Einschränkung
ben es dahin gebracht , daß jetzt kein ehrliches deutsches Weibmit Ehren und ohne Furcht als Heze verbrannt , zu wer
den , alt werden kann ."
ein
„Also ist doch in manchen Falken der Schriftsteller
mächtiger Mann ? kann also , wie alle Menschen , die
Macht haben , solche mißbrauchen ? kann despotisiren ? —
Nicht doch , von allen dem Großen , was seine Schriften
nur Gen
sondern
etwa wirken , ist er nicht wirkliche,
wäre es unklug , wenn er
folglich
kegenheitSUrfache,
sich darob in die Brust würfe . Ein Bischof von Rom war
weiland unentbehrlich , um einen deutschen Kaiser zu krönen;
Vo¬
aber daß sich der Mann darüber einbildete , daß er
des
tum bei der Wahl selbst habe , war ein Paralogiöm
EinheizerS , der zum geheimen Rath zu gehören meint , weil
nicht Conseil gehabten werden kann.
ohne fein Einheizcn
sind von jeher keine guten
Mönche *) und Schriftsteller
Freunde gewesen . Oft machten jene diese unglücklich ; das
können sie -nicht mehr ? nachher verhöhnten sie sie , das Hilst
nicht mehr ? nun erweisen sie ihnen die Ehre , sie für furcht¬
bar auszufchreien . Furchtbar sind sie nicht , die Schrrftsteiin die schwar¬
» • kr , dre Journalisten , die Licht hineintragen
zen Gegenden der Bigotterie , der Intoleranz , der heimli¬
, die
chen Unterdrückung ; aber furchtbar , st die Publirität
sie veranlassen ; furchtbar ist, nach Mercier ' 6 Ausdruck , das
rmbestochene rächende Gericht , das sie zufammenbesufen , und
."
welches ein Vorspiel des Gerichtes der Nachwelt ist rc
. ( Der Beschluß

folgt .)

Literarische

Anzeigen.

So eben ist ber mir erschienen und an alle Buchhanh,
worden:
kungen,versande
Zeitgenossen , 146 Heft . — fl. 2.
: August Ludwig von Schlözer . V . B . A . — Frau
Inhalt
von Rodde , geb . v. Schlözer . —
Dorothea
Drctor
Jakob Necker . V C — r . — Heinrich Steffens . V . W.
Friedrich
— Don Juan Antonio Llorenke . — Johann
Cotta . — Madame Florissent . ( Mistreß Billington ) .
Leipzig.
F . A . Brockhaus.
allhier ist für n ff.
In der Adreaischen Buchhandlung
12 kr . zu haben:
des
über daS Verfahren
RechtSgutachten
ausführliches
der Constanzes
in der Angelegenheit
Hofes
römisllmr
von
desCapikular - VicarsFreiherrn
Bisthumsverwaltung
Briefs
Wessenberg , zugleich mit Hinsicht auf Coopers
von Irland ; verfaßt von
über den neuesten Zustand
Jvh . Ludw . Koch , gr . 8 . geheftet.
verzögern die Erscheinung . des
Hindernisse
Mehrere
6ten Heftes der Wag e. Ich mache dieses bekannt , um
Den , ge¬
zu antworten .
auf die geschehenen Nachfragen
bin
Verpflichtungen
gen meine Abonnenten übernommenen
ich darum nicht untreu geworden ; wenn bisher die Hefte
von vier Wochen erschienen , so war
in Zwischenräumen
der
dieses bloßer Zufall , da ich mich bei der Ankündigung
Die ursprünglich
Wage an keine Zeit gebunden Pakte .
glaubte ich mir nicht besser
Zwanglosigkeit
aufgezwungene
versüßen zu können , als indem ich sie noch mehr auödehne,
zu geben . ^
um ihr den Anschein von Freiwilligkeit
1819 . .
. Frankfurt , den i 3 . Januar
Dr . Börne.

P r ivathekanntmachungen»
g.
Hauöversteigerun,
um 3 Uhr¬
Samstag , betl 23 sten dieses , Nachmittags
- Decretö
verehelichen Vergünsiigungö
wird in Grmaßheit
vom 16 ten Dec » v . I . das
des hochlöbk . Stadtgerichts
gewesenen
hiesig
des verstorbenen
zur Nachlassenschafk
Caepari ge¬
Herrn Johannes
und Handelsmanns
Bürgers
gelegene , mit
hörige , auf der großen Bockenheimergasse
Lit . E . No . 93 und 1o 5 bezeichnet « Haus , wegen Erbaut
einanderfttzung , im Haus gelösten öffentlich an den Meistbietenden versteigert.
kann gedachte Behausung
Bis zum Versieigerungsziek
täglich besehen werden.
I . G . Klebinger , Ausrufer.
Zwei Capitalien , auf vorzüglich gute Versicherungen,
dreyfachen WertheS , werden gesucht ; 8000 fl auf Güter
im Rheingau , u ? t> 6o ®o fl . auf solche in der Pfalz . DaS
Nähere zu erfragen bep

Dr . Ehrmann. D . i5y.

1

*

Beilage zuv Zeitung der freien Stadt Frankfurt
N-- S.

Freitag,
August Ludwrg von Schlozer.

, ( Beschluß .)
Es gereicht unstreitig
der damaligen
Denkweise der
Regierungen
und der Machthaber
zu großer Ehre , daß ' sie
diese und ähnliche Aeußerungen
Schlözer ' s voll der edelsten
Freimüthigkeit
kemeSweges ahndeten , seine Winke und
Rathschläge zum öfcern befolgten und dadurch deutlich und
unverkennbar
bei manchen Gelegenheiten
das rühmliche Gesiandniß ablegten , daß sie sich keineswegs für untrüglich
und unfehlbar
achteten , die öffentliche Stimme
ehrten,
nicht aber , wie eö in den neuesten Zeiten hin und wieder
Sitte
werden zu wollen scheint , gegen dieselbe als gegen
aufrührerisches
Geschrei die Strenge
der Gesetze ausriefen.
Daß freilich die vornehme Beschränktheit
es mitunter
un¬
begreiflich fand , wie ein bloßer Gelehrter
es auch nur wa¬
gen möge , die Untrüglichkeit
hoch erleuchteter Staatsmän¬
ner öffentlich in Zweifel zu ziehen , war natürlich ; Klagen
erfolgten zuweilen ; doch ward Schlozer in derUebung
der
Preßfreiheit
von feiner eigenen Negierung
geschützt , so¬
lange er es vermied , diefe selbst unmittelbar
oder mittelbar
anzuareifen . Es bewährte
sich aufs Neue , daß die Zer¬
stückelung von Deutschland
wenigstens
den Vortheil
ge¬
währte , daß man in dem einen Staate
ungescheut die här¬
testen Urtheile über alle übrigen fällen mochte , zugleich aber
aüch , wie diese Preßfreiheit
selbst mehr scheinbar als wirk¬
lich war , indem sie nur gegen Fremde , denn als solche
pflegten sich die verschiedenen deutschen Staaten
schon da¬
mals unter einander zu betrachten , gestattet ward , nicht
aber auf das sigene Vaterland
sich erstrecken durfte . Auch
Schlozer erfuhr dieß auf eine sehr unangenehme
Weise.
Er , der zwanzig Jahre
lang Fürsten und Regierungen
ungescheut die Fackel der Puülicität
vorgehalten , schei¬
terte endlich an den Stationsgeldern
eines hannöverfchen
Postmeisters . Ein in dem Tasten Hefte ssiner . neuen Staasanzeigen ( 179Z ) besindlicher , freilich in sehr heftigen Aus¬
drücken abgefaßter und mit dem bittersten Sporte
gewürz¬
ter Aufsatz gegen den Postmeister
Diezel in Nordheim
bei
Göttingen , weis dieser seiner Meinung
nach unbefugter
Weise den Reisenden Scationsgeld
abgefordert , veranlaßte
eine gerichtliche Klage gegen ihn , wahrend
welcher feine
Censurfreihert
suependirt war , und ein Spruch der Helmsiädter Juristen - Fakultät
verurtheilte
ihn zu einer Geld¬
buße .
Allein mittlerweile
hakte Schlozer
schon seine
Staatsanzeigen
geschlossen , und damit zugleich seine ge»
sammte bisherige politische Schriftstellerei
eingestellt ; der
beste Theil seiner heilsamen ausgedehten
Wirksamkeit ward
so durch einen unbedeutend
scheinenden Umstand gänzlich
vernichtet *) ♦_
*) Einer
viel verbreitenden
Sage , als habe die hannoversche
Regierung
ihm bei dieser Gelegenheit
feine Eensurfreihcit
auf
immer genommen , und zwei seiner gottingischen Kollegen , de»
ren einer der Geh . Justiz -Rath Putter
gewesen , zu seinen
Censoren bestellt , erwähnen
wir b!os , ohne jedoch dir Aecht»

heit derselben im mindesten verbürgen zu wollen .

'

1819

22 Januar.

Schlözer
starb am 9 . September
»809 . Wie würde
sich der Große für Recht und
Wahrheit
und Freiheit
begeisterte Mann
noch oft in seinen Hoffnungen
und
Wünschen
getäuscht gesehen haben in den nächsten Jah¬
ren , wie viel harter wurde er noch gelitten haben in un¬
fern Tagen , wo die Befreiung
von dem äußern Joche
auch im Innern
die Wiederkehr
von Recht und Freiheit
zu verheißen schien ? UnS aber , die wir noch leben in der
Zeit , möge die Erinnerung
an den unvergeßlichen Mann
zur Mahnung
dienen , nicht zu ermatten in dem großen
Kampfe für Wahrheit
und Recht , möge fein rühmliches
Beispiel ermuthigen
und aufs Neue bei uns die Uebere
zeugung befestigen , daß jedes männliche , redliche Streben,
scheinen die Hindernisse
auch noch so groß und unüber,
steiglich , dennoch endlich dem Ziele näher bringe und we¬
nigstens einst für ein glücklicheres Geschlecht die gehofften
Früchte trage!

Pr ivatbekanntmachuttgen.
Lotterie

- Ziehung.

Nächsten Mittwoch
den 27 . dieses , Morgens
um halb
acht Uhr , wird die Ziehung 6ter Klasse der 35 sten hiesigen
Stadt
, Lotterie in dem Lotterie - Ziehungs - Saale
auf dem
ehemaligen
Holzgraben
ihren Anfang
nehmen , und den
» 9 . Februar
beendigt seyn ; wer derselben beizuwohnen
wünscht , beliebe sich deshalb einzusinden.
Frankfurt , den 20 . Januar
1819.

Von Stadt - Lotterie- Cowmifsions wegen»

Bei Joh . Nyhin
^ r in
der neuen MainzerrStraße
Lit . E . Nr . 3 b . der DrenFrofchrGaffe
gegenüber , ist
achter Jam . Numm , Arrac , Cognac , Schweizer Kirschenr

Wasser, Extrait d’Absinthe
Muscat , und Madera
in einzelnen Bouteillen

qualite suxerieure , Malaga,

» Weine
sowohl in Parthien
alS
zu denbilligstenPreifen
zu haben.

Literarische
Der Staatskalender
Frankfurt

Anzeigen.
der freienStadt
für 1819,

(zehn und ein halber gedruckter Bogen , und der Kalenderbogen mit weißem Schreibpapier
durchschossen ) ist nun
erschienen und zu den gewöhnlichen
Preisen , auf Druck¬
papier und geheftet zu 36 kr. , auf Velin - Schreibpapier
und geheftet zu 48 kr. und m steifer Decke zu 64 kr. bei
mir zu haben.

I.

F.

Bei den Gebrüdern
in Frankfurt
a. M .,
Ausgaben
der

Wenn er, Münzgaffe Nr. 270.
Sauerlander,
sind von den

drei

Zeit
D . 208.
verschiedenen

2fr
der Andacht
Stunden
gebundene Exemplare vorräkhig . — Auch ist bei den,
selben das sehr zweckmäßig eingerichtete
t und E r i n n e ru ng sb uch
M ii n chn e r Geschäfts
in Steindruck , und in den verschiedenen Ausgaben zu
2 fl. , i fi. 42 kr. , ifl . 3o kr. , Ifl . 24kr . und ifl . zu
haben.

ausgabe derjenigen Hochobrrgkeiblichen Verordnungen rei¬
hen , welche im Laufe Des Jahres durch das Amtsblatt
erlassen worden sind , und welche jedesmal nach dem
Schlüsse , mit Trtel , alphabetischem Register und chrono¬
logischem Inhalts -Verzeichnisseversehen , für die resprktiven
Subscribenten darauf , von mir besorgt werden wird.

-I _

. F. Werner.

■._

__

Bücher ve rsteig eru ng.
der hiesigen Ver¬
Von der Beyerbacbschen Sammlung
Band erschienen , welcher
ordnungen ist unlängst der
die Reichestädtischen Gesetze beschließt. Der Preis dieses
Bandes ist fl. 2 . i5kr , und es sind auch noch Exemplare
der ersten io Bande um den sehr wohlfeilen Preis von
fl. 7 . — bei mir zu haben , so daß man sich diese ganze,
für Geschäftsleute und überhaupt für alle die Personen,
welche sich den hiesigen öffentlichen Angelegenheiten wid¬
men , zur Kenntniß unentbehrliche Sammlung , ZZgo eng¬
gedruckte Seiten in gr . L. besagend , um den sehr gerin¬
gen Betrag von fl. 9 . i5 kr. verschaffen kann — An
wird sich denn künftig die jährliche Her,
diese Sammlung

Den 21. Januar
Amsterdam in Courant . .
London . .

. .

. . .

Paris.
Lyon . . . . . . . .
Wien in Papier

. .

. .

Wien in 20 Kr. « . . .
Augsburg

. . . . . .

Mailand . .

. . . . .

Hamburg in M, Beo.
Bremen
Berlin in Courant . . .
Leipzig .

. . . . . .

.

Sicht
Monat
Sicht
Monat
Sicht
Monat
Sicht
Monat
Sicht
Monat
Sicht
Monat
Sicht
Monat
Sicht
Monat
Sicht
Monat
Sicht
Monat
ik. Sicht
[2 Monat
if. Sicht
ISn d. Messe

. . .

k. Sicht

. . . . . .

k. Sicht

Base ! . . . . .
Nürnberg

1819,

^Papier;

Den

Geld

Oesterreich

40

40
101

Preußen

100%

Baiern
447%
146%
108%

Holland
Baden

105%

Darmstadt
Nassau

100

Frankfurt
Kurpfalz
Leiningen

und

Silber

fl. 10. 56 kr.
-

A. 16V2-

- 9. 40 - 16. 12 - 5. 30 s 5. 31 ->

t a a t s , P . a p i e r e.
1819.

pCt . Bethm . Obligat.
ditto
—
ditto
—
— Wiener Stadt Beo.
— Anl . Int . in 20 kr. St.
— do. Jnr . in 20 kr. St.
— do. Jnr . in 20 !r . St.
— Münz - Lot. Ls. ef.
cf.
drtts
—
— Bco . L. Ob . 5500 cf.
— Oblig . Wittgenst.
— ditto auf Wcstph.
— Obl . Cent . - Caffa
ditto
—
— Verz . Lot. f!. 5oo.
von A bis D.
— ditto von E 'bis M.
— Kans'b. d. yg . Sch.
— ditto mit Restant.
. .
— Obligationen
— ditto Amorr. Caffa
— Obligationen ' . .
— ditto Landstände
. .
Obligationen
. .
— Obligationen
ditto
—
— Obligat . Lit. D.
. .
— Obligationen
ditto
—

137
77%
76y2
77

S

2i . Januar

i3syj
137%

Gold
Französische neue Kouisd'or
20 Franken .
dito
Preußische Louisd'or » .
Gouveraind 'or . . . . .
Reichs - Ducaten . . . .
dito . . . . .
Kaisi

der

C 0 u r s

- urs.

Co ,

Wechsel

Am 26 . Januar und folgende Tage wird in Frankfurt
Bücher
gebundener
a. M . eine Sammlung
i n s b e,
Fächern
wissenschaftlichen
aus allen
aus der b e l l e t r i st i s che n Literatur,
sondere
öffentlich versteigert werden . Das 118 Seiten starke Verr
zeichnis; rst unentgeltlich zu erhalten bei Herrn Ausrufer
Ausrufschreiber Mann berger,
er, Herrn
Klebing
Herrn Gegenschreibrr Kühn, in der Ish . Christ . Her,
, bei Herrn Buchhändler
Buchhandlung
mannschen
Gokdschmidr,
und
Wimpfen
Herrn
Simon,
Bär, wel,
Herrn Buchbinder Metz , Herrn Joseph
che sämmtlich auch Aufträge besorgen.

Papier ' Geld
39%
43%
47%
32%

131/*

33% 1

67%3
|
26% :

126

93
78

88

72%
24V2
3/8

90%

80%
89 ■
92%
87
99%
89

orten.

Holländische Ducaten . . .
Preußische Thaler % . ’/e. y«
Französische 6 Franken . .
neue Thaler . .
item
. .
halbe item

fl. 5. 32 kr.
- 1. 44% - 2. 18% - 2. 42
- 1. 15%- -

Beilage zur Zeitung der freien Stadt Frankfurt.
N-- S.
j

>
I
!
i
;
i
!

Dienstag

Genf/ und wie es regiert wird.
Genf war ehemals berühmt wegen der feinen Sitten
seiner Einwohner
und wegen
des Gewerbfleißes , des
Wohlstandes
und der Annehmlichkeiten, ' die der Fremde
in einem kleinen Umkreise , überall fand .
Der Handel,
die Wissenschaften und die Künste
blühten
daselbst , die
Menschen waren Lhätig , geistreich , aufgeklärt ;
Gelehrte
vom höchsten Verdienste
verherrlichten
ihr Vaterland , die
Werber waren liebreizend und ersrtzten durch Tugenden,
wirkliche Geistesgaben
und durch Tausend
Annehmlich¬
keiten den leichten Fehler
der Scheinzüchtigkeic und des
geschraubten Tones , den ihnen die Fremden zum Vorwur¬
fe machten .
Eine Stadt , die ebnem Tronchin , Bonnet,
Neckec , Du Luc , Saussure , Sennebre , Pictet , Constant,
und so vielen andern ausgezeichneten
Männern
das Dastyn gab , hat stets ein Recht auf die Theilnehmer
aller,
auch wenn sie das Vaterland
Rousseaus
nicht gewesen
wäre . Freylich hatte den letzrern die Undankbarkeit
seiner
Mitbürger
gegen das Ende seines Lebens genöthigt , von
seinem Dateriande
abzufatten .
Das neue Genf hat sich
dafür auf eine wenig edle Art gerächt ; nachdem es die
Apotheose dieses Philosophen , den es so lange mit Stolz
unter seinen Mitbürgern
gezählt , hatte anftellen lassen,
haben ihn die Oligarchen des Tages von neuem verlaugnet . " Die Fremden
haben mit Erstaunen
und mit dem
tiefsten Unwillen den Namen Jean
Jacques
an einer
der Straßen
seiner Geburtsstadt , die ihn führte , überall
von Obrigkeits wegen auslöschen sehen.
Dieser kleine Freistaat
hat in den letztem Zeiten meh¬
rere Revolutionen
erlitten
und ist von sehr heftigen poli¬
tischen Stürmen
beunruhigt
worden . Man verglich diese
Bewegungen
scherzweise mit Stürmen
in einem Glase
Wasser ; aber die Ruhe wurde bald wieder hergestellt.
Als das Direktorium
Der französischen Republik , sortgerissen von seiner Eroberungssucht
, welche zuletzt den
Sturz der Republik
herbeigeführt
hatte , auf den Gedanr
ken kam , sich ^ enfs zu bemächtigen , genoß dieser Freistaat
der vollkommensten Ruhe unter einer Verfassung , die allen
Bürgern
die genaueste
politische
Glrichhett , und alle
Freiheit zusicherte , die mit den gesellschaftlichen Einrichtungen
unseres
Zeitalters
nur immer
verträglich
sind.
Die Unterscheidung
zwischen Staats - Bürgern , Beisassen,
Eingebohrnen
und Unterthanen
waren verschwunden ; das
souveraine Volk , wozu jeder Genfer gezahlt worden , war
im Besitze des unveräußerlichen
Rechts die Gesetze zu genehmigen und jährlich die Glieder der Regierung , so wie
die ersten Beamten
zu wählen.
Diese , dem alten Grundsätze
der Genfer Gesetzgebung
entsprechende Staatsform
war den Wünschen der ^ Mehrzahl der Einwohner
so sehr angemessen , und mit ihrem
alten Trrebe ihre Unabhängigkeit
zu erhalten , so innigst
verschmolzen , daß alle die , von den Agenten des Directd-

26. Januar.

i 8 i9

riums
im Uebermaße
angewendeten
Ränke , Drohungen
und Versprechungen , zu ihrer Vereinigung
mit der franzö¬
sischen Republik
die Einwilligung
zu geben , fruchtlos wa;
ren , und daß , um diese von dem Gesetzgebenden Kör¬
per zu Paris
aussprechen zu lassen , man zu vorgeblichen
Bittschriften
, die mit 5 bis
6000 falscher , heimlich im
Hauptquartier
der OccupationSarmee
verfertigter
Unter¬
schriften , versehen waren , seine Zuflucht nehmen mußte,
r ( Fortsetzung folgt .) !

Pr ivatbetanntmachuugen.
Versteigerung
eines Bauplatzes vor dem Allerheiligenthor.
Montag
den i . Februar
d . I . Nachmittags
um 5
Uhr , wird auf freywilligeS Anstehm des Herrn Eigenthümers , der an dem Allerheiligenthor
auf der langen Straße
gelegene , 10,764 Quadr ? Schuh haltende , mit No - 6 be¬
zeichnet « Bauplatz , auf dem Platz selbsten öffentlich an
den Meistbietenden
versteigert.

I . G . Klebinger , Ausrufer.
Versteigerung
eines ReisewagenS.
Freytag den 22 . dieses , Vormittags
um 11 Uhr , wird
in der Behausung des Sattlermeisterö
Herrn Wagener hin¬
ter Der Rose , ein sehr guter gebrauchter viersitziger Reise¬
wagen mit Langwitt , Stahlfedern
, eisernen Achsen , Rei»
sebock, Bache und Radschuh versehen , inwendig mit grauem
Tuch und breiten Borden auögarnirt , einem kleinen Käst¬
chen mit Verdeck , Fußsack für zwey Personen
mit blauem
Tuch und
rothem Saffian
beschlagen , öffentlich an den
Meistbietenden
versteigert.
Oben gedachter Wagen kann täglich besehen werden.

I . G . Klebinger , Ausrufer.

Eine in der Nähe von .Frankfurt
am Mayn
vortheift
Haft gelegene Lichterfabrike
ist mit allen dazu nöthigen,
im besten Zustande sich befindenden Geräthschaften
und so¬
lider Kundschaft , unter annehmbaren
Bedingungen
Abs
theilunashalber
zu verkaufen.
Auch können die Gerärhschasten
rc . — " ohne daS Fa¬
brikgebäude
und Garten , von demselben getrennt , käuf¬
lich abgelassen werden.
Nähere
Auskunft
hierüber
wird auf portofreie
Briefe
in Frankfurt
am Mapn Lit . K . Nr . 129 . ertheilet.
1/4 Loos No . 11016 , lv Klasse hiesiger 55 . Lotterie
für alle Klaffen endossirt , ist verlohren worden , für dessen
Ankauf gewarnt -wird.
(ä

in für alle Klassen gültig

endosiärtes Loos zur hiesigen

56. Lotterie wird hiermit für ungültig erklärt , werk die
EinlaLsgelder
etwa darauf

dafür nicht bezahlt
fallende Gewinn kann

worden sind , und der
nicht bezahlt werden.

—

" IS

drei ganze Original - Loose No .Da für nachbenannte
und 2i55g , nebst 1/2 do - No . 6948 zur
18988 , 2,408
Ermahnun¬
, trotz Mehrmaligen
55 . hiesigen Stadtiotterie
der Einlagen nicht erfolgt ist, so sieht sich
gen die Zahlung
der Collecteur derselben genöthigt hiermit öffentlich zu er¬
klären , daß , wenn auf die unterm heutigen Tag abermals
der Post keine Zah¬
, mit Umgang
Ermahnung
ergangene
Nummern
lung erfolgt , jeder - allenfalls auf die genannten
fallende Gewinn auch nur dem rechtmäßigen Eigenthümer
Der Loose zu Theil werden kann.
1819.
o/m den 28 . Januar
- Frankfurt
Folgende für alle Klassen gültige Loose zur hies . 55 . Lottes
rie,alS No . 1126 , 117, , 1498 , 2668 , 49,9 , 4988 , 6882,
10724 , 10768 , 1192 » , 11980 , sind verlohren gegangen,
für deren Ankauf gewarnt , indem
tz-s wird Jedermann
beziehen
Gewinn
fallenden
den etwa darauf
Niemand
kann.

Den

25 . Januar

Lyon . . . . . . . . . .
. . . . . .

Wien in Papier

Wien in 20 Kr . . . . . . .

\2

. . . . . ♦ « .

Augsburg

Mailand . . . . . . . . .
. » .

Hamburg in M- Beo -

Bremen . . . . . . . . .
Berlin

in Courant

Leipzig

.

» .

.

Nürnberg
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.
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-

1377V
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—

.77*4
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Oesterreich

76?/ g
7774

Preußen

Monat
Monat

Baiern

k. Gicht
(2 Monat
lk. Gicht

1477/ »
l46 */a
10874 -

\ 2 Monat

lk . Gicht

—
—
—

\2 Monat
10&1/,
ik . Gicht
\2 monat —
100
ik . Gicht
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Gold
Französische neue Lsuisd ' or . . . . si . .
.
.
20 Franken
dito
Preußische LomSd ' or
Gouveraind 'or . . . . . . . . ♦ . .
Reichs - Ducaten
dito » , - . - » ° * * • *
Kais ,

Holland
Baden
^ Darmstadr
Nassau
Frankfurt
Kurpfalz
Leiningen
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9. 40 *
e
* * ^
6. 30 '
* * 5* 9 % *
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Bafel .

Monat

k. Gicht
j2 Monat
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(2 Monat
if . Gicht
(2 Monat
k. Gicht
k2 Monat
k. Gicht
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zeigt einem verehrten Publikum hier¬
- Unterzeichneter
den 27 . dieses ein gro¬
er Mittwoch
daß
,
mit ergebenst an
Conzert im Saale deö ro»
ßes Vokal - und Instrumental
then Hauses zu geben die Ehre haben wird , worin auf
sein
Herr AlopS Schmitt
Ersuchen mehrerer Musikfreunde
neues Forte - Piano - Conzert wiederholen wird.
Ein Näheres bestimmt der Anschlagzettel.
de G r 00t
beym hiesigen Theater.
Clarinettist
C 0 u r s

jPapier

{2

Conzert -Anzeige.

s.

r

\f. Gicht

London
. . . .

u

18I9,

Amsterdam in Courant . . . .

Paris . . . . .

0

C

-

Wechsel

Stadt . Lotterie
Zwei Original -Lvvse der 55 . Frankfurter
Gsbr . Stre¬
No 8798 und 8794 sind den Oberrollecteurs
hiergekommen ; es wird also Jedermann
bet abhanden
.durch gewarnt , solche ian sich zu kaufen , weil der darauf
ausEigemhümern
nur den benannten
fallende Gewinn
bezahlt werden wird.

i Papier ' Geld

. Obligat.
ditto

ditto Stadt Beo.
l 27- — Anl. Int . in 20 kr. St.
— do. Int . in 20 kr. St.
( 1
1 5
— do. Int . in 20 !r. St.
} 50 —-Münz - Lor. Ls. ef.
es.
i 100 —
ditto
\ 4 — Bco . L. Ob . 's 500 ef.
— Oblig . Wittgenst.
— ditto auf Wcstph.
a
( 6
— Obl . Cent. - Cassa
16 —
vitro
— Verz. Lot. fl. 500.
i 4
von A bis D.
( 4 — drtto von E bis M.
— KanSb. d. Ug- Sch.
(2
— ditto mit Restant.
. .
— Obligationen
(Ja
— ditto Amort . Caffa
. .
— Obligationen
(7— ditto Landstä'nde
5
. .
— Obligationen
. .
— Obligationen
ditto
—
a
5% — Obligat . Lit . D.
/ 4y, — Obligationen . .
V 5 — ditto

38/4
423/4

47
32

33Va
13^ -

67

126
26

93
78
88

,

72
24
3*4,
90780'/,
89 ■
927,
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- Sorten.
Holländische Ducaten
Preußische Thaler 7 r. 7e. 7 i-.
Französische 5 Franken .
neue Thaler .
item
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halbe -

. .

^
. . . . . .
. . .
. .

st. 5. 32 kr.
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- 2. 48% - 2. 42 -
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Stadt Frankfurt.
.

.

Mittwoch , 27. Januar
der Vemaltungs
Behörden.

- und Justiz-

Bürgermeister
und Rath
der fr ei e n
Stadt
Frankfurt
x
fügen hiermit zu wissen:
Die Unterstützung der Armuth war von jeher eine der
heiligstes Pflichten des Senats und löblicher Bürgerschaft.
So manche edle Stiftung , fortwährende Anordnungen,
Beiträge und Geschenke an die Nothleidenden , zeugen seit
Jahrhunderten von dem Bestreben hiesiger Stadt , für je¬
nen ausgezeichneten göttlichen Segen , dessen sie sich er¬
freut , dankbar zu ftyn .
Auch in langwierigen Kriegslausten , worin sie , bei großer Last , gleichwohl dis. fühl¬
barste Schonung erfuhr , nuch in den darauf folgenden
Jahren deö Mißwachses , wurde durch die Bluten jener
alten Anstalten und den milden . Sinn begüterter Einwoh¬
ner dem gänzlichen Elend gesteuert , welches andere Län¬
der so qualvoll drückte : die Nothleidenden und . Beküm¬
merten priesen -bren Errerter , und eS erhob sich sogar
mitten unter den jüngsten Leiden der Zeit eine neue
Stiftung , welche, in Verbindung mit den früher « eine
becrachtUche Anzahl Hülfsbedürftiger , gerade in den schwer¬
sten Zeiten , m Kost und Pflege nehmen , und durch ihre
Beschäftigung mit nützlicher Arbeit zugleich dem gefähr¬
lichen Müßiggang abwehrm konnte.
Jetzt , nach wieder eingetretener Ruhe und besseren Ta¬
gen , haben Wir eö Uns angelegen, styn lassen , auf ver¬
fassungsmäßigem Wege das Armenwefen ^ einer neuen,
v möglichst allgemeinen Prüfung irnd zweckmäßigen Bestim¬
mung zu ' untetwerstn , theils um , in denkbaren Fällen
neuer Landplagen , der Noth mit göttlicher Hülfe um so
kräftiger ^begegnen zu können , theilö damit überhaupt die
ersprießliche , eng ineinandergreifende Verwaltung erzielt
werde , und löbliche Bürgerschaft sich einer stets vollkommenen Anwendung der von ihr und den Vorfahren herrührenden Wohlthaten getrösten dürfe .
Unstreitig fetzt die
erprobte Freigebigkeit der Einwohnerschaft , hiesige Stadt
über jenes Uebel hinaus , daß der Staat , nach auSwartigen Vorgängen , um feine Armen dem Hungerkode zu
entreißen , eine ei'gene Steuer ausschreiben müßte,
Dieses Mittel wig-d , als ein trauriges Zeichen mangelnder Liebe und au 'ch mangelnden Wohlstandes , aus beiden Gründen entfernt bleib.en. Dagegen laßt es sich nicht
verhehlen, daß sowohl die Anstrengung , welche die letztverwichenen Jahre den löblichen Stiftungen und dem Stabtarar selbst zur Abhüife für so mannigfache Noth auflegten,
als auch die vergrößerte Zahl der Armen und HülfsbeLürfrigen , eine immer lebhaftere Theilnahme deö Staats
Ad seiner Glieder , zur Erleichterung der Armuth anspricht.

—

.

L8L§.

Eben djxstr Umstand gab einen Grund mehr- zu einw
verdoppelten obrigkeitlichen Sorgfalt für das Armenweftn
an die Hand , und er wird in den Herzen hiesiger löblichen
Bürger - und Einwohnerschaft eine kräftige Aufforderung
feyn , ihr edles Mftleid auch für die Folgl nicht erkalten,
sondern ihren Beistand in eben der Maaße wachsen zu las¬
ser? , als das Glück- des Friedens es ihnen ohne eigene Bedrängniß gestattet.
Nach dem auf verfassungsmäßigem Wege gefaßten Be¬
schluß wird von jetzt an , statt der bisherigen all ge mei¬
nen Armenkommission,
ein Psiegawt unter einem
früher « , nur wenig abgeänderten Namen , dem eines
allgemeinen
Almvfenkastens,
in
Thätigkeit
treten , und mit ihm die Verwaltungen des Waisenhauses
und DeS Versorgungshauses
durch ihre Pfieger in solcher
Verbindung stehen , daß durch gemeinsames Zusammen¬
wirken , die Absicht der Versorgung , Ernährung und Klei¬
dung , auch des Unterrichts und der Sittlichkeit der Ar¬
men jedes Alters , und der Leidenden unter ihnen von je¬
der Art , auf das dienlichste erreicht werden kann . Und
fo wie m letzter Zeit löbliche Bürger - und Einwohner¬
schaft die allgemeine Armenkommission mit jährlichen Bei¬
trägen unterstützte , so wird jetzt im Namen des allgemei¬
nen Almosenkastens die Mildthätigkeit
löblicher Bürger¬
schaft aufgefordert , dieselbe , und mit ihr die übrige hie¬
sige Einwohnerschaft , wolle bei ihrer Unterzeichnung und
Gabe auf den großen Bedarf dieser milden Anstalt , wel¬
cher sich immer noch , selbst nach Verwendung der übri¬
gen HülfSmittel , auf mehr als 26,000 fl. stellt , liebevolls
Rücksicht nehmen , und während sie diesen auf einige Jahre
durch ihre Unterzeichnung sichern, daneben ihre mildö
Hand keiner unserer herrlichen Stiftungen
entziehen , Die
nur durch allerseitigen Flor ihre verschiedenen Zwecke zum
allgemeinen Besten der Bedürftigen und Leidenden erfüllen
können.
Auch andere milden Anstalten werden den allgemeinen
Almosenkastzn stiftungögemaß unterstützen ; und indem ihr
Wohlstand sich vergrößert und erhalten wird , werden auch
diejenigen , denen ihre Hülfe nicht zunächst gewidmet ist,
sich dessen zu freuen Ursache haben . UedcrDem wird durch
die jährliche Revision der Einnahme und Ausgabe des
allgemeinen Almosenkastens löblicher Bürgerschaft über
die . richtige Verwendung der Gaben die beruhigendste Ueberzeugung verschafft werden.
Wir schätzen hiesige Stadt und ihre Armen mit Recht
glücklich, eine ausführliche Ermahnung zur Wohlrhätigksrt
für überflüssig anfehen zu dürfen . ' Mir Freuden ertheilen
Wir löblicher Bürgerschaft das wiederholte Zeuqniß eines
ruhmwürdigen Mitgefühls für die leidende Menschheit.
Personen

beiderlei ) Geschlechts , jedes

Standes

und

Ge-

werbes , haben sich im Drange des plötzlich überhand neh,
wenden Ehends , wre bei ruhigeren Anlassen / hülfreich,
freigebig , rettend gezeigt, und der , welcher Wohlthun zu
belohnen verheißen hat , wird ihre oft unsichtbaren guten
Handlungen nicht unvergolten lassen.
am
Beschlossen in unserer großen Rathöversammlung

3o. Dez. 1818.

In Gemäßheit vorstehender Verordnung Eines hohen
Senats werden heute den 27 . d. und die folgenden Tags
mehrere hiesige Bürger , welche sich zu diesem wohl,
thätigen Geschäfte freiwillig erbottn haben , löblicher Bür¬
ger - und -Einwohnerschaft die eröffneten Listen in Form
eigends gedruckter Zette ! zum Unterzeichnen vorlegen , wel¬
ches wir andurch öffentlich bekannt zu machen unermangeln . Frankfurt den 2-7. Januar 1819.

Stiftungs

- Deputation.

Polizei - Verordnung
«her

Fahren
das
und
Stadt

in
und Reiten
Umgebung.
deren

hiesiger

Aelterer und neuerer Verordnungen ungeachtet , ge¬
schehen öfters Unglücksfalle durch ungeschicktes oder unge¬
bührliches Fahren und Reiten . Weber Fahrende noch
Reitende sind der üblen Folgen , welche daraus entste¬
hen , mächtig , sie selbst nicht selten das Opfer , öfter
ober sind es Fußgänger , unter diesen besonders Kinder
und alte und schwächliche Personen , also diejenigen Klas¬
sen von Einwohnern , die auf einen vorzüglichen Schutz
Anspruch haben . Selbst wenn durch ein glückliches Un*
ge fahr kein Schaden geschieht , wird Schrecken und Be/
ünruhigung verursacht . Dergleichen mögliche UnglückSfalle dürfen um so weniger aus den Augen verlohren
werden , als das Leben und die Gesundheit eines Menschen, träte auch der Fall noch so selten ein , zu unschätz¬
bar ist , um nicht unausgesetzt zu wachen , daß jede Ger
fahr abgewendet werde , die Ungeschicklichkeit, Unvorsich¬
tigkeit oder Unbedacht herbeiführk.
In Erwägung dieser Gründe wird nachstehendes verfügt:
1) Niemand darf in hiesiger Stadt oder deren Umger
bung reiten oder fahren , der dessen nicht kundig ist,
und nicht hinreichende körperliche Stärk «' besitzt, um
Pferde zu leiten . Eltern , Dienstherren und Eigenthümer der Pferde sind straffällig , wenn sie diese zu
jungen oder unerfahrnen Führern anvertrauen.
2) Alle und jede , die ein Fuhrwerk leiten , oder die reiken, werden angewiesen , a.nf die Fußgänger wohl
zu achten, und ihnen , wenn es nöthig ist, zeitig und
wiederholt , mit dem Worte : A u fg e sch a ne , zuzuruftn , damit sie zum Ausweichen genügsame Zeit
und Gelegenheit bekommen.

3) Die Fußgänger werden dagegen angewiesen: darauf
ungesäumt zu achten , dem Fahrenden oder Reitenden gehörig auszuweicheu , um sich nicht durch eigene
Schuld Gefahr auszusetzen . Den Eltern oder den

deren Stelle vertretenden Vormündern , fo wie den
Schullehrern , wird dabei empfohlen , den , beson¬
ders kleinen auf der Straße umherlaufenden Kin¬
dern , das oft aus Mnkhwillen geschehende schnelle
Vorbeilanfen vor den Pferden , so wie das Aufsteigen und Anhängen auf und an vorüberfahrende
Fuhr - Roll - und andere Wagen nachdrücklich st zu
untersagen.
4) Beim Einfahren auf der Mainbrücke , bei den Thor
ren und in allen engen Straßen , in welchen zwei
Fuhrwerks einander nicht so bequem ausweichen köu.
nen , daß auf beiden Seiten noch hinreichender Raum
für Fußgänger bleibt , ferner beim Umkehren und
Wenden aus einer Straße in die andere , sie sey
eng oder breit , wie auch beim Aus - und Einfahren
in die Hauser und Höfe , dürfen die Pferde nicht
anders als im Schritte gehen.
5) Zn breiten Straßen , wo zwei oder mehrere Fuhr,
werke einander leicht ausweichen können , und auf
beiden Seiten noch hinreichender Raum für Fußgän¬
ger bleibt , darf gleichwohl nicht stärker als im kur¬
zen Trabe geritten oder gefahren werden . Dieses
Fahren im Trabe wird jedoch nur gestattet , wenn
die Herrschaften in der Kutsche sind, ist aber allen leeren
Kutschen , wie auch allen andern Fuhrwerken untersagt.
6) Wenn aber viele Menschen versammelt sind, Trup¬
pen marschiren oder militärische Fuhren durchfahren,
so darf auch in breiten Straßen und Plätzen nur im
Schritte gefahren und geritten werden.
oder Plätzen,
7) Desgleichen darf in brei . ei, Straßen
bei belegtem Pflaster mit Stroh , oder Dünger,
oder bei gefallenem Schnee , wenn die Pferde keine
Schellen haben , und endlich bei sehr schmutzigem
Wetter nur im Schritte gefahren und geritten werden.
8) Auf der Mainbrücke , unter den Thoren und in en¬
darf ein Fuhrwerk dem andern nie
gen Straßen
verfahren.
9) Zn breiten Straßen darf nur dann / und zwar nie .
stärker als im kurzen Trabe , vorgefahren werden,
wenn sie so breit sind , daß drei Fuhrwerke sich be¬
gegnen und ausweichen können, und auf beiden Sei¬
ten noch hinreichender Raum für Fußgänger bleibt.
1,0) Jedes Fuhrwerk ist schuldig , dem ihm begegnenden
Fuhrwerk auf die rechte Seite auszuweichen und ab^ zulenken . — Eben so ist auf der Mainbrücke von
jedem fahrenden Fuhrwerk die rechte Hand zu hal¬
ten , und wird das Vorfahren daselbst und das Fuh¬
ren von einer Hand auf die« andere zum Auswei¬
chen untersagt . Dagegen wird man von Polizei
wegen Sorge tragen , daß die' Brückenmüller ihre
Wagen weder bei Tag , noch weniger aber zur Nacht¬
zeit auf der Brücke stehen lassen , und dadurch den
Weg versperren ; und eben so auch , daß kein ande¬
res Fuhrwerk sich unnöthiger Weise stillsteheud auf
der Brücke , namentlich bei dem Zollhause aufhalte
und dadurch die Passage hindere . —

11) Das Fahren f aus zugemachten Kutschen, ^ 'wie es
Kutscher bei leeren Wagen zu thun pflegen , wie
nicht weniger das Fahren von beladenen Fuhrwerken herab , wird durchaus untersagt , und alle Kutscher und Fuhrleute angewiesen, . wenn sie nicht ne¬
ben den Pferden hergehen , entweder vom Bock zu
fahren oder auf dem Sattelpferde zu sitzen.
12) Alle Fuhrleute , Müller und Kärcher werden angewiesen , wenn sie nicht anf ihren Pferden oder vorn
auf dem Wagen sitzen, die Pferde am Zaum oder
am Leitseil zu führen , indem das bloße Gehen ne¬
ben den Pferden ohne sie zu fuhren , verboten wird.
13) Eben so werden sie angewiesen , ihre Pferde nur - in
zu verlassen , sol¬
dringenden Fällen in der Straße
che alsdann aber hinreichend anzubinden und dabei die
Stränge oder Zugriemen der Stangen oder Hint -erpferde zu lösen.
14) Nicht weniger wird allen Fuhrleuten , namentlich den
Müllern verboten , queer ^ uif den Pferden zu sitzen
und so zu fahren.
15) Mit Ausnahme der aufgeschirrten Post - oder ande¬
rer Fuhrpferde , wenn sie zum Einspannen hin , oder
von einer Fuhr znrückgeritten werden , ist es unter¬
sagt , mehr wie zwei Pferde zu führen oder im Rei¬
ten mehr wie ein Handpferd bei sich zu haben . Na¬
mentlich findet dieses stakt, wenn Pferde zur Tränke
oder in die Schwemme sollen. Eben so wenig ist es
erlaubt , Pferde ledig gehen zu lassen oder an Wa¬
gen angebunden mitzuführen.
16) Alle Eigenthiimer werden angewiesen , ihre Fuhr,
werke und Geschirre in gutem Stande zu erhalten,
daß durch Zerbrechen der erster » und Zerreißen des
letzter » kein Unglück im Fahren entstehe.
17) Jede Uebertretung obiger Anordnungen soll , wenn
der Eigenkhümer sie selbst begehet , oder bei seiner
Gegenwart seinen Dienstboten nicht zu deren Beob¬
achtung anhält , mit fünfzehn Gulden bestraft werden.
18) Ist hingegen der Eigenthümer nicht zugegen , oder
wenn , da er zugegen ist , der Dienstbote dem ihm
gemachten Verbote zuwider handelt , imgleichen , wenn
Kutscher - Reit - oder Pferdknechte allein obige An¬
ordnungen übertreten , so sollen letztere mit achträgu
/ gem Arreste bestraft werden.
19) Zeder Wiederholungsfall der nämlichen Uebertretung
zieht die Verdoppelung der .vorhergegangenen Strafe
nach sich und selbst nach Beschaffenheit der timstände,
Verbot des Reitens oder Fahrens und Ausweisung
fremder Dienstboten.
20) Es versteht sich übrigens von selbst , daß Nebst, den
Polizeistrafen die Contravenienken noch die Strafe,
welche die Gesetze vorschreiben , zu erdulden haberr,
ttKnn sie sich nebst der Uebertretung der polizeilichen
Vorschriften , Verletzungen oder Tödtungen zu Schul¬
den haben kommen lassen , und daß in letzteren Fäl¬
len die Herrschaften für ihre Dienstboten ciyiliter
haften müssen.

21) Das untere Polizei - Personale ist strefig angewiesen
auf die Befolgung dieser Verfügung genau Acht zu
anzurufen und zur
haben , die Dawiderhandelnden
Ordnung anzuhalken , bei Widersetzlichkeit aber di
Ueberkreter in Arrest zu bringen.
22 ) Alle Herrschaften werden verpflichtet , ihren Kutscher,
Reit - oder Pferdeknechten , wenigstens bei ihrem
Diensteintritt , diese Verfügung wörtlich einzuschär¬
fen , indem , wann sich bei der Untersuchung einer
von einem Dienstboten begangenen Uebertretung er,
geben sollte , daß ihm die Verfügung durch seine
Herrschaft nicht bekannt gemacht worden , der über¬
tretende Dienstbote gelinder gestraft , die Herrschaft
aber so gestraft werden würde , als wenn sie sich
selbst der Uebertretung schuldig gemacht hätte.
Frankfurt den 24 August i8i3.
Vorstehende Verordnung wird , da solche neuerdings,
häufig übertreten worden , wiederholt bekannt gemacht.
Frankfurt den 12, Mäi l8l7.
Renoyatum den 5. Januar 1819.

Polizei

- Amt.

Zn Gemäsheit des §. 20 . der von Einem Hochedlen
Rath am 22 . Jul . 1817 erlassenen und den 4. Sept . ej.
a. promulgirten Verordnung über die Organisation des
Poiizü i Amtes wird von Seiten des letztern Amtes,
zum Behufs gehöriger Aufsicht über die hiesigen Dienst,
boten , Folgendes andurch zur öffentlichen Kenntniß ge,
bracht:
1) Ein jeder Dienstbote , welcher in den Grfinderegi,
stern sich nicht gehörig eingetragen befindet , hat , nach
vorgängiger Legitimation , gegen die einmalige
Abgabe von 12 kr. für die ganze Dauer fernes hie,
sigen Aufenthalts , binnen 14 Tagen von unten ge¬
fetztem Datum an gerechnet , ein Gesindebüchelchen
bei unterzogenem Amte in Empfang zu nehmen.
2) Es ist jeder Dienstbote zur Einhändigung seines Büch¬
leins an seine Dienstherrschaft verbunden , welche
es chm während der Dienstzeit aufzubewahren und
ohne gegründete Ursache nicht auszuhändigen hat.
stehende oder künftig
3) Jeder gegenwärtig \m Dienst
in hiesige Dienstverhältnisse tretende Dienstbote , wel«
cher sich in die Register nicht einzeichnen läßt , auch
mit -keinem der erwähnten Dienstbüchlein versehen
ist, har zu gewärtigen , zu jeder Zeit aus der Stadt
verwiesen und nach Umständen noch besonders bestraft
zu werden ; auch wird , bei Vermuthung fälschlicher
Angabe eines Dienstboten , nach vorgängiger Unter,
suchung und nach Befund , derselbe mit zwei , auch
vierwöchentlicher Einsperrung in das Zuchthaus be¬
straft.
4) Diejenigen Dienstherrschaften , welche einen Dienst,
boten ohne solches Dienstbüchlein in ihren Dienst
nehmen , somit diese, das eigene Beste des Hauswe¬
befördernde Vorschrift
sens der Dienstherrschaften
nicht befolgen, haben zu gewärtigen , daß sie dafür

angesehen werden, auf den' Schutz, welchen ihnen
diese Vorschrift sichert, verzichtet zu haben , und da¬
her bn jeder , g^ en einen also unvorsichtiger Weise
aufgenommenen Dienstboten habenden Beschwerde,
abgewiesen zu werden,
ohne Privat - Genugrhuung
so wie sie auch denjenigen , welche durch solches Ge¬
sinde Schaden gelitten , insoweit für den Ersatz ver¬
bunden bleiben , als denselben jenes selbst nicht zu
erstatten vermag.
5) Dienstloses Gesinde dürfen diejenigen nur aufnehmen,
welche zn solchen Dienst - Herbergen besonders aukorisirt sind , und alle Winkelherbergen , besonders für
weibliches Gesinde , sind streng verboten ; zeigt sich
hei der Untersuchung und bei den Visitationen sol¬
cher Herbergen , daß solche zu unerlaubten Zusam¬
menkünften und Ausschweifungen dienten , so wird
der Eigner oder die Eignerin , als der Kuppelei
schuldig , an die Criminal - Behörde zu gesetzmäßi¬
ger Bestrafung übergeben.
6) Denjenigen Dienstboten endlich , welche nach Aus¬
weis ihrer Dienstbüchlein in einem Zayr öfters und
in kurzen Zwischenräumen ihre Herrschaften , aus
wahrscheinlich eigenem Verschulden , gewechselt haben,
- wjrd der fernere Aufenthalt versagt und sie ohne
weiters ausgewiesen , oder mit sonstiger angemesse¬
ner Strafe belegt.
Es werden daher alle Dienstherrschaften und Dienstboten
zur genauen Befolgung dieser den allgemeinen Nutzen
bezweckenden Vorschriften , bei Vermeidung der darin
enthaltenen Nachtheile , nachdrücklich hierdurch aufgefor¬
dert , und wird bemerkt , daß sich ftdes , noch nicht einge¬
schriebene Gesinde zum Einschreiben jeden Vormittag von
9 bis 12 Uhr und Nachmittags von 3 bis 6 Uhr auf
, '
dem Unterzeichneten «'inne melden kann .
Frankfurt , den 21 . Nov . 1817 .
RenoYatum den 2. Januar l8i9.

Polizer

, Amt.

, ' Gerichtliche Versteigerungen.
Montag

den 7. Februar

lauft

Jahres

Nachmittags

um 2 Uhr werden dahier in der Steingaffe Lit. D - No.
129 zehn Stück ärarialischer Weine von 1818 Michelbacher, Wasserlooftr und Hörsteiner Gewächses , meistens
vorbehaltlich höchster Ratification
Vorzüglichster Qualität
öffentlich versteigert werden.
Aschaffenburg den 20 . Januar 1819.

König!. Baierisches Rent -Amt Alzenau,

Schmitt.

Freitag den 29. dieses Vormittags 10 Uhr sollen auf
Unterzeichnetem Amte
60 Morgen 3 Vt . 5igf5z St . Ackerlands —
welches in der Frohnde gebauet wird — in der DorckelGeiler Gemarckung gelegen, in einen neunjährigen Tem¬

/

peras - Bestand an den Meistbietenden öffentlich verpachtet
werden.
Frankfurt den i5 . Januar 1819,
Ko r n - Amt.

Privatbekanntmachungen.
Ein für alte Klassen gültig
§6 . Lotterie , Nro 20828 wird
wert die EinlagSqelder dafür
und der etwa darauf , fallende
werden.

endossrtes Loos zur hiesigen
hiermitstur ungültig erklärt,
nicht .bezahlt worden sind,
Gewinn kann »licht bezahlt

Ein von der lvbl. Lotterie - Direktion für alle Klassen
gültiges LpoS zur hiesigen 55, Lotterie , Nro . 246 ist ver¬
loren gegangen . ES wird jedermann für dessen Ankauf
gewarnt , indem der etwa darauf fallende Gewinn nicht
bezahlt wird.
Es werden seit einigen Tagen vermißt : Acht Stück,
jedes von eooo Gulden 5 pCtr'ge Wiener Metattiquei3688x*
/
Obligationen , Nro . 28285 , 28284 i3688o,
186882 , i36883 , *36884 / i36885 . Alle mit Renten
vom ersten Januar d. I.
Hm jeder wird gewarnt , solche »veder zu kaufen noch
zu belehnen , sondern wo dieselben Vorkommen , an den
Kalltorbuchhändler H . Blickmann aut dem Feiqendamm
n . Lliosimariri o^>
in Amsterdam ( Isnuloorboebversioper
de Dam bij de Yijgendam te Amsterdam ) die Anzeige
davon zn machen. Der Ueberdringer soll eui ansehnliches
Geschenk erhalten. , wie auch diejenigen , so nur irgend
eine

Auskunft darüber geben können.

Indessen sind dis

nörhigen Vorkehrungen gehörigen Orts getroffen , und die
vermißten Stücke ganz außer Werth gesetzt worden.
2/4 von Nr . 22385 zur 6 . Klasse 55 . Frankfurter Lot»
terie sind verlohren , für deren Ankauf gewarnt wird.
Für den Ankauf der für alle Klassen gültig endossirten Loose zNr . t40i4 . i4l37 . 19270 . 19244 . 19124.
19133 . 19138 . 19«38 . 19384 . 19514 . 23358 . 23316.
J 3310 . 19935 . und für das Loos zur 6. Klaffe Nr . .19586.
wird jedermann gewarnt , indem die nöthigen Vorkeh¬
rungen bereits getroffen worden sind , daß nur die recht¬
mäßigen Eigenthümer den darauf fallenden ^Gewinn be¬
.
ziehen können.

Literarische

Anzeigen.

Stadt
der freien
Staatskalender
für 1819,
Frankfurt
(zehn und ein halber gedruckter Bogen , und der Ka sen¬
derbogen mit weißem Schreibpapier durchschossen) ist nun
erschienen und zu den gewöhnlichen Preisen , auf Druck¬
papier und geheftet zu 36 kr. , auf Kstlin - Schreibpapier
und geheftet zu 48 kr. und in steifer Decke zu 64 fr . bei
Der

mir zu haben.

I . F . Wenn er, Münzgasse Nr . 270.
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Amtsblatt
11.

Freitag

, 28. Januar.

Verordnungen der Verwaltungs - und Justiz-

Behörden.

Wir

Bürgermeister
und
Rath
der
freien
Stadt
Frankfurt
fügen hiermit zu wissen :
Die Unterstützung
»»er Armuth
war von jeher eine der
heiligsten Pflichten des Senats
und löblicher Bürgerschaft.
So marine edle Stiftung
, fortwährende
Anordnungen,
Beiträge und Geschenke an die Nothleidenden
, zeugen seit
Jahrhunderten
von dem Bestreben hiesiger Stadt , für je¬
nen ausgezeichneten
göttlichen Segen , dessen sie sich er¬
freut , dankbar zu fepn .
Auch in langwierigen
Kriegs,
läufcen , worin sie , bei großer Last , gleichwohl Dis fühl¬
barste Schonung
erfuhr , auch in den darauf
folgenden
Jahren
des Mißwachses , wurde durch die Blüten
jener
alten Anstalten und den milden Sinn begüterter
Einwoh¬
ner dem gänzlichen
Elend gesteuert , welches andere Lan¬
der so qualvoll drückte « die Nothleidenden
und Beküm¬
merten priesen ihren Erretter , und eö erhob sich sogar
mitten
unter
den jüngsten
Leiden der Zeit eine neue
Stiftung
, welche , in Verbindung
mit den frühern eine
beträchtliche Anzahl Hülfsbedürftiger
, gerade in den schwer¬
sten Zeiten , in Kost und Pflege nehmen , und durch ihre
Beschäftigung
mit nützlicher Arbeit zugleich dem gefähr¬
lichen Müßiggang
abwehren konnte.
Jetzt , nach wieder eingetretener
Ruhe und besseren Ta¬
gen , haben Wir eS Uns angelegen feyn lassen , auf ver¬
fassungsmäßigem
Wege das Armenwesen
Liner neuen,
möglichst allgemeinen
Prüfung
und zweckmäßigen Bestim¬
mung zu unterwerfen , theilS um , in denkbaren Fällen
neuer Landplagen , der Noth mit göttlicher Hülfe um so
kräftiger begegnen zu können , theils damit überhaupt die
ersprießliche , eng »neinandergreifende
Verwaltung
erzielt
werde , und löbliche Bürgerschaft
sich einer stets vollkom¬
menen Anwendung der von ihr und den Vorfahren
herrüh¬
renden Wohlthaten
getrösten dürfe .
Unstreitig
setzt die
erprobte Freigebigkeit der Einwohnerschaft
, hiesige Stadt
über jenes Uebel hinaus , daß der Staat , nach auswärti¬
gen Vorgängen , um seine Armen dem Hungertode
zu
entreißen , eine eigene Steuer
ausschreiben müßte.
Dieses Mitte ! wird , als -ein trauriges
Zeichen man¬
gelnder Liebe und auch mangelnden
Wohlstandes , aus bei¬
den Gründen entfernt bleiben . Dagegen läßt es sich nicht
verhehlen , daß sowohl die Anstrengung , welche die letztverwichenen Jahre den löblichen Stiftungen
und dem Stadtarar selbst zur Abhülfe für so mannigfache
Noth auflegten,
als auch die vergrößerte
Zahl der Armen und Hülfsbedürstigen , eine immer lebhaftere
Theilnahme
des Staats
und seiner Glieder , zur Ekleichttrung
der Armuth anspricht.

1819 .

Eben dieser Umstand gab einen Grund mehr zu einer
verdoppelten
obrigkeitlichen Sorgfalt
für das Armenweftu
an die Hand , und er wird in den Herzen hiesiger löblichen
Bürger - und Einwohnerschaft
eine kräftige Aufforderung
seyn , ihr edles Mitleid auch für die Folge nicht erkalten,
sondern ihren Beistand in eben dev Maaße wachsen zu las¬
sen , als das Glück des Friedens
es ihnen ohne eigene Bedrängniß gestattet.
Nach dem auf verfassungsmäßigem
Wege gefassten Be¬
schluß wird von jetzt an , statt der bisherigen allgemei¬
nen
Arm e nko m m i sfion,
ein Pflegamt unter einem
frühern , nur
wenig abgeänderten
Namen , dem .eines
allgemeinen
Almosen
kastens,
in
Thätigkeie
treten , und mit ihm die Verwaltungen
des Waisenhauses
und des VerforgungöhaufeS
durch ihre Pfleger in solcher
Verbindung
stehen , daß durch gemeinsames
Zusammen¬
wirken , die Absicht der Versorgung , Ernährung
und Klei¬
dung , auch des Unterrichts
und der Sittlichkeit
der Ar¬
men jedes Alters , und der Leidenden unter ihnen von je¬
der Art , auf das dienlichste erreicht werden kann . Und
so wie in letzter Zeit löbliche Bürger - und Einwohner¬
schaft die allgemeine Armenkommisswn
mit jährlichen Bei¬
trägen unterstützte , so wird jetzt im Namen des allgemei¬
nen Almosenkastens
die Mildthätigkeit
löblicher Bürger¬
schaft aufgefvrdert , dieselbe , und mit ihr die übrige hie¬
sige Einwohnerschaft
, wolle bei ihrer Unterzeichnung
und
Gabe auf den großen Bedarf dieser milden Anstalt , wel¬
cher sich immer »roch , selbst nach Verwendung
der übri¬
gen HülfSmittel , auf mehr als 25 ,ooo fl . stellt , liebevolle
Rücksicht nehmen , und während sie diesen auf einige Jahre
durch
ihre Unterzeichnung
sichern , daneben
ihre milde
Hand
keiner unserer herrlichen Stiftungen
entziehen , die
nur durch allerseitigen
Flor ihre verschiedenen Zwecke zum
allgemeinen Besten der Bedürftigen
und Leidenden erfüllen
können.
Auch andere milden Anstalten werden den allgemeinen
Almosenkasten stiftungsgemäß
unterstützen ; und indem ihr
Wohlstand
sich vergrößert und erhalten wird ) werdena uch
diejenigen , denen ihre Hülfe nicht zunächst gewidmet ist,
sich dessen zu freuen Ursache haben . Ueberdem wird durch
Die jährliche
Revision
der Einnahme
und Ausgabe des
allgemeinen
Almostnkastens
löblicher
Bürgerschaft
über
dis richtige Verwendung
der Gaben die beruhigendste
Ueberzeugung verschafft werden.
_ Wir schätzen hiesige Stadt
und ihre Armen mit Recht
glücklich , eine ausführliche Ermahnung
zur Wohlthätigke 'rt
für überflüssig ansehen zu dürfen . Mit Freuden ertheiken
Wir löblicher Bürgerschaft
das wiederholte Zeugniß eines
ruhmwürdigen
Mitgefühls
für die leidende
Menschheit.
Personen
bejderley Geschlechts , jedes Standes
und Ge-

*

Werkes , haben sich im Drange des plötzlich überhand neh/
wenden Elends , wie bei ruhigeren Anlässen , hülsreich,
fre !gebig , rettend gezeigt, und der , welcher Wohllhuti zu
belohnen verheißen hat , wird ihre oft unsichtbaren guten
Handlungen nicht unvergolren lassen.
Beschlossen in unserer

großen

Rathsversammlung

am

3v . Dez. »8,8.
In Gemäßheit vorstehender Verordnung Eines hohen
Senats werden heute Den 27. d. und die folgenden Tage
Mehrere hiesige Bürger , welche sich zu diesem wohl«
thäti >en Geschäfte freiwillig erboren haben , löblicher Bür¬
ger - und Einwohnerschaft die eröffneten Listen in Form
eigende gedruckter Zettel zum Unterzeichnen vorlegen , wel¬
ches wir andurch öffentlich bekannt zu machen unermangekn. Frankfurt den 27 . Januar »819,
ion.
- Deputat
Stiftungs
Das Unterzeichnete Amt sieht sich auf wiederholt vor¬
gekommene Beschwerden veranlaßt , alle diejenigen , welche
Getränke im Kleinen nach einem bestimmten Maas aus¬
schenken oder verkaufen und namentlich die Gast/ , Wein/,
Äepfelwein -, Bier - und Brandweinwlrthe hierdurch errrstgemessenst aufzufordern , daß sie sich hierzu in ihren
Wirthschaften keiner andern Bouteillen , Gläser und ande¬
rer Gefäße bedienen , als welche das gesetzlich emgeführte
Maas richtig enthalten , widrigenfalls solche zu gewärtigen
haben , daß bey einer deefallsigen Untersuchung nicht allein
die zu gKinghaltigen Gefäße confi' Scirt und zernichtet , sondern
auch gegen sie nach Befund die geeignete weitere Strafe
verhängt werde.
Frankfurt am 23 . August 1817.
den 26. Jan . »819.
' Renoyatum

Polizei

- Amt.

Von mehrern hiesigen Einwohnern wird darüber mit
Recht Beschwerde geführt , daß die vor ihren Häusern be¬
findliche T'i'orwirs — oder mit Steinplatten belegten Fuß/
wege öfters dadurch verunreiniget und beschädiget werden,
daß Schiebkärcher , Handlanger und selbst Einzler solche
ordnungswidrig befahren , statt mit ihren Karren und Wa¬
gen die Mitte der Straßen einzuhalten.
Zur Abstellung dieses Unfugs wird daher alles Fah¬
ren auf den Fußwegen , welche längs den Häusern herzie¬
hen , zumal wenn solche geplattet sind , bey Einem Gul¬
den Strafe untersagt , und das Polizei -Personal angewie¬
sen, die Uebertreter zur Bestrafung sogleich anzuzeigen.
. Frankfurt am 9. Nov . »816.
Renoyatum den 26 . Jan . 1819.
- Amt.
Polizei
Da unterzogRie Behörde mißfällig vernehmen müssen,
daß mehrere hiesige Krämer , der bestehenden Markcverordnung zuwider , in aller Frühe schon Bucter und Eyer
aufkaufen , wodurch nothwendigerweise diese Artikel ve»
theuert werden ; als werden dieselben ernstgemessenst er/
innert , sich vor zehn Uhr alles Auslaufens besagter Vic --

tuast'en um so gewisser zu enthalten , als sich dieselben dis
darauf gesetzte Strafe von selbst zuzujchreiben haben, wie
denn auch die Marktausseher angewiesen stn!>, hierauf
genaue Acht zu hüben, und d-r Uebertreter dem Amte cm»
zuzyrgen- damit dieselben zur gebührenden Strafe gezogen
werden können.
Frankfurt am 6. Sept . ! 8o5 .

Rechenei - Amt.
Erneuert
Erneuert

den r Sept . »8 »7»
den 26 . Jan . »619.

!

|

(|
Polizei

- Amt.

wer /
Von Unterzeichneter Dispensations/Commission
den hiermit , unter Beziehung auf die am 13. und 2v.
dieses Monats erlassenen Bekanntmachungen
mit Ende
1) alle diejenigen , deren Dispensarions/Scheine
des abgewichenen Jahres 1818 abgelaufen sind, und
die auf fernere Dispensation vom persönlichen Land/
Wehrdienst Ansprüche zu haben glauben , so wie
2) alle diejenigen Landwehrpflichtigen , deren körperlicher
Zustand sich im verflossenen "Jahre dahin verändert
hat , daß sie von persönlichen Dienstleistungen befreit
zu werden sich berechtigt erachten , und endlich
3) alle diejenigen , welche bis zum 10. Februar I3i9
das 18, Jahr vollendet haben und folglich in das'
Alter der Landwehrpflichtigkeit eingetreten seyn wer/
aber keine
den , vermöge chreS Gesundheitszustandes
persönlichen Dienste leisten können,
ünfgeforderr , ihr Gesuch bei der Unterzeichneten Stelle
auf die nachfolgend bestunmlen Sitzung -Stage , in den durch
festgesetzten Nach /
oben angezogene Bekanntmachungen
Mittagsstunden von 3 bis 6 llhr p e r sö nlich vorzubringen.
Und zwar die um Dispensation nachsuchenden Landwehr /
pflichtigen der Quartiere:
O und H Freyrag den 29. Januar,
so wie ferner diejenigen der Quartiere
I nnd K Mittwoch den 3. Februar
l , und M Freytag den 5 . Februar.
gebracht,
Zugleich wird wiederholt in Erinnerung
baß , da das Dispensationsgeschäft quarnerweise erledigt
werden wird , sich die um Dispensation Nachsuchenden
genau auf die für ihr Quartier
eines jeden Quartiers
festgesetzten Tage ( welche durch das Amtsblatt und das
jedesmal zeitig werden bekannt gemacht
Jnrelligenzblakr
werden ) einzusinden haben , indem der auf den bestimm/
ten Tag nicht Erschienene , so wie ein jeder mit einem
diesseitiger Commtssion nicht Verse/
Dispensationsschein
hene ohne weiters der activen Landwehr zugetheilt wer/
den wird .
Frankfurt den 27 . Januar 1819 /
Die Landwehrdispensakionscommission der
freien Sladr Frankfurt .

Edietalladungen.
Alle diejenigen , welche an den Nachlaß des verstorbenen
Unteralöcknerö an der St . Bartholornäikirche Dahier,
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'
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Fässern ,

im Nassam ' fchen,
aus Krahnsberg
Maybach
Conrad
rechtliche Ansprüche zu haben vermeinen , werden hiermit
ausgeforderr , solche d-nnen drei Wochen bei Unterzeichneter
an, unfehlbar
praeclusionis
Behörde , sub praejudicio
1819.
den 4 . Januar
zubringen . Frankfurt
S ta d t - Am t.
_
_

Renten ^- Amt.

vom 18 . v . M . u.
Stodtgerichtsdeerets
Verehelichen
gegen die Ehefrau
I . zufolge wird in Znsatzklagsachen
Anton Reiser , Elisabeth « Calharina , geb.
KlaiberS
■t des
Schmidt,
gelegene und mit Lit . F.
deren in der Rofengasse

N . 153. bezeichnete Behausung,
entrichtet , übrigens,
fl. 3 . Laternengeld
welche jährlich
und ledig ist , für das
sd viel bekannt , grundzinsfrei
nebst
von fl. 2000
erste Znsatzkapiral
haftende
darauf
Zinsen und Kosten hiermit znm erstenmal
aufgelaufenen
feilgeboten.
können bis zum demnächst bekannt gemacht
Kauflustige
auf des Unterzeichneten
Versteigerungsrermin
werdenden
erhalten , auch Gebote zu
nähere Auskunft
Amtszimmer
1819.
am 23 . Januar
geben . Frankfurt
Protokoll
Der Fiscal , Dr . Jonas.

- Gericht.
Secr.

Hartmann,

Pr ivatve

Gerichtliche Versteigerungen.
Nachmittags
laus . Jahres
den 7 . Februar
Montag
Lit . D . No.
um 2 Uhr werden dahier in der Steingasse
Weine von 1818 Michelärarialifcher
129 zehn Scück
Gewächses , meistens
und Hörsteiner
bacher, Wasserloofer
höchster Ratification
vorbehaltlich
vorzüglichster Qualität
öffentlich versteigert werden.
1819.
Aschaffenburg den 20 . Januar
Alzenau,
RentrAmt
Königs . Baierisches
Schmitt.
!

den 29 . dieses Vormittags
Freitag
Unterzeichnetem Amte
St .
3 Vt . 3 19/32
60 Morgen
.welches in der Frohnde gebauer wird
gelegen , in einen
weiler Gemarckung
an den Meistbietenden
poral - Bestand
werden.
'

Frankfurt

den i 5 . Januar

10 Uhr sollen auf
,
Ackerlands —
— in der DorckelTem¬
neunjährigen
öffentlich verpachtet

werden , wozu sich

verkauft
haben.

3 Uhr,
den 3 o . dieses Monats , Nachmittags
Samstag
corifiscirten
wegen Accis - Defraudation
sollen xo Ballen
wiegend,
hiesig Stadtwsagegewicht
Salzes , X240 Pfund
fammt 2 leeren Fässern , öffentlich an den Meistbietenden,
gegen gleich baare Bezahlung , verkauft werden , wozu sich
einzufinden haben.
die Lusttragenden in hiesiger Stadtwaage
x8ig.
Frankfurt , den xx . Januar

heutigen Dato in der Becker¬
eines unterm
Zufolge
Unter¬
von
Debicfache
Glöcklerfchen
meister Alexander
werden alle bisher
zeichnetem Gericht erlassenen Decrers
von dieser Kon¬
habende Gläubiger
sich nicht gemeldet
kursmasse ausgeschlossen.
den 2o , Januar ' 1819.
Frankfurt

Stadt

Nachmftkags

, den ix . Januar 1819.
Frankfurt
Renten - Amt.

Jacob Wildschen Concurssache wer¬
In der Bernhard
und bisher
alle in dem Liquidationstermin
den nunmehr
dem in der er¬
habende Gläubiger
sich nicht angemsldet
Präjudiz gemäö von
angedroheten
lassenen Edictalladung
der Masse ausgeschlossen.
den 20 . Jan . 1819.
Frankfurt
Deeretum
- Gericht.
Stadt
Secr.
Hartmann,

_

,

den 5 a . dieses Monats

Zahlung , in der Stadtwaage
einzustellen
die Lusttragenden

Salodes verstorbenen Handelsmanns
Die Debitoren
mon Coppe ! Cahn werden hierdurch angewiesen , die schul¬
nur an den Eg 'ecutor des Cahn ' schen Testa¬
dige Zahlung
dessen Nachlasses , Herrn Dr . Gold¬
ments und Curator
schmidt , zu leisten.
den 25 . Jan . 1819»
Frankfurt
- Gericht.
Stadr
H a r t m a n n , Sttr.

_

Samstag

3 Uhr öffentlich an den Meistbietenden , gegen gleich haare

.

kann tmach urigen.

eines ReisewagenS.
Versteigerung
um xx Uhr , wird
Heute den 29 . dieses , Vormittags
Herrn Wagener hin¬
in der Behausung des Sattlermeisterö
ter der Rose , ein sehr guter gebrauchter viersitziger Reise, eisernen Achsen , Reiwagen mit Langwitt , Stahlfedern
sebock, Bache und Radschuh versehen , inwendig mit grauen»
, einem kleinen Käst¬
Tuch und breiten Borden ausgarnirt
mit blauem
chen mit Verdeck . Fußsack für zwey Personen
beschlagen , öffentlich an den
rvthem Saffian
Tuch und
versteigert.
Meistbietenden
Oben gedachter Wagen kann täglich besehen werden.
I . G Kkebinger , Auörussr.

T h 0 r s ch l u ß.
Vom

23ten ' bis 3 icen

Januar

um

5 Uhr

3 o Minuten.

Polizei- Taxen und ViktualieB Preise.

1819.
Korn

- Amt.

wegen Accis t Defrau¬
Achtzehn Sacke und x Summet
dation confiscirren Salzes 336 1 Pfund hiesig Stadtwaagezewichr wiegend , sollen sammt dazu gehörigen 2 leeren

B r 0 d.
Ein Laib Roggenbrod zu 3 kr .
zu 6 kr .
Ein Laib Roggenbrod
zu 9 kr.
Ein Lach Roggenbrod
von
Ein gemischtes Roggenhrod

. . .
. . .
. . .
6 Pd .

1 Pfd . 6 Loth.
2 Pfd . x2 Loth.
3 Pfd > x8 Loth.
. . . x6 kr.

Ein dergleichen Brod bei den Dsrfbackern auf dem
i5 Fr.
» »♦ .
ÄFlarft« » . . , « » »
Ein Wasserweck zu i Fr. . . . . . . . . 6 Loth.
. . . . 61/ 2 Ein Milchbrod zu 1 Fr.
Ein kauscher Milchbrod zu 1 fr ; ■, . . . . 5
Fleisch.
Rindfleisch . das Pfd. . . . . . . 12 kr. iHttr.
11 fr . i Hllr.
Kalbfleisch . - fr. i Hllr.
. . . . . .
Hammelfleisch t ■n . . . . . . 14 kr. 1 Hllr.
Schweinefleischi t
a) Bei dem Fleischgewichte gehören 3S Loth auf ein
Pfund. 1») Die Fleischzugabe betragt den zehnten Theil
des Gewichtes, mithin auf fünf und ein halbes Pfund
soll von der nämlichen Gattung des Fleisches seyn. c) Der
Verkauf des Fleisches ohne Zugabe, um einen höhern Preis,
, ist bei Strafe verboten.
als die Tag:e bestimmt
Bier.
Die Maas Bier im Hause zu verzapfen . . . 6 kr.
5 1/2 fr.
Die Maas Bier über die Gasse- .
3/2 fr.
Ein Schoppen . i i . . . . . . . .
Wechsel

C 0 u rs

jPapier' ^eld
— 137/8
lk. Sicht
437
<2 Monat ,
jk, Sicht
(2 Monat
437V4
Sicht
77%
77
(2 Monat
77%
jk. Sicht
)2 Monat
jk. Sicht
40
(2 Monat
101%
jk. Sicht
42 Monat
Sicht
400-%
II

in Courant. . . ♦
London . . . . . . . . .
Paris . . . . . . . >• . .
Lyon . . . . . . . . . .
Wien in Papier . . . . - .
Wien in 20 Kr. . . . « . .
Augsburg . . . . . . « . (2 Monat
Sicht
Mailand. . . . . . . * * jk.
<2 Monat
Sicht
k.
• k2 Monat
Hamburg in M- Beo. .
Sicht
* * jk.
Bremen . . . . . .
12 Monat

447/s —
446%
408%
—
—
— 405%

Sicht
Berlin in Courant . . . * « jk.
\2 Monat

99/4

j k. Sicht
j In d.Messe —
Basel. . . . . . . . - . k. Sicht
—
Nürnberg . . . . . • • . k. Sicht

Leipzig . .

Gold

Louisd'or
dito 20 Franken .
' or . .
Preußische Louisd
' or . . . . .
Gouveraind
Reichs- Ducaten . . . .
Kais. dito . . . . .
ranzösifche neue

Heu, der Eentner% . . i fl. 43 kr. bis 2 fl . — fl-.
Kornstroh, das Fuder . Hfl . — kr. bis 11 ff . — f.-.
d) Wird das Scroh nach dem Gewicht gekauft, so soll
das Fuder, ro Centner, d. Centner aber loL Piv. wiegen.
Polizei - Amt.
Frankfurt, den 5. Januar 1819.

- C v u r s.

Dm 28. Januar 1819,
Amsterdam

Kohlen.
, die Bütte, mit Auflage . . . 1 fl . 5 ft.,
Gemischte
Frucht - und M eh l - P r e i se.
vom 22. bis 28 -Jan . 1Ö19.
ö fl. 10 fr . bis 8 fl . 3o Fr*
Weizen, das Malter
6 fl . — kr. bis 6 fl . So fr]
*
Korn
5 f . — fr. bi$ 5 fl. 3o fr]
Gerste 3 fl. 3o kr. bis 3 fl. 40 fr.,
Hafer
, das Malter
Weizenmehl
gesä'wung Vorschuß i5 fl. — Fr. bis — fl. — fr,
8 fl. — fr. bis — fl. —fr>
gemeiner Vorschuß
Roggenwehl, das Malter 7 fl . 3o fr. bis — fl. — fc,

—
—

und

.'

fl.
p

5. 32 p

t a a t s r P a p t e r e.

Papier' Geld
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Sonnabend
Genf / und wie es regiert wird.

(Beschluß .) z
Die Macht des Volkes war zur Zeit der Vereinigung
die gesetzliche Regierungsgewalt
, unter welcher die Genfer
lebten : und diese Gesetzlichkeit stoß nicht allein aus den
ursprünglichen Rechten , welche die Menschen in die bürgerliche
Gesellschaft mitbringen , sondern auch aus der langen AusÜbung, in welcher die Genfer waren , sich nach ihren eige¬
nen Gesetzen zu regieren . Es ist nöthig zu wiederholen,
daß diese ^Gewalt
sehr ruhig , sehr regelmäßig und ohne
revolutionäre
Form ausgeübt worden.
Als man den Willen , allen Völkern ihre legitime Re¬
gierungen zurückzugeden , kund machte , welche andere Re¬
gierung konnte an Genf zurückgsgeben
werden , als Die
welche sie harte , da sie ihre Unabhängigkeit
verlohr ? Web
che andere Magistratspersonen
konnten anerkannt
werden,
als diejenigen , welche durch die freie Wahl der Bürger die
Regierung verwalteten?
Indessen geschah eS anders , und die Generale der Ver¬
bündeten , welche die Rechte und den langen Besitz des
Genfer
Volkes
verkannten , unterhielten
nur mit .solchen
Personen
Verbindungen
, die wegen ihrer Anhänglichkeit
an einer Parthel ' , die der Gleichheit feind ist , bekannt
waren ; und diese , auf solchen Beistand trotzend , bemächtigten
sich plötzlich und ohne Beruf , der höchsten . Gewalt , und
setzten sich aus eigener Machtvollkommenheit
zum Rath
und zur provisorischen Regierung
des Freistaates
ein
Dem Volke , dem der Gedanke der Unabhängigkeit
llnd die Hoffnung , seinen Handel und seine Industrie
wie
vormals blühen zu sehen , wohl that , und welches übrigens
von der Zwingherrschaft
Napoleons , von dem Lüstern
Hschmuthe seiner Agenten , und besonders von dem Miß¬
brauche der Conftriptr ' on ermüdet war — dem Volke gab
man zu verstehen , daß alles mit Kinverständniß
der ver¬
bündeten Mächte geschähe , die , sagte man , den Genfern
nur dann ihren Schutz angedeihen
ließen , wenn sie sich
von denjenigen , welche die Umstände an ' S Steuerruder
des Staates
gefetzt hätten , folgsam leiten ließen.
So sah die alte Aristokratie , von der allgemeinen
Verwirrung
begünstigt , ihre Wünsche , die sie so lange ver¬
gebens verfolgt hatte , und wert über ihre eigene Hoffnung
m Erfüllung
gehen .
Es kostete ihr Dieses nichts weiter,
als daß sie den Gewinnst ihrer Unternehmungen
mit eini¬
gen reichen Kaufleuten
theilre , wodurch sie sich mit einer
zahlreichen Schutzgeüossenschafc verstärkte . Eine fein ausgesponnene Constitution
gab ihr daß Mittel , ihren Sieg
gewissermaßen gesetzlich und dauerhaft zu machen.
Bei Abfassung dieser Constitution
sind die ersten Grund¬
sätze der Genfer Gesetzgebung durchaus unbeachtet geblie,
den : keinen General -Conseil mehr , der über die Gesetze be-rachschlagte z keinen Magistrat
mehr , der von jenev fou/
»«fernen Versammlung
unmittelbar
ernannt wird . An die

Stelle jener allgemeinen Bürgerversamwlung

hat diemeus

Frankfurt.

, 30 . Januar.
Constirurivn
einen Reprasentativ -Körper
gesetzt , an dem
man die Kennzeichen einer wahren Volksvertretung
kaum
wahrnimmt . Warum , fragen mit Rousseau gewisse Repu¬
blikaner , Repräsentanten
für Dinge , die wir in unserem
kleinen Staate
leicht und am besten selbst machen können?
Und — setzen sie hinzu '— wenn wir durchaus Repräsen¬
tanten
haben sollen , so mögen sie wenigstens durch die
freie Wahl Aller bezeichnet werden , und öffentlich handeln,
damit sie sich der Beurtheilung
der öffentlichen Meinung
nie entziehen können.
Bei der jetzigen Lage der Dinge ernennt das Volk we¬
der die Repräsentanten
noch diejenigen , welche sie wählen:
das Loos bestimmt die Wähler unter allen Genfern , die
eine directe Contribution
von ungefähr
dreißig Franken
zahlen , und die auf solche Art vom Zufalle bestimmten
Wahlmänner
schlagen nach absoluter
Stimmenmehrheit
doppelt so viele Candidaten
vor, -als zu den zu besetzenden
Stellen nöthig sind . Die Hälfte dieser nähmlichen Wcchlmänner , die aus Mitgliedern
der Regierung , aus Richtern,
Geistlichen , Schullehrern , Zehnern
oder Polizeibeamten
besteht , behalt diejenigen unter den Vorgeschlagenen , wel¬
che die absolute Stimmenmehrheit
erhält , bei , und er¬
nennt sie zu VvlkSreprästntanten.
Sind
die ^ Repräsentanten
einmal auf diese Art er¬
nannt , dann haben sie gar keine Gemeinschaft
mit dem
Volke mehr ; sie erhalten eben so wenig eine Instruction
von ihm , gls sie ihm Rechenschaft ablegen ; ihre Sitzun¬
gen sind durchaus geheim , es giebt kein Mittel die Ver¬
handlungen
und Ansichten kennen z» lernen , und zuwei¬
len geschieht sogar , daß sich die Repräsentanten
eidlich
verbinden , das strengste Stillschweigen
, über -das was
unter ihnen vorgeht , zu beobachten.
Die Regierung ist einem StaatSrathe
anvertraut , des¬
sen Mitglieder
lebenslänglich sind , ein Rath , der mit der
ausübenden
Gewalt , die chm ' zusteht , noch einen so gro¬
ßen Einfluß
auf die Berathschlagungen
des repräsenta¬
tiven Körpern verbindet , daß er fast die ganze gesetzge¬
bende Macht in Händen hat . Die von diesem selbst ernannten
provisorischen
Räthe wurden von denRepräsentanten
im
ersten Sturme
der Ereignisse bestätigt , und die Sachen sind,
so gut ungeordnet , daß man alles wetten kann , daß der¬
selbe Geist und dieselben Familien , stets ün diesem Kör¬
per vorherrschen werden . In der Verwirrung
der öffent¬
lichen Angelegenheiten , da eS Darauf ankam , eine Insti¬
tution zu schaffen , von der das Schicksal des Vaterlands
"abhieng , hatten diese Herren die kleinliche Eitelkeit , sich
verfassungsmäßig
mir dem Titel Edlen
zu schmücken -.
Die Obliegenheiten
des repräsentativen
Körpere
sind
doppelter Art: er sanctionirt
die Gesetze , und ernennt zu
den vorzüglichsten Aemtern .
Wir wollen sehen , welche
Freiheit er unter dieser Doppelten Beziehung
genießt.
Der Staatsratb
macht einen Bestandtheil
des repräsen¬
tativen Körpers aus, und präsidier ihm; ' kein Gesetz kann
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von dem genannten
verhandelt werden , wenn es nid/t
Rathe in Vorschlag gebracht worden ist. Eine ganz son¬
derbare Verfügung grrbt diesem nervlichen Marke dasRecht,
Die Tribunäle zu ermächtigen , einen Repräfenranren vor
Gericht zu ziehen.
^Las die Wahlen betrifft , so kann der RepräsentativSchatzmeister
den
Körper die Räche , die Syndiken,
und General - Prokurator nicht anders ernennen , als in¬
dem sie sich alle Richter , alle Geistlichen , alle Verweser
(rcgens ) , mehrere Administratoren und alle Zehner , zugesellen.
Die Constitution sagt nicht ein Wort von der Verant¬
wortlichkeit der ausübenden Gewalt . Alle Fehler , welche
man der Gesetzgebung Napoleons in Bezug auf die indivi¬
duelle Freiheit vorwirft , sind beibchalten worden , und
übrigens hat man das Geschwornengerrcht aus dem ganz
neuen und ungewöhnlichen Grunde aufgehoben , daß die
nicht bewiesen sepen , und
Vortheile l) dieser Institution
hielten . -)
daß sich die Engländer selbst nicht daran
Für Civil - Gerichte giebt es kein Tribunal mehr , dem die
Erhaltung der Formen und des wahren Sinnes der Gesetze
obläge 2) ; bei Den Criminal - Gerichten verfährt man wie
bei den alten Special - Höfen , und man hat ein sogenann¬
tes Berufungsgericht gestiftet , welches mit den Rechten
der Cassation das d§r Begnadigung verbindet .^ Dieses Tri¬
bunal , Das alle Jahre erneuert wird , und zu großem
Theile aus Gliedern der Regierung bestehet, scheint )ene
Unabhängigkeit Nicht zu genießen , die in allen Verhältnis¬
sen , aber vorzüglich in solchen Angelegenheiten unschätzbar
ist , wo die Rechte Der Bürger mit den Ansprüchen der
ausübenden Macht in Widerspruch treten könnten.
von der
hat bis jetzt keine genaue Vorstellung
Man
Dre Constitu,
der Presse , deren Genf genießt .
Freiheit
«ion erkennt sie an , setzt aber hinzu , daß der Reprä¬
ihre
nach
den Umstanden
- Kö rp er
sentativ
N a ch t
Ein
.
e i n s ch r a n k e n könnte
Ausübung
hiererschei¬
d i e einzige
welches
richsblatt,
1) Das Verfahren durch Geschworne ist von dem Repräsen¬
tativ - Körper von neuem verlangt , aber von der aristo¬
Der berühmte
kratischen Mehrheit verworfen worden .
Juri ne , über den Widerstand , den ein so gerechtes
und höchst nützliches , zu Gunsten einer st) menschenfreund¬
gemachtes Begehren , gefunden hatte,
lichen Institution
entrüstet , hat sich seit diesem Tage zurückgezogen , und
ist in den Sitzungen des Repräsentativ - Körpers seitdem
nicht mehr erschienen.
2 ) Die

Constitution

bestimmt

,

daß

der

Staatsrach

,

um

der

Regierung die ihr gebührende Achtung zu sichern. Denje¬
nigen , welche dieser zu nahe treten würden , eine Befängnißstrafe , die einen Monat öffentlichen oder drei Mo¬
nate Hausarrest , und eine Geldstrafe , die nicht 9o Fr.
übersteigen dürfe , auflegen könne» Dieses Recht kann
der Freiheit zu reden und zu schreiben sehr gefährlich wer¬
den . Dieser nemliche Rath kann Polizei - Verordnungen
und Luxus - Gesetze machen , und auf deren Uebertretung
Strafen setzen.
3) Fast alle Civil - und Criininal - Richter werden auf lebens¬
länglich ernannt ; indessen kann der Repräsentativ -Körper
mit Mi Drittheil der Stimmen sie alle Jahre absetzen.

iss , wird mit 'Privi¬
Schrift
periodische
nende
legium und wie es dem Censor grade beliebt , gedruckt.
Zn deesem Augenblick sucht man ein polktisches Zournal
Es scheint aber , das; der Heraus in Gang zu bringen .
gcber desselben , der sich keine Censur gefallen lassen will,
Schwierigkeiten findet , die er nicht so leicht wird b'esie»
gen können.
Zu der ausgedehnten Gewalt , welche die Regierung
kueseS Landes besitzt, muß man noch den Einfluß rechnen,
den eS auf die bewaffnete Macht des KantonS ansubt,
und das Recht , das ihm seit kurzem erkheilr worden , alle
«■
” *
Officierstellen zu besetzen.
Von mehr als sechstausend stimmberechtigten Bürgern
haben nur 2978 ihre Stimme über die Constitution ge¬
geben ; 2444 halten sie angenommen und 634 ver¬
worfen.
Daß das Genfer Volk Rechte , für die es so lange ge¬
kämpft hatte , aufgab , muß diejenigen in Verwunderung
sezzen, die nicht wissen, wie viele Kunstgriffe es giebt , wo¬
mit man das Vertrauen argloser Menschen erschleichen,
In¬
und die Habgierde der Handelsleute reizen kann .
dessen hätte man die Annahme der Constitution vermuthlich nicht durchgesetzt , wenn man nicht glauben ge¬
macht hätte , daß jede Zögerung in dieser Rücksicht den
verbündeten Mächten mißfallen und die Unabhängigkeit
des Freistaates gefährden würde
Die Schweizer -Conföderalion hat , indem sie die Bun¬
desacte erneuerte , alle Cantonal -Verfassungen garantirt;
diese Garantie , verbunden mtt der übertriebenen Furcht vor
den Waffen der Verbündeten , macht die eigentliche Stärke
der Genfer Regierung aus , welche schon mehreremal Gele¬
genheit hatte , sich zu überzeugen , wie sehr die öffentliche
Wirklich be¬
Meinung , rücksichtlich ihrer , erkaltet sei.
klagen sich die obrigkeitlichen Personen oft über die we¬
nige Achtung , die man ihnen beweist , und man sagt,
daß sie daran dachten, sich durch einige , wenigstens schein¬
bei dem Volke
der Constitution
bare Veränderungen
wieder beliebt zu machen.
Was die äußere Politik betrifft , so ist die jetzige Ne¬
gierung Genfs den Frewden durchaus ergeben ; sie ver dankt ihnen ihr verjüngtes Leben, und zählt auf sie weihres Ansehens und ihrer Macht .
gen der Erhaltung
Auch läßt sie es an Beweisen ihrer gänzlichen Ergeben heit und ihres Gehorsams niemals mangeln .

Die Türken im Verhältnisse zu den Zeitgenossen.
(Aus der Einleitung zu des Grafen Andreoffy Vo ^age
ä l ’enrbouchure de Ia mer noire . Paris 1818 .)
— Indien seufzt unter dem Drucke barbarischer Skla¬
verei . Der Araber , das älteste Volk der Erde , bewahrt
in unzugänglichen Wüsten seine Unabhängigkeit . Persien
ist zwar jetzt ruhig , aber es nährt in seinem Innern den
Keim verderblicher Zwiste ; nach dem Ableben seines jehi' gen Herrschers werden die Thronbewerber ein Land in
neue Fehden stürzen , das nach so vielfältigen Stürmen
seiner Regeneration entgegensah , und dessen kunstfleißige
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sind . ^Die Türkei
duldsam und wißbegierig
Bewohner
; aber im
erhärt sich durch die Kraft ihrer Institutionen
und an Völ/
und Westen grenzt sie an Europa
Norden
und
ftrschaften , deren Religion , Sitten , Gewohnheiten
Kriegskunst von den ihrigen völlig verschieden sind . Die
stehen Hinsicht/
Glieder des europäischen Staatenbundes
auf gleicher
und Kriegsverwaltung
sich auf Kriegskunst
und
der Wohlfahrt
Stuft ; sie haben einerlei Grundlagen
und
des Glücks der Völker ; sie pflegen Wissenschaften
als
kann darum gewissermaßen
Künste ; das Abendland
Morgen/
Im
werden .
betrachtet
eine vollendete Sache
gleichsam ver/
land liegen alle Quellen des Gemeinwohls
der
sind hier reich , während
trocknet ; die Einzelnen
Staat arm ist ; die Heere bestehen aus eilig zusammenge/
eben so wenig
, die von Kriegskunst
rafften Kontingenten
einen Begriff haben.
verstehen , als sie von Narionalruhm
der Vorsehung,
Siege sind in ihren Augen eine Gunst
und die Fulcht vor dem Feinde gilt ihnen für ein unwi/
derstehliches Schicksal.
Rußland , durch seine geographische Lage beides eine
Macht , ärntet
und eine abendländische
morgenländische
ein , dessen
des Großen
der Thaten Peters
die Früchte
darin bestand , daß er mit ausgezeichneter
Hauptverdiensr
die aus seines Landes Lage hervorgehenden
Geisteskraft
dersel/
und durch Benutzung
richtig erkannt
Verhältnisse
Die Vor/
ben seine künftigen Schicksale begründet hat .
theile , welche die Lage gewährt , mögen in der That
Eine Macht , deren
durch keine andern ersetzt werden .
genörhigt werden mag , kann
zum Kapirulircn
Vorstand
nicht Rang nehmen ; aber in
unter ben ersten Mächten
, wie im Kriege , ist die begünstigte Lage
der Staatskunst
demjenigen zu Theil geworden , der die Anhöhen besetzt
halt und der nicht kann umgangen werden . Die Feudal/
Richelieu
Herrschaft , wie sie zu den Zeiten des Kardinals
war , wird zum Theil jetzt noch
in Frankreich vorhanden
in Oesterreich angetroffen ; aber statt ungestümer Bewegung
des
den Staaten
In
bleibt hier alles ruhig und still.
ausser ! sich eine gewisse kalte
Deutschlands
nördlichen
, die um der minder beweglichen Organe die/
Spannung
zu be/
und schwieriger
ser Völker willen , konzentrirter
Regie/
Eilande
schwichtigen sein mochte ; der britischen
das Vorbild des
rungsform endlich reichte dem Abendland
berühmte
dar . Britaniens
der Gewalten
Gleichgewichts
politischen Versammlungen
Verfassung , die iss Frankreichs
so vielfältig angerufen ward , hat inzwischen seit 1-792 eine
Ruf
Der warnende
erhalten .
bedeutende Schatttrung
Denkers , mildes
Burke ' s , des tiefen und umfassenden
Muth begabten^
und unerschütterlichem
mit ausharrendem
mit den
, war geeignet , in Verbindung
Staatsmannes
, die bedeutenden
Zeitereignissen , die großen Eigenthümer
Glieder beider Kammern , zu schrecken und ihre Trennung
zu bewirken , die von der da/
von der Oppositionspartei
Einbuße sich seither nicht wieder zu erho/
mals erlittenen
liegende Kolonial/
len vermochte . Die Europa zur Seite
, dehnt ihre Arme bis nach Ostindien
macht Britaniens
des Kolosses
und über die neue Welt ans ; vermittelst

über das
Nakionaffchukh ^ übl sie Schutzhensschaft
ihrer
Abendland ; durch ihren Handel und Kunstfletß bildet sie
Niederlage
und eine ungeheuere
eine große Werkstätte
der eigenen und fremden Erzeniznisse.
und Feudas/
In einem Staate , welchem Sklaverei
repräsen/
Herrschaft fremd blieben , mußte das Eigenthum
bilden , nach Burke ' s Ausdruck,
tirt sein ; die Eigenthümer
den Ballast im Skaatsschiffe ; sie sollen demnach für die
befragt werben und sie müssen
der Abgaben
Bewilligung
empfangen ; eine ver/
Rechnung
über ihre Verwendung
sich nur als
betrachtet
ständige und väterliche Regierung
mag der
In Konstantinopel
der Abgaben .
Verwalterin
nicht über die Schatzgelder
der Eigenherrfchaft
Inhaber
verfügen ; er hat seine absonderliche Getdkasse.
des
wird ^ der Grundsatz
Ländern
in wenigen
Nur
besser gehandhabt , als in der Türkei . Was
Eigenthums
Druckes schlechter Gewaltherrscher
eine Folge tyrannischen
der Pascha ' s ist , beweiset nichts ge/
oder der Plackereien
des Grundsatzes ; jene Abweichun/
gen die Handhabung
gen , für welche die einen nicht selten mit dem Verlust
des Throns , die andern mit dem Leben büßen , sind vor/
übergehend ; bleibend hingegen sind die Grundgesetze , durch
zu den Um
des Gewaltherrschers
welche die Verhältnisse
bestimmt werden und auf denen die Sicherheit
lerthanen
beruht . Man irrt sich
und des Eigenthums
der Personen
ein
Regierung
ungemein , wenn man in der türkischen
zu sehen glaubt.
willkührlicher Gewaltherrschaft
Musterbild
Wie wäre es möglich , daß eine große Nation , die/,vormals
durch
Wohlstand genoß , fünfJahrhunderte
hohen Rühmend
Herrschaft , ohne positive Gesetze,
unter einer regellosen
hatte bestehen können ? Neben den Grundgesetzen des Reichs
finden sich in der Türkei noch weitere , besondere und bemer/
; jo besitzt sie über die Verhält«
Institutionen
kenswerthe
eine vollständige,
und ihre Freilassung
nisse der Sklaven
Gesetzgebung , die vor jener der Rö/
-sehr philantropische
mer , unserer Gesetzlehrer , unstreitig den Vorzug verdient.
(Fortsetzung folgt .)

tmachurrgeir.

Privatbekann

Für den Ankauf der halben Loose der 6 . Klasse 55 .
Lotterie No . 4 »2ü , 16708 , 9096 , 9097 , 9098,
Frankfurter

1857 , i 56 oi , 388o , und deö ganzen Looses No. 16696,
der
denn nur dem Inhaber
ausbezahlt
fallende Gewinn

wird Jedermann
5 . Klasse kann
werden«

gewarnt ,
der darauf

Versteigerung

eines Bauplatzes

vor dem Allerheiligenthor.

um 3
d . I . Nachmittags
den 1 . Februar
Montag
Uhr , wird auf freywilliges Anstehen des Herrn Eigenthüauf der langen Srraße
mers , der an dem Allerheiligenthor
gelegene , 10,764 Quadr . Schuh haltende , mit No , 6 bezeichnete Bauplatz , auf dem Platz felbsten öffentlich en
versteigert.
den Meistbietenden

I.

, Ausrufer.
Klebinger
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- Ein unverheurathster
Mann , von guter Herkunft , 28
Jahre alt , der durch unverschuldete
Unglücksfalle aus sei¬
ner bisherigen Laufbahn gerissen wurde , wünscht eine , sei¬
nen Fähigkeiten
und Kenntnissen
angemessene Beschäfti¬
gung zu erhalten , durch die er seinen Unterhalt
und eine
honette »Behandlung
findet .
Er hak früher bedeutende
Amtögeschäfce geführt , ist im pädagogischen
Fache nicht
unbewandert
und hat auch als Setzer und Drucker in ei¬
ner Buchdruckerey
gearbeitet .
Comptoir « Bureau - Ge¬
schäfte , auch die Verwendung
als Setzer in einer Druckerey sind besonders
die Arbeiten , denen er sich vor dev
Hand zu unterziehen
am geneigtesten wäre ; doch werden
ihm auch andere angemessene Anerbietungen
willkommen
seyn .
Portofreye
Anfragen unter der Adresse C. B . be¬
fördert die Zeitungö -Eg 'pedition.
In der Handlung
von I . P . Fasse ! in Frankfurt
a/m
in der Töngesgasse Lit . G . No . 44 . sind fortwährend
alle
Sorten Gemüß - Blumen - , Futter - und Waldsamen
in gro¬
ßen und kleinen Parthien
in den billigsten Preisen frisch
und ächt zu haben.

Literarische

Anzeige.

Zu der Andr raschen Buchhandlung
ist eine kleine
Schrift
erschienen , betitelt : „ Vom Wissen und Glauben,
oder von der Erkennlniß
und dem Wandel " von Will
er
rn e r, als
Fortsetzung
seiner Lehre von Gott im 3 n und
4n Band
der Bruchstücke zur Erziehung
und Menschen¬
kunde.

Kunst - Anzeige.
Das unterzeichnet « Kunst » MüMzrn
hat das Vergnü¬
gen hiermit anzuzeigen , daß in demselben erscheinen;
, Ansichten der am meisten erhaltenen griechischen Monuivente Siziliens , nach der Natur und auf Scsin ge¬
zeichnet von Fr . Gärtner , nebst einer genauen in-ü
einzelne gehenden Vermessung des Tempels der Conrordia zu Agrigent und einer erklärenden Beschreibung
in deutscher und französischer Sprache«
Herr Friedrich Gärtner , Architekt , hat in dem Jahr
1816 , .Sizilien
durchreist ,
um
an den merkwürdigen
Monumenten
altgriechischer
Baukunst
seine wissenschaft¬
liche und künstlerische Ausbildung
zu vollenden . — Jedem,
der die Kunstausstellung
der königl . Academie der bilden¬
den Künste im Jahr 18 .17 beftlcht hat , werden jene schöne
Blatter ? welche die oben genannten
Gegenstände
darsteüten , und mit allgemeinem
Beifall ausgenommen
wurden,
im lebhaften Andenken seyn.
Herr . Gärtner
wurde
mündlich
und in öffentlichen
Blättern
aufgefordert , seine sämrmliche auf altgriechische
Denkmäler
Siziliens
sich beziehenden Handzeichnungen,
durch die vorzüglich dazu geeignete Lithographie
zu verpftl»

faltigen , und so entstand dieß Werk , welches dem Alter,
thumsforscher , wie dem Künstler , zumal wegen der äußer¬
sten Treue und Genauigkeit
der Vermessungen , dem Lieb¬
haber und jedem Gebildeten aber , wegen der ungemeinen
Lebendigkeit der Darstellung
sowohl , als des Interesses
der Gegenstände
höchst willkommen
und angenehm
seyn
muß
Die Gegenstände , welche das Werk enthalten , sind
folgende:
1 . Ansicht des Tempels der Concordia
\

*•

* '

4.

-

3.

5.

6.
7.
8.
9.
10 .

-

-

'

i

*

* des

d-r JunoSucma » ,u Agng-nt.

des GrabmahlS

Jupiters

f

des Theryn

)

des Tempels von Segefta

*
t des
Zuprrers
zu Selinus.
Das sogenannte Dionysius Ohr )
Antike Gräberstraße
> in Syracus.
Antiker Steinbruch
j
Reste des Thearere von Taormina.
Zwei Ansichten , die des Tempels
der Concordia

4« Agvigent

(
nebst

Vermessung) und die des Theaters

von Taormina,
sind bereits als Probe erschienen . —
Von Seiten des Kunst -Magazins wird eine Prachtausgabe
von diesem Original - Kunstwerke beabsichtiget , wobei man
nicht unterlassen will , zu bemerken , daß diese Blätter
die
größten sind , und zu den gelungensten
gehören , die der
Steindruck
bisher hervorgebracht
hat.
Das ganze Werk wird mit dem Titelblatt , Ansichten,
Grund - und Aufrissen , nebst Teg ?t, aus 20 dis 22 ganzen
Bogen im größten Format
bestehen , und bis Ende April
l. I . m 3 Abrheilungen
abgekiefert werden .
~
Der S u b scr i p t i 0 n ö - P rei 6 ist 46 fl. im 24 fl.
Fuß , wovon a 5 fl . bei Empfang
der ersten , rä fl. bei
der zweiten , und i 5 fl . bei der dritten Abtheilung baar
bezahlt werden . .
Es werden nur 3 oo Abdrücke gemacht , und aus diesen
werden nur die vollkommensten
zu den Sudscrrptions
- und
Pranumerations
- Eg 'emplaren ausgewählt.
Der Subscriptions
- Termin ist bis Ende Februars
l. I .,
und der Pränumerations
- Termin bis Ende Jänners
l.
I . offen.
Mit den Bestellungen
werden sich die Subscriptions¬
oder Pränumerations,Beträge
baar , öder in sichern An¬
weisungen
erbeten.
Meine
Freunde
bitte ich dieses Kunstwerk
möglichst
bekannt zu machen , und versichere Sie in voraus meines
wärmsten Dankes.
Man kann für obiges Kunstwerk bei den Gebrüdern
Sauesrl
and er, Zeit
D .' 208 . in Frankfurt
a/m subr
scribiren . Auch findet man stets alle , in den lithographi¬
schen Kunstanstalten
erschienenen und zukünftig erscheinen¬
den Steindrucke
in den bekannt gemachten
Preisen
bei
denselben vorrachig.

Das Zeller' sche Ksinß-Mllgazin m München.

Beilage zue Zeitung der, freien Stadt
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Freitag

Frankfurt.
18 19.

/ 5. Februar.

Fortsetzung der ersten,- am 21 . Januar gehaltenen
Sitzung der hohen deutschen Bundesver¬
sammlung.
Bei keinem dieser Vorschlägeuvar es möglich, den eine
zelnen Wünschen aller verehrten Bundesglieder zu ent/
sprechen. Indessen schien der Beschluß vom 12. Okt . v.
Z. Seiner Majestät diesen vielfältig verhandelten Ge/
genstand, in Verbindung mit dem ganzen Kriegssystem
des deutschen Bundes , auf das zweckmäßigste erschöpft
Seine Ma/
und das erreichbare Gut erzielt zu haben .
jestät hegen heute noch dieselbe Ansicht. Sollte aber die
des Bundesheeres
Mehrheit eine andere Eintheilnng
in drei bis vier zusammengesetzte Korps verziehen , so
wurden Seine Majestät auch dieser gerne beitreten , wenn
nur die festgesetzten allgemeinen Direktiv / Normen dabei
beobachtet sind , und aus Achtung für die Einheit des
deutschen Verbandes , keine solche Eintheilnng gewählt
wird , die anfeine politische Trennung Deutschlands hin/
zudeuten scheinen könnte.
Seine Maj . hoffen übrigens mit vollem Vertrauen,
daß , wie auch immer der Beschluß ausfallen möge , das
Resultat der Berathungen über diese wichtige Gesammt«
Angelegenheit , auf welche längst die allgemeine Aufmerk/
samkeit . gerichtet ist , darthun werde , wie sehr uns die
bitteren Erfahrungen der Vergangenheit in der Neberzen/
gung bestärkten , daß die Ehre und das Wohl aller Bun/
desglieder nicht in der unbedingten Erfüllung jedes indi/
viduellen Wunsches , sondern in der Unterordnung aller
und Wunsche unter die höheren
einzelnen Meinungen
Zwecke der Föderation und das Interesse der Gesummt,
heit zu suchen und zu finden sey. . Nie darf uns mit
Recht der Vorwurf treffen , daß wir über Gegenstände
von gemeinsamem Interesse uns nicht zu veretnigen ver/
mochr hätten , und daß folglich unsere Berathungen von
einem Geiste geleitet worden , der dem Gemeinwohl
'
Deutschlands fremd wäre
Dieses sind die Hauptbemerkungen , welche die kais.
österreichische Gesandtschaft in das Protokoll nieder ; »/
legen angewiesen ist. Sie hält hierbei am zweckmäßig¬
sten , wenn die besondern Bemerkungen und Wünsche
vorgebracht , darin
vorläufig in vertraulicher Sitzung
zur
diskutirt und hiernächst an den Bundestags/Ausschuß
Zusammenstellung und allenfalls ausgleichenden Vorschlä¬
gen gewiesen werden
Sie ist endlich noch beauftragt , anzuzeigen , daß Se.
Maj . , in Erfüllung des Allerhöchstdenselben vorgetrage/
bereits im Mor
neu Wunsches der Bundesversammlung
nat November die nothigen Officiers zu den in Antrag
gebrachten Lokal/Kommisstonen abgeordnet haben.
Se . Maj . erachten dermalen für unerläßlich , daß
augenblicklich in Thätigkeit
diese Lokal/Kommissionen
in den
treten , wie auch , daß die Bundesversammlung

Stand gesetzt werde, die Milikair/Angelegenheikcn zweck?
mäßig - und mit der erforderlichen technischen Sachkennt/
Zn dieser ' doppelten Hinsicht hat die
nisi zu behandeln .
kaiserl . österreichische Bundesgesandcschaft den Auftrag,
die gutachtliche Ansicht des kaiserl . Hofes in der nach/
stehenden Punktatiou mitzutheilen , deren Erörterung und
endliche Bestimmung um so dringender zu empfehlen ist,
als hiervon die ganze fernere Führung der Militair/An,
gelegenheiten abhängk.
Die , gemäß Bundesbeschlnsses vomjt2 . October vorigen
Jahrs zu eröffnende Berathung über das in jener Siz,
wird zur Festsetzung
zung vorgelegte Militairgrttachren
des deutschen
der Militärverfassung
der Grundzüge
Bundes führen.
Diese müssen aber sodann weiter ausgearbeitek wer¬
den , um ein in allen einzelnen militairischen und poli/
tischen Beziehungen vollendetes System der Militairver/
fassung zu begründen . — Es bedarf folglich noch viel/
fälliger Vorarbeiten.
Diese Vorarbeiten hat der mit den seitherigen Ver/
Handlungen aufs genaueste bekannte Bundestagsausschuß,
wie seither , zu besorgen . Man wird sich jedoch wegen
eines , nach dem Prinzip gleicher föderativer Mitwirkung
zu konstituirenden neuen Bundesausschusses für die lau/
senden Miiitairgeschäfte , nach Berichtigung der gegen/
wärtig einzuleitenden Arbeiten , vereinigen.
Man bezieht sich demnach sowohl in Ansehung der
Wirksamkeit dieses Bundestagsausschusses , als auch hin/
und Verhältnisses zur
sichtlich dessen Geschäftsganges
Bundesversammlung , auf den Beschluß vom 9. April,
welcher auch dermalen noch hierbei als Norm zn die/
nen hat.
Während also diesem BundestagsauSschusse in sol¬
cher Art die nöchigen Vorarbeiten obliegen , bedarf es
jedoch eben so hierzu , als überhaupt zu den laufenden
eigentlichen reinen Militairgeschäften , eines technischen
Beistandes , sowohl für jenen Bundestagsausschuß , als
auch ?ür die Bundesversammlung.
zusammengesetzte Kom/
Eine ans Militairpersonen
Mission entspricht diesem Bedürfnisse , und da es hiev
nicht blos darauf ankömmt , eine Militairkommiffion zur
technischen Leitung der für die forrifikatorischen Arbeiten
bestimmten Lokaikommissionen , sondern zur technischen
überhaupt , niederzusetzen , so
Militairgeschäfrsftihrung
dürfte diese Kommission am angemessensten nicht nach
dem ersten Anträge — Centralkvmmission , sondern Mi/
überhaupt zu
lirairkommission der Bundesversammlung
nennen seyn.
werden fol/
In Ansehung dieser Militairkommiffion
gende gutachtliche Anträge zur Erwägung empfohlen.

I.
Zusammensetzung der Militairkommiffion.
Diese Kommission wird nach ^den Armeekorps

auS

54 ,
einem österreichischen, einem pr russischen, einem baierü
schen und von jedem der drei gemischten Kvrps , nach
eigener Uebereinkunft , aus einem Militairbevollmachtig,
ten, im Ganzen also ans sechs Mitgliedern bestehen.
Uebrigens wird noch festgesetzt, -daß die Miiitairbevollmachtigten wenigstens den Rang eines . Staabsoffi,
ziers haben , und bei den zusammengesetzten Korps aus
den Staaten der betreffenden Korps genommen werden
müssen.
,
( § . f.) ,
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Stein
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dessen Ehegattin , gebohrnen von Stein , zu .Hanau,
wider kroeursiorenr
lisei , Namens Kurfürstli¬
cher Kriegs
- Caffe, Schuldforderung
betref¬
fend, " am 27 . Juni 1818 , ergangenen Ausspruches.
Nebst einigen Bemerkungen über die , für dis Auf¬
rechterhaltung '' der Verfügungen des Zerome Bona¬
parte in Kurhessen , erschienenen Schriften , und der
Ansicht des Verfassers von diesem Gegenstände.
ES ist in diesem Werke der so allgemein interessirende
Gegenstand : „ Ueber die Aufrechterhaltung der Verfügun¬
gess des Ieroms Bonaparte, " eben sowohl von Seiten
des Rechts und der Billigkeit , als auch von Seiten der
Politik mit tiefer Gelehrsamkeit und Scharfsinn abgehan«
delt worden ; es kann daher dasselbe einem großen Theile
deö Publikums mich! anders als willkommen feyn.
FranzVarrentrapp,
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f/in Sachen
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Sonnabend

Fortsetzung der ersten/ am 21. Januar gehaltenen
Sitzung der hohen deutschen Bundesver¬

sammlung.
ii.
der Militair/Kommission.
Wirkungskreis dieser Kommission ist im Allge/

Wirkungskreis
Der
Zeinen:

1) Die technischen Militair
Arbeiten zu , liefern , wel/
che ihr von der Bundesversammlung
oder von dem obi/

gen Bundestagsausschusse übertragen werden.
2) Dieselbe hat die Evidenrhaltung
des Standes
aller Kontingente des Bundesheeres
zu besorgen ; daher
werden die Stand / und Dcenst r Tabellen der verschie/
denen Kontingente des Bundesheeres von drei zu drei
Monaten an die Bundesversammlung
eingesendet , von
dieser durch den Bundestags . Ausschuß der Militair/
Kommission übergeben , welche selbige sodann in eine
Totalüberstcht znsammenfaßt und mir ihren etwaigen
Bemerkungen dem Bundestags/Airsschnsse vorlegt.
3) Derselben liegt die rein militatrische Aufsicht ob,
über die Bundesfestungen und den Militalrdienst in den/
selben, so wie
4) die Leitung der fortifikatorischen Arbeiten , welche
von der Bundesversammlung
beschlossen und angeord/
net wurden .
Es werden daher , während des Baues
der Festungen , die umständlichen periodischen Berichte
über den Fortgang der Arbeiten eben so , als die son/
stigen technischen Anfragen der Festungs -Kommandanten
in Beziehung auf Festungsarbeiken , durch diese Mttitair/
Kommission mit Entschliessuug erledigt ; in so fern es
jedoch nicht allein, auf rein technische Bestimmungen,
oder nicht auf blosse Vollziehung bereits getroffener Am
ordnungen ankömmt , werden diese dem Bundestags/
Ausschüsse vorgelegt.
5) Da sich keine Aufsicht über dke eigentlichen fortifi/
katorischen Arbeiten anders , als durch persönliche Jnspec/
tron der Sachverständigen
denken läßt , so hat — was
sich von selbst versteht — nicht nur die Bundesvrrsamm/
lung das Recht , ein Mitglied
oder mehrere der Mili/
tairkommission , mit speziellen Aufträgen nach einem oder
dem andern der zu befestigenden Punkte abzusenden , son/
dern auch die Militairkommrssion
selbst rst ermächtigt,
zum Behuf solcher Inspektionen Entsendungen ihrer ein¬
zelnen Mitglieder anzuordnen ; vorher ist jedoch eine
solche beabstchreke Entsendung dem Prästdirenden
des
Bundestages anzttzeigen.
6) Die MUiiair/Kommiffiori
hat keine eigene Kasse,
sondern wegen der beuvthigreu Gelder sich an den BundestagSausschuß zur weitern Veranlassung zu wenden,
sodann aber für die Verwendung der ihr zugewieseneN
Dumme zu sorgen.
V Dir Mimir / Kommission ist für die zweckmäßige

Frankfurt.

/ 6. Februar.
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Ausführung aller von der Bundesversammlung
beschlos/
senen und ihr übertragenen Arbeiten , so wie für die
richtige und zweckmäßige Verwendung der dazu äuge/
Wiesenen Gclder verantwortlich.
8) Es ist eine Folge der Verantwortlichkeit für die
fortifikatorischen Arbeiten , daß alle hierauf sich bezie/
henden Anordnungen der Bundesversammlung
nur durch
diese Militair < Kommission zum Vollzug gebracht werden
können , und ihr also die unmittelbare Leitung , so wie
der Gang jener Arbeiten anvertraut wird.
9) Die Militair / Kommission ist in ihrer Gesammt/
hrir als eine der Bundesversammlung
untergeordnete
Behörde zu betrachten , so wie hingegen die einzelnen
Mitglieder derselben nur den sie bevollmächtigenden Re/
gierungen verantwortlich sind.
Hl.
Geschäftsgang der Militair / Kommission.
1)

Die

Geschäfte

der

Militair/Kommission

werden

unter die Mitglieder derselben vertheilt , von den be/
treffenden Referenten vorgetragen , und nach der Stim/
menmehrheik der Beschluß gefaßt ; im Falle der Gleich/
heit der Stimmen
legt die Militair/Kommission
das
Resultat ihrer Berathung , nämlich die verschiedenen
Meinungen , dem Bundestags/Ausschüsse
vor.
2) Es müssen wenigstens vier Mitglieder
versam/
melt seyn , um iu dieser Militair/Kommission
einen Be/
schiuß fassen zu können.
3 ) In Ansehung der allgemeinen kollegialischen Ge/
schafrsführnng können unbedenklich die bei dem vormae
ligen Militair/Ausschusse durch Beschluß vom 9 . Aprii
vorigen Jahrs
getroffenen Bestimmungen auch bei die/
srr Militair/Kommission
in analoge Anwendung treten,
nur fällt
4) hier das damalige Präsidium eines Civil/Staats/
beamren eben so weg , als
5) überhaupt
unter sämmtüchen Mitgliedern
voll/
kommene Gleichheit der Stimmen und Rechte gilt , und
nur zur Geschäftsordnung den Bevollmächtigten Vier nach
der Bundesakte zuerst stimmenden Negierung bei dieser
Militair/Kommission
der einzig die Geschäftsführung
betreffende Vorsitz obliegt , für deren unverrückten Gang
derselbe auch im Verhinderungsfälle
durch Substitution
eines andern Milgliedes zu sorgen verbunden ist.
6) Die Militair - Kommission verhandelt unmittelbar
nur mir dem Bundestags / Ausschüsse und zwar in der
Regel mittelst schriftlicher Berichte.
Sollten
mündliche Ausschüsse und Vorlage weiter
motivirter Gründe zweckmäßig gefunden werden , so la/
det der Bundestags / Ausschuß den Referenten der Mili/
tair r Kommission des betreffenden Gegenstandes ein , fol/
che vorzutragen.
Sind die Stimmen in der Militair/Kommission gleich,
und der Bnndeslags/Ausschuß
verlangt mündlichen Vor/
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trag über die Verschiedenheit dev Meinungen , so senr
det erstere zwei ihrer Mitglieder , die entgegengesetzten
Ansichten zu entwickeln.
Uebvigens bleibt es auch im allgemeinen und jeder,
Zeit der Bundesversammlung , so wie dem BundestagsAusschüsse Vorbehalten , ein oder mehrere Mitglieder der
Milikair -Kommiffion zu mündlichen Besprechungen und
Erläuterungen einzuladen.
7) Nach diesen vorläufigen Haupt,Normen , hiusicht,
lich des Geschäftsganges der MilitairrKommission , über,
läßt man den weitern genauen GeschäftsrMechanism der
nähern Vereinigung.
konstituirt
Es wird aber diese MilitairtKommission
werden , und selbige ihre Geschäfte beginnen , so bald
vier Mitglieder versammelt seyn werden.
konigl . preußische Gesandte hat
Der
Preußen.
sich hinlänglich zu überzeugen Gelegenheit gehabt , daß
sein allerhöchster Hof das der hohen Bundesversammlung
vorgelegte
Sitzungen
am Schluß ihrer vorjährtgen
Gutachten des engern BundeStagsausschusses , über die
des deutschen Bundes , als eine
Militärverhältnisse
sehr nützliche und zweckmäßige Vorarbeit für die künft
und endliche Festsetzung eines
tige weitere , Bearbeitung
betrachtet , deren
wohlgeordneten Vertheidigungs,Systems
Verdienst , im Verhältnis ; zu denen damit verknüpft ge,
wcsenen Schwierigkeiten , um so weniger zu verkennen
ist , als in der rühmlichen Vereinigung der Ansichten,
unter welcher dieselbe erscheint , zugleich auch der erfreu,
liche Beweis liegt . Laß nur eine und ebendieselbe wohl,
meinende Absicht für die Erreichung des damit verbun,
denen Zwecks , die Glieder der dazu beauftragten Kom,
Der Gesandte empfindet ein lebhaftes
Mission belebte .
bestimmterer
Vergnügen , schon heute , in Erwartung
mit Vorbehalt aller Bemerkungen , die
Anweisungen
nur für den Erfolg der Verathung über Viesen höchst
wichttgen Gegenstand gehören , im Geiste der ihm geworr
denen früheren Mittheilungen , die Versicherung verbür,
. '
gen zu können , daß
,,Se . Maj . der König denen in dem erwähnten
Gutachten enthaltenen Vorschlägen zur künftigen
Militairverfassung im Allgemeinen und' Wesentlichen
Ihren zustimmenden Beifall geben , und darin die
sichere Grundlage erkennen , von der eine freie ver,
fassungsmäßige Verathung ausgehcn könne, um durch
der daraus sich
die fernere gründliche Bearbeitung
ergebenden speziellen Bestimmungen und Modalitäten
die beruhigende Hoffnung zu begründen , daß jede
«och mögliche Verschiedenheit der Ansichten sich leicht
Ausgleichen lassen, und die alleinige Berücksichtigung
des für die Gesammtheit höchst wichtigen Zwecks bald
zur Fassung eines definitiven , ein/ gute Militairr
Verfassung feststellenden Beschlusses führen wird . "
S . M . der König haben stets mit S . M . dem
Kaiser von Oesterreich den lebhaften Wunsch und das
eifrigste Bestreben für die Beförderung der wichtigsten
des Bundes getheilt , und dadurch Ihre
^ Angelegenheiten

gemeinschaftliche wohlwollende Absicht für das allgemeine
Beste desselben außer allen Zweifel gesetzt; — Aüerßöchstdieselben werden daher auch gew,H wieder gerne in der
aufrichtigen Dank und ernste Würdigung verdienenden
kai' serl. öftere Abstimmung "Bemerkungen und Vorschläge
enthalten finden , dis Zhrec höchst eigenen Ansicht über die
zweckmäßigste Fortsetzung der Berathungen über die Milir
rair -Verhältnisse entsprechen, und durch Ihren bereitwilli,
gen Zutritt zu denselben Ihre fernere . Theilnahme an der
wahren Begründung der inner » und äußern Kraft des
Bundes betätigen.
In diesem Sinne glaubt daher der Gesandte sich
mit der in Antrag gebrachten Punkcation über die Be¬
sorgung der Milttair - Angelegenheiten bei dem deutschen
Bunde ganz einverstanden erklären zu können, ' und be¬
merkt nur noch schließlich, daß die zu den Lokal - Kom¬
missionen in Bezug auf die Anlage der vorgeschlagenen
zu ernennenden preußischen Offlciere
Bundesfestungen
bereits ernannt sind , und sich schon am Ort ihrsr Be¬
stimmung befinden.
nimmt keinen Anstand , den nach vorganBaiern:
entworfenen Grundzügen der
giger reifer Berathung
Kriegsverfassung des deutschen Bundes im Allgemeinen
beizutrekew, und dieselben als Grundlage der nunmehr
zu fassenden definitiven Beschlüsse anzunehmen.
Dasjenige , was über die allgemeine Bestimmungen
zu erinnern seyn möchte , dürfte am füglichsten vorerst
an den in Militair - Sachen angeordneten BundestagsAusschuß zur nähern Prüfung , Vergleichung und Be¬
rathung gebracht , um hierdurch eine , den Bedürfnissen
des Ganzen entsprechende Annäherung der verschiedenen
Ansichten zu bewirken , und man behält sich hiernach
ebenfalls vor , hierüber einige Bemerkungen nachzutragen.
Vor allem dürfte es nöthig seyn, auf solche Weise in
dem Bundeötage -AuSschusse dasjenige näher vorzubereiten,
was auf die Bildung und den Wirkungskreis einer nun¬
mehr zu konstituirenden Militair .' Kommission Bezug hat,
damit dieselbe sobald möglich in Thätigkeit treten könne,
Von Seite BaiernS hat man übrigens nicht gesäumt,
nach den gefaßten Beschlüssen , die zur Untersuchung der
zu befestigenden Plätze bestimmten Offiziere alsbald abzuvrdnen»
Was über die vorläufigen Bestimmungen wegen der
Bundeefestungen zu erinnern ist , glaubt man ebenfalls
am füglichsten einer vorbereitenden näheren Berathung
und Bearbeitung bei dem Bundestagsausfchuffe überlasten
zu müssen, damit man desto eher zu meiner erschöpfenden
definitiven Schlußfassung über diesen , für die äußere
so hochwich¬
des gemeinsamen Vaterlandes
Sicherheit
tigen Gegenstand gelangen möge.
Gesandtschaft
Diesseitige
Sachsen.
V ^ Königreich
hält sich das Protokoll über die Militair -Angelegsnheft ten des deutschen Bundes noch zur Zeit offen
In Betreff des so eben von der kaiserl österr Prasidial -Gesandtschaft geschehenen Antrags zu der , der Bun¬
[
desversammlung als militairische Hülfe , in völliger Be -

Bezug habenrichtigung der auf die Militair -Verhaltnisse
und de,
Kommission
Len Angelegenheiten , beizugebenden
ren Geschäftsgänge , ist die königl . sächsische Gesandtschaft
Instruktionen
in Folge der deshalb im voraus erhaltenen
Sr . königl . Maj . besondere Ver¬
ermächtigt , zuvörderst
bindlichkeit für die von dem kaiserl . österr . Hofe in dieser
zu Bewirkung
Bemühungen
ongewendeten
Angelegenheit
und für die zu dem Ende dar¬
einer baldigen Vereinigung
gelegten Ansichten zu bezeugen , und zugleich die Versiche¬
thätig befördern¬
rung des in die das Wohl des Bundes
den Absichten dieses allerhöchsten Hofes setzenden vollkom¬
zu wiederholen.
menen Vertrauens
In dessen Folge treten auch Se . königl . Maf . den
bei , und
Entwurfs
des vorgelegten
mehresten Punkten
und Berathung
geben nur Folgendes weiterer Erwägung
vorläufig anheim.
Kom¬
Se . Maj . halten dafür , daß die vorerwähnte
mission entweder in eben der Maaße , wie das vorhin be,
standene Mikitair -Comite , oder wenigstens folgender Ge¬
seyn möchte ; nämlich aus einem
walt zusammenzusetzen
österreichischen Abgeordneten , einem preußischen , einem
von wegen der
baierischen und aus sechs Abgeordneten
drei gemischten Korps , oder auch aus einem Abgeordneten
von jeder Division dieser Korps , damit jedes der Mitt¬
zu jeder Zeit gehörig repräsentiert
lern Bundesglieder
unter den drei letztem
werde , welches bei einer Älkernirung
Korps nicht statt finden zu können scheint.
der
der von der Bundesversammlung
In Ansehung
Geschäfte , sind Se.
anzuweisenden
Militair -Kommission
Maj . der Meinung , daß derselben , auf ihr Verlangen,
, Verpflegsbeamte
der Verpflegungsfachen
in Beziehung
zur
, RechtSgelehrte
und wegen der Militairgerichtösachen
Veihülfe zuzugeben seyn möchten . Zur Uederstcht des Be¬
des BundesheereS,
Kontingente
standes der verschiedenen
für Friedenszeiten , hinlänglich zu seyn,
scheint , wenigstens
in
Tabellen der Bundesversammlung
wenn dießfallsige
jedem Jahre einmal vorgelegt werden.
behalten Se . königl . Maj . Sich die nach
UebrigenS
der Umstände etwa weiter erforderliche Erklä¬
Maßgabe
rung vor.
sehe mich zwar durch den zufäl¬
Ich
Hannover.
einer mir schon andes Zurückbleibens
ligen Umstand
Depesche meines Hofes genöthiget , meine
gekündigten
der Militairverfassung,
über die Grundzüge
Abstimmung
stehen , bis zu einer der nächsten
welche zur Berathung
auszusetzen ; bei den mir bekannten Gesinnun¬
Sitzungen
überhaupt , hal,
gen meines Hofes über diesen Gegenstand
im
te ich mich jedoch versichert , daß meine Instruktionen
wesentlichen nichts enthalten werden , was sich nicht mit dem
des Rechts der Ein¬
mit so vieler Umsicht und Schonung
Grundsätze
zelnen abgefaßten , und auf die konstitutionellen
gebauetem kaiserlich - österreichischen Voto ver¬
des Bundes
einigen ließe.
über
Zu den in dem kaiserlich - österreichischen Gutachten
Vor¬
eines Militair - Eomite ' s enthaltenen
die Anordnung

gesetzt, dis
schlägen , sehe ich mich schon jetzt ln den Stand
meines Hofes zu erklären.
Zustimmung
sieht
königliche Gesandtschaft
Die
Würtemberg.
sich noch nicht in dem Falle , über das Ganze der Miabzustimmen ; sie
des deutschen Bundes
litairverfassung
der königlichsich jedoch mit dem Vorschlag
vereinigt
und theilt die nämliche Hoffnung,
baierschen Gesandtschaft
ausgespro¬
welche die königlich -hannöverische Gesandtschaft
chen hat.
ist noch ohne Instruk¬
Gesandtschaft
Die
Baden.
tion , sie zweifelt jedoch nicht , daß dieselbe « hestenö und
zwar im Allgemeinen zustimmend , eintreffen werde , behält
offen.
sich indessen das Protokoll
«,
Hesse
Großherzogthum
Kur Hessen ,
sich das Pro¬
behalten
und Lauenburg:
Holstein
tokoll offen.
ch - sächsi «»
- und herzogli
Großherzoglich
ab,
in der nächsten Sitzung
werden
Häuser:
fche
stimmen.
sich das
behalt
und Nassau:
schweig
Braun
offen.
Protokoll
wird
und Strelitz:
- Schwerin
Mecklenburg
in der nächsten Sitzung abstimmen.
und Schwarz¬
, Anhalt
- Oldenburg
Holstein
versichern,
Gesandte könne zum Voraus
Der
burg.
mit den
iyr Allgemeinen
daß feine höchsten Kommittenten
rt . einverstanden seyen , und demnach dieselbe zur
'Grundzügen
und eines zu fassen¬
der weiteren Berathungen
Grundlage
den Beschlusses annehmen werden , müsse sich aber besondere
in Betreff der
Bemerkungen , so wie über den Vorschlag
Vorbehalten.
Militarr -Kommission , Berichtserstattung
stein , Neuß , Sch a u m,
Hohenzollern,Lichten
die freien
sodann
und Waldeck,
bürg .' Lippe,Lippe
und Ham,
, Bremen
Lübeck , Frankfurt
Städte
entgegen.
sehen noch ihrer Instruktion
bürg:
in
die Versammlung
hierauf
macht
Präsidium:
aufmerksam , wie
auf die österr . Abstimmung
Bezug
von
es sey, daß , unabhängig
nothwendig
dringend
, über
den noch zu beschliessenden näheren Bestimmungen
einer anzuordnen¬
und den Wirkungskreis
die Bildung
möglich,
den Militair - Kommission , so bald als immer
werde , um die . zur Unrersu,
konstituirt
eine Behörde
Lokalkommift
abgeordneten
chung der Befestigungsplätze
sionen zu instruiren.
hat
Berathung
gefundenen
statt
der hierüber
Zn
vor dem
nicht verkannt / darüber
man die Schwierigkeit
, und
der eiuzelnen bestimmten Instruktionen
Eintreffen
selbst etwa§
in Armeekorps
bevor über die Eintheilung
festgesetzt seyn würde , eine solche Bestimmung
Näheres
zu tregen , welche eben so -hinreichen könnte , der Dring¬
zu entsprechen , als , mit Si¬
lichkeit des Gegenstandes
Vorbe¬
cherung der einzelnen Rechte und Ansichten, den
der betreffen¬
Entschliessungen
halt der zu erwartenden
zu wahren.
den Regierungen
Nach

wiederholter

Austanschung

der

Hegenseitigm

60
Ansichten und hierauf gegründeter rörfei.». Berathuug hat
auf nachfolgenden
sich die Bundesversammlung
B e s ch l u ß
vereinigt:
1) Ueöer die Zusammensetzung und Bestimmung
einer zur Hülfe der Bundesver¬
des Wirkungskreises
sammlung anzuordnenden Mklitair -Kommission , waren die
Instruktionen der Höfe und Regierungen auf das dringend¬
ste zu erbitten , damit in möglichster Balde darüber der
definitive Beschluß gefaßt werden könne.
2) Da es aber dringendes Vedürfniß ist, , daß vor
allem die bereitst an Ort und Stelle zur Begutachtung
der anzulegenden Festungen befindlichen Lokal - Kommis¬
stonen instruirt werden , und auf ihre Anfragen die
vorläufig nöthigen Bestimmungen erhalten ; so kam man
Darauf ' überein , dass vor allem für diesen bestimmten
Zweck in der Act eine provisorische Verfügung getroffen
werde , daß
a) Die Kommission zu Instruirung der erwähnten Lo¬
kal- Kommissionen sich als vorläufig konstituirt ari¬
schen sollte , sobald vier Mitglieder dahier anwesend
' ,
- Md ;
i >) daß , unter Vorbehalt der Rechte eines jeden ein¬
und unter gleichem Vorbe¬
zelnen Bundesgliedes
über die defini¬
halt einer näheren Vereinbarung
tive Bildung der Militair - Kommission , vor allem
ein österreichischer, preußischer , baierischer , hannöverscher, dann ein von Würtemberg und Baden
einge¬
gemeinschaftlich zu ernennender Staabsoffizier
laden werden möchten , sich, sobald möglich , hicher
zu verfügen , weßwegen die betreffenden Herren DunDesgefandten zu ersuchen wären , alsbald an ihre Höfe
zu berichten;
c) wurde bei definitiver Zusammensetzung des MilitairComite 's einen oder den andern der provisorisch er,
scheinenden Offiziere die Reihe hierzu nicht treffen,
so träte derselbe wieder zurück , um einem sonst dazu
bestimmten Mitglieds Platz zu machen;
«h die Arbeiten der Militair - Kommission werden vor¬
läufig ausdrücklich auf die Instruirung der Lokal-Kom¬
( F . f.)
missionen beschränkt.

Privatbeka

nn tmachu ngen.

In der Handlung von I . P . Fasse! in Frankfurt a/m
in der Töngeögasse Lit. G . No . 44 - find fortwährend Me
Sorten Gemüß -Blumen - , Futter - und Waldsamen itssgroßen und kleinen Parthien in den billigsten Preisen frisch
und ächt zu haben.
, Freiwilliger Güter - Verkauf.
** Ein in den schönsten Gegenden des Nassauer Landes,
5 Stunden von Frankfurt a/m, 2 Stunden von Mainz
gelegenes Weingut , bestehend in
, beste Lagen,
20 Morgen Weinberge
, nebst
»5 Morgen Aecker und Wiesen

2 separaten Hofraithen , bestehend in
2 großen Wohnhäusern , wovon das eine von Grund
auö neu erbaut , mit Keller für 40 Stückfässer , Höfe,
Gärten , Keltechäufer , Scheune , Remisen - , Pferde -,
Kuh - und Schweine - Ställe , ferner ein separates
Wohnhaus für die Hvfleute.
Das Ganze kann füglich in 2 Güter abgetheilt wen
den , verinteressirt sich sehr gut , und ist zu vorcheilhaften
Bedingnissen zu verkaufen.
Bei der Expedition dieser Blätter ist unter porto¬
freien Briefen , Adresse A er E , nähere Auskunft hierüber zu
erhalten.

Wein

- Versteigerung.

Mittwoch den 17. Februar , Nachmittags 2 Uhr , wert
den in Lit. E No . i38arrf der großen Bockenheimer,
gaffe 3o Stück rein und bestens gehaltene Weine , be,
stehend in Lcnrbenhermer, Eltviller , Oestricker . Rauenthaler,
Markenbronner , Geisenheimer , Geisenhrik
Hattenheimer
mer Nsrenberger , Hochheimer , Hochheimer >Domdechant,
und
Nüdesheimer , Dorft und Schloß - Iohannesberger
1807 , 1806 , 1804 , 1802,
Salecker , von den Jahren
1800 , 1783 , 1780 , und 1766 . öffentlich an die Meistbietenden versteigert . Die Proben werden bei der Ver,
steigerung gegeben.
Frankfurt a. M . , den 28 . Jan . l3i9.
I . G . Klebinger , Ausrufer.

Literarische

Anzeigen.

Wir finden uns veranlaßt , den Freunden
Literatur bekannt zu machen, daß
Byr 0 n ' s
Lord

der schönen

Erzählungen.
Metrisch
übersetzt
, von
'
D r. Adrian.
Mit einem Versuch über des Dichters Leben und
Schriften
in uuferm Verlage erscheinen und sich bereitöunter der
Presse befinden.
Sauerländer.
Gebrüder

Der

Staatskalender
Frankfurt

der freien
für 1819,

Stadt

(zehn und ein halber gedruckter Bogen , und der Kalen¬
derbogen mit weißem Schreibpapier durchschossen) ist nun
erschienen und zu den gewöhnlichen Preisen , auf Druck¬
papier und geheftet zu 36 kr. , auf Velin - Schreibpapier
und geheftet zu 48 kr. und in steifer Decke zu 54 kr. bei
mir zu haben.
I . F. Wenner , Münzgasse Nr. 27^

Beilage
—"

Nr .

47 .

zur Zeitung der freien Stadt
1 Mirrr*

i
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Beschluß der ersten/

am 21. Januar gehaltenen
Sitzung der hohen deutschen Bundesver¬
sammlung.

P rasi dium : Der k. k. ösiert. dirigirende Minister
der auswärtigen Verhältnisse , Hr Fürst von Metternich,
hat mir , in meiner Eigenschaft als präsidirendem Gefand/
ten der hohen deutschen Bundesversammlung , d: ? am 9.
Oktober v. I . zu Aachen geschlossene Konvention
über
die Räumung
von Frankreich,
und
über
die schließliche Erfüllung des Pariser Traktats vom 20.
November 1316 , sodann das hierauf am 15. November
v. I . zn Aachen von den Bevollmächtigten von Oester¬
reich, Frankreich , Großbritannien , Preußen und Rußland
Unterzeichnete Protokoll mit dem' Ersuchen mitgetheilt,
diese Aktenstücke, welche das Hauptresultat
des zu Aachen
statt gehabten Vereins enthalten , zur Kenntniß der höhen
deutschen Bundesversammlung
zu bringen .
Ich rechne
es mir daher zur angenehmen Pflicht , die genannten
Aktenstücke hirunik vorzulegen.
Oesterreich:
kann nicht zweifeln , daß die hohe
Bnndesverjammlung
diese Mitteilung
mir um so lebe
hafterer Theilnahme dankbar annehmeu werde , als ihr
Inhalt
«ine neue Bürgschaft für die Ruhe von Deutsch!
land und Europa darbietet.
Preußen:
theilr die Ueberzeugung , daß die Ruhe
von Deutschland durch jene Vereinigung neue Gewähr/
schaft erhalten habe , und drückt auch bei dieser Gelegen,
heit mit Vergnügen seinen Dank für die so eben gemach¬
te Mitth -eilung an die hohe Bundesversammlung
aus.
Sämmtiiche
übrigen
Gesandtschaften stimmen der
Aeußerung von Preußen bei , und die vorgelegten Ak/
renstücke wurden diesem Protokolle unter Zahl 1 bis 6
äug efügt.
Der Hr . Gesandte
der groß her zog !, und h e v
zogl . säch si scheu Häuser,
F r h r. v. H e n d r i ch,
trägt vor : Des Herrn Herzogs zu Sachsen , Coburg/
Saalfeld Durchs , haben mir befohlen , die Beantwor/
lung der von Sachsen / Meiningen eingereichtrn Den ?/
fchrifk , die Ausgleichung der Sachsen -Coburg Eisenberg/
und RLmhildischen Herrschaft betreffend , auf welche in
der vorjährigen 26ren Sitzung ein Vermittelungs , Aus/
schuß gewählt worden , einer hohen Bundesversammlung
zu überreichen und gewohnlichermaßen zu vertheilen , mit
der Bitte , auf die darin enthaltenen wichtigen Gegen/
gründe , rechtliche Rücksicht zn nehmen . Hierauf wurde
beschlossen:
die »vorgelegte Beantwortung
der in der 26ten vorjäh/
rigeu Sitzung erwählten Vermittelungs / Kommission zu¬
zustellen .
>
D e r Hr . Gesandte
der groß Herzogs , und
Herzog !» s ä ch s i sch e n Häuser,
F r l) r . v. H e nd rich, eröffnet : Schon in der 28. Sitzung des vorigen
Jahres ist auf dis großherzogl. ' Sachsen/ Weimar /Eist/

Frankfurt
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nachischru, aus dem Thüringischen Rayon -Verband gegen
die Herzogs. Sachsen - Meiningischrn , Sachsen -Hildburghansischen und Sachsen / Coburg / Saalfeldischen , so wie
gegen die SchwarzburgrSondershausischen
Lande entstan¬
denen Entschadignngs,Ansprüche ein Vermittelungs , Aus/
schuß gewählt - worden . Des Hrn . Herzogs zn SachstnCoburg -Scraifeld Durch ! haben die Sachsen -Weimarische
Darstellung durch eine Druckschrift beantworten
lassen,
die ich einer hohen Bltndessersammlung
zn überreichen
und gewöhnlichermaßen zu vertheilen angewiesen bin.
Nach den von Sachsen -Meiningen und Sachsen,Hildburghausen erhaltenen Nachrichten , werde ich von daher
ähnliche Gegenschriften allernächstens erhalten.
Hierauf wurde
beschlsssen:
die erwähnte Druckschrift der in der 28ten Sitzung v.
Z . erwählten Vermittelungs,Commission
zuznstellen.
Der H r. G e sa n d t e d e r s e ch6 z e h n t e n S t i m/
me , F r h r . v. Le o nh ard i , erklär ! : Äon Seiten Ihr
rer hochfürstl . Durch !., der FürstinrReqentin zu r Lippe,
ist mir die nachfolgende Erklärung zugegangrn , welche
ich, in Beziehung auf den in der5tten vorigjährigen Sizzung dieser hohen Bundesversammlung
( §. 23.5) gefaßten
Beschluß , in das Protokoll zu legen, gnädigst angewiesen
bin:
,,Es war mir unerwartet , aus der letzten Sitzung
der Duaoesvcrsammlung
vor den Ferien , durch
meinen Gesandten , in Rücksicht einer gerichtlichen
Executionsvollstreckung im Amte Blomberg , eine
Verfügung
zu erhalten , welche , feit dem Bestehen
der hohen Bundesversammlung , die erste in ihrer
Art ist. Sowohl deßhalb , — dev an die vormali¬
gen Reichsgerichte erinnernden Ausdrücke und be/
■ sonders des Inhalts
wegen , — auch weil meine
Negierung noch nicht gehört ist , trage äch hierdurch
auf Znstrukrioiis .Einholiing bei sammtlichen Bundes/
Höfen, auf höchst- und HLchftgrfällige Bestimmung an :
„ob künftig Aussprüche dieser Art der Bundesver/
sawmlung rompetiren , und , wie das die bestehende
Gleichheit der Rechte mit sich bringt , allen Mit,
gliedern des durchlauchtigsten Bundes enheilt wer¬
den dürfen ?"
'
Bis darüber entschieden ist , kann ich dem Hause
Lippe Nichts vergeben ; auch wurde im hiesigen
Lande 'noch kein Fall gefunden , wo der Landesherr
' einem Gerichte vorgcschrieben hätte , welches UrthM
von demselben zu fällen fey.
Was den Streitpunkt .selbst und die übrigen unan?
genehmen Zwistigkeiten mit der erbheprlichen Linie
*
betrifft ( denn hier tritt nicht Souverain gegen Sottt
verain , sondern ein paragirter Zweig gegen das re,
gierende Haus auf ) , so berufe ich mich auf die aus/
fi'chrUche Darstellung der HohritSrechtr und die he/
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sondern Beantwortungen , deren Einreichung und
Vertheilung von mir verordnet ist.
Detmold , den 49. Dez . 1618 ..
Fürstin , Vormünderin,
(Unterz .) Pauline,
und Regrntin zur Lippe.
In Gefolge dieses hohen Auftrags habe ich zugleich
■ -w
die Ehre , hiermit zu übergeben :
hochfürstl.
des
Landeshoheit
der
Darstellung
„
eine
1)
HaUseS Lippe , in Detmold , über dß§ im Fürsten¬
thum Lippe belegene Paragialamt Blomberg re."
Nrs.
worin , außer den daselbst Seite 123 und 124 , sub
II . und III . aufgezählten besondern Gesuchen , im Ailge:
meinen gebeten wird:
„ Se . hochfürstl . Durchs . , den regierenden Fürsten
zu Schaumburg -BückebNig , in Höchstdejftlben Ei:
Grafen zur Lippe und
genschaft eines paragirten
Lippe gehörigen
Fursteuthnme
zum
Besitzers des
Amtes Blomberg , zu veranlassen : Sick aller Ein .'
griffe - in die dem hochfürstl . "regierenden Hause zur
Lippe über den ganzen Inbegriff des Fürstenthums
Lippe , somit denn auch über das Amt Blomberg,
kompetirende Landeshoheit zu enthalten , auch Sich
über dieses Amt und sonst
eine Mitlandesherrschaft
nicht anzumaßen , als einem para:
sin Mehreres
girten Grafen zur Lippe nach den bestehenden Lan."des : und HausverfassnngSgesetzen zukömmt . "
2) eine „ Berichtigung der von der fürstl . Schaum/
bürg : Lippischen Negierung geführten Beschwerde,
das Verfahren des Lippischen Hofgerichts in einer
Prozeßsache betreffend,"
worin : „ mit der inständigsten Bitte um Abände:
rung des Theils des Beschlusses der 5lken Vorjahr
rigen Bundestagssitzung , welcher sich mir den Hör
hrirsrechten des regierenden fürstl . Lippischen Han:
sss nicht in Einklang bringen läßt , von Ihrer
der
... Dnrchl . , der Fürstin -Regenrin , ausdrücklich
per:
einer
Errichtung
aufrichtige Wunsch baldiger
verbunden wird , be¬
manenien Ansträgal -Jnstanz
hohen Mitglieder
der
stimmt , alle Streitigkeiten
schlichten und zu.
zu
sich
unter
Bundes
durch!.
des
entscheiden ."
Noch habe ich von Sr . hochfürstl . Durchl . , dem vn
,
gierenden Fürsten zu Schaumburg : Lippe , den hoch:
ver»
schon
sonst
auch
der
von
,
erhalten
ffen Auftrag
theiltent „ Kurzen Darstellung der staatsrechtlichen Vor:
hältniffr des fürstl . Schaumburg,Lippischen Amtes Vlom:
berg , " einige Exemplare zu den Akten der in den Strei:
tigk.erten mit dem fürstl . Lippischen Hause erwählten
im
Vergleichs,Kommission abzugeben und ' behalte mir
für
Gegenerklärungen
»
ferner
etwaigen
alle
.noch
übrigen
Hvchstdenselbrn vor.
° Hieraus wurde
beschlossen:
dis eingereichten Druck schn ft ni der V.ernütkelnngs/Kom:
Mission zuzustellen.

ha lam 23. 1 anuavge
der zw eiten
Protokoll
Bun:
deutschen
der hohen
Sitzung
tenen
d e s v e r s a m m l n n g.
. k. H . der Prinz -Regent haben
I
Hannover.
am
Sich die Resultate der bisherigen Verhandlungen
ausführ¬
-Angelegenheiten
Bundestage über die Militair
lich vertragen lassen , und demzufolge Ihren Gesandten
zu nachstehender Erklärung bevollmächtiget:
Indem Sie , so viel
1) die mit einem Berichte des Bundestags t Aus:
des
schusscs begleiteten Grunbzüge der Kriegsverfassung
ver:
nicht
Schwierigkeiten
die
,
betrifft
deutschen Bundes
kennen , welche der Ausschuß zu überwinden gehabt,
um zu einer Vereinigung über dieselbe zu gelangen,
und der Umsicht und Gewandtheit , womit diese beseir
tigt worden , Gerechtigkeit widerfahren lassen , treten
im Allgemeinen und nur mit
sie diesen Grundzügen
Bemerkungen bei, und sehen
spezceüen
einiger
Vorbehalt
de:
diese Grundzüge als eine sehr nützliche Vorarbeit an ,
Reguiirung,
definitiver
Behufs
,
Entwickelung
ren weitere
sich von den ferneren Verhandlungen unter der Beihülfr
einer berachen -Sen Militairbehorde erwarten läßt.
auch die in ge:
Sie lassen Sich daher Ihrerseits
- Eintheilnrrg
Korps
vorgsschlageue
dachten Grundzügen
ein:
gern gefallen , und werden zwar , im Fak! noch
zweck:
für
und
gewünscht
derselben
zelne Modifikationen
Zu:
mäßig befunden werden sollten , auch hierzu Ihre
Abstimmung
.
osterr
.
kaiserl
der
in
,
den
nach
stimmung
ausgestellten Grund:
in der Sitzung vom 2i . Januar
daß
sähen , gevn ertheUen , hegen jedoch den Wunsch ,
Ge:
bisher
das
Abänderungen
durch zu tief eingreifende
schehene nicht wieder vereitelt und die endliche Vereinigung
der
über diesen hochwichtigen und dringenden Gegenstand ,
nicht
,
bedarf
Entwickelung
ohnehin noch so mancher näheren
zu weit hinausgesetzi und erschwert werden möge.
Die speziellen Bemerkungen über einzelne Punkte der
Grundzüge . welche der Gesandte vorerst an die Bundes:
sich
Versammlung zu bringen beauftragt ist , begnügt er
Be:
vertraulicher
Behuf
,
abgesondert
zunächst
derselben
rathlingen , zu übergeben , da diese am vorzüglichsten
der:
geeigenschaftet zu seyn scheinen, um die Erledigung
selben vorzubereiten.
Was sodann
2) dw in Antrag gekommenem vorläufigen Bestim:
anbetrifft , so stim:
mnngen über die Bundesfestungen
in selbigen enthalt
den
men I . k. H . der Prinz :Regent
zu näherer Be:
um
,
Maaßregeln
von
Vorschlägen
tenen
Festungen und
welche
,
gelangen
stimmung der Frage zu
feste Punkte außer den , durch Europäische Skaarsver:
träge als Bundesftstungen bezeichneten Festungen Mainz,
eines festen
Luxemburg und Landau , zu Begründung
Gränze er¬
südwestliche
die
Vercheidigungssystems für
pa:
forderlich sind , vollkommen bei , und erkennen den
bei
der
verschiedene
welchem
mit
triotischen Eifer an ,
einzelnen solcher festen Punkte zunächst interessirten Skaa:
gen bereits Kemmiffarien , Behuf der Lokalunkersrrchrm,
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Mi , abgeordnst
haben ; Sie
sind auch insbesondere
mi
dem im ß . 22 . aufgestellken
Prinzip
völlig rinverstanden , daß diejenigen
Bnndesfestungen
, welche auf Ko¬
sten des Bundes
erbauet , oder unterhalten
werden
sollen , in Kriegs - und Friedenszeiken
gemischte Garni¬
sonen erhalten , wobei es Ihnen
sich von selbst zu ver¬
stehen scheint , daß die Kontingente
, welche zu Besezznng der Bnndesfestnngen
in Friedenszeiten
verwendet
werden , wie in Ansehung der Besoldung
und Kleidung,
so auch in Ansehung des Unterhalts , demjenigen Bun¬
desstaat , der sie hierzu verwendet , zur Last fallen ; wis
indeß der Erörterung
der Frage , welche Orte , außer
den schon genannten , zu befestigen feyen , und welcher
Kostenaufwand
deßfalls erforderlich seyn , und dem gesammten Bunde zur Last fallen könne , zunächst die Vollrndung der Untersuchung
der Lokal -Kommissionen , deren
Prüfung
durch die zu errichtende
Militair - Kommisfton,
und die gutachtlichen
Anträge
der letzter » an die Bun¬
desversammlung
vorangehen
müssen , so behalten
Ihre
koiugl . Hoheit sich bevor , ans eingehende kwßfaiisige Be¬
richte Ihres
Gesandten , denselben
mit behnsigen In¬
struktionen zu versehen.
3) Zu der auf Die Errichtung einer zeitigen MilitairAommijsion abzweckenden kaiftrl . österr . , in der Sitzung
vom 2r . Januar
mitgecheilcen
Punktatiou
, hat der Ge¬
sandte bereits in voriger Sitzung
die Zustimmung
seines
Hofes zu erkennen gegeben.
Großherzog
thum
Hessen.
Großherzogliche
Ge¬
sandtschaft hat in die so allgemcins
Anerkennung
des ver¬
dienstvollen Umsanges
der Kommissions -Vorarbeit
für die
zu organisirends
Militairverfassung
des deutschen Bundes,
bereits in der Ziten vorjährigen
Sitzung mit eingestimmt.
Die Gesandtschaft
ist nunmehr angewiesen , sich , im
Sinne des Beschlusses vom 12 Off . v. I . , über mehrere
Gegenstände
dieser wichtigen Berathung
zu Protokoll
zu
erklären.
Sie beginnt , nach Vorschrift , mit demjenigen Gegen¬
stände , welcher , an sich dringlich , es durch dis in der
jüngsten Sitzung
angenommene
provisorische
Aufstellung
einer technischen Militair - Kommission , mit beschränktem
Geschäftskreise , insofern noch mehr geworden ist , als die
definitive
Ernennung
einer , solchen Kommission
davor»
abhängt.
Dieser Gegenstand
ist die Einteilung
der vereinigten

Korps.

-

Es hatten bekanntlich gleich zu Anfang
der Verhand¬
lungen über die Militarr
Verhältnisse
dis beiden hessischen
Häuser den Wunsch bestimmt, ' und angelegentlich
erklärt,
dass ihre Truppen
im deutschen Bundesheere
eins gemein¬
schaftliche Division
bilden möchten . Dieser Wunsch ward
unterstützt , und in Betracht
der nahen Verhältnisse
beider
Hauser , so allgemein für gegründet
angesehen , daß man
sich darüber bald einverstanden
und auch vorzüglich deßhalb
im April 181.8 bewogen gefunden hat , die geographischen
und verwandtschaftlichen
Verhältnisse
als No '. m für die

Zusammensetzungder

Truppen-Cvntingrnte anzunehmen.

Es ist nicht minder bekannt , daß . bei delw spätem Ver¬
handlungen
über die Bildung der Armeekorps , namentlich
im Bundeütagsauöschuß
, Würtemberg , Baden
und die
beiden Hessen eben so lebhaft den Wunsch , der Vereini¬
gung in Einem Armeekorps , ausgesprochen und mit Grün¬
den unterstützt haben.
Die
im Oktober
vorgelegten
Kommissionsvorschlage
hatten nun zwar den Wunsch dieser Vereinigung
in Einem
Armeekorps , nicht berücksichtiget z ja fie fdyiemn selbst den,
obgleich früherhin
nicht mehr widersprochenen Wunsch der
Verbindung
der Truppen beider hessischen Häuser zu einer
Division , eben so wenig berücksichtiget zu haben . Denn
indem ste das achte Korps , ausser den hessischen Truppen,
nur aus viel kleineren Kontingenten
bilden wollten , wür¬
den sie stillschweigend vorausgesetzt , oder zu der Nothwendigkeit hingeführt
haben , daß jedes der beiden hessischen
Kontingente
an der Spitze einer Division stehe , weil , bei
Vereinigung
derselben zu einer und derselben Division , die
andere Division nur aus jenen kleineren Kontingenten
zu
bestehen hätte ', welches militairisch
fast unausführbar,
überhaupt aber höchst nachtheilig ftpn , und diesem ganzen
Armeekorps , eins , zu den beiden andern vereinigten Ar¬
meekorps ganz unverhältnißmaßige
, Schwäche geben müßte.
Se . königl . Hoheit der . Großherzog
haben - daher diese
Vorschläge
einer reisiichen Prüfung
unterworfen
, und
Durch die bereits angedeuteten
Gründe
ist die Ansicht stets
hsrvorgehoben
worden , daß diese Zusammensetzung
deS
achten Armeekorps den gerechten und billigen Erwartungen
der hessischen Hauser
keineswegs entspreche . — © e. kön.
Hoheit
würden
dies noch mehr bedauern , wenn nicht
schon bei jenen Vorschlägen im BundeStagsausschusse
selbst
auedrücklich „ die freie Zustimmung
der übrigen BundeS„glieder Vorbehalten worden wäre . "
(Beschluß
folgt .)

Buenos

- Ayres

mit andern Platzen verglichen , hat manche Eigenheiten und
Schönheiten ; sie gewahrt manche Vortheile und hat manche
Unbequemlichkeiten . In der Fronte strömtan ihr hin der hiev
mehr als 60 Meilen breite Fluß Plata . Im Rücken der Stadt
liegt eine vollkommene Ebene , auf der man keinen Baum
findet . Wenn ich Sie auf einen , hohen Thurm
führen
könnte , so würde Ihnen
diese große Stadt als eine Insel
verkommen , auf der einen Seite
von einem Landocean
umgeben , welcher in Form einer Ebene , in verschiedenen
Richtungen , sich mehr als 1000 Meilen
weit ansdehnt,
und auf der andern Seite von einem Wasserocean bespühlt.
Die Pampa
( Ebene ) wird von dem leichten , trocknen
Winde , Pampers
genannt , welcher durch das . Ers des
Südpols
abgekühlt
iss , durchstrichen , und dieser Wind
vertreibt , gleich dem Nordwessvind
in Amerika , mit er¬
staunlicher Schnelligkeit
- alle trübende Dünste , und stesit
in wenig Stunden
den allerreinsten ., schönsten Himmel
wieder , her , welcher den Einwohnern
Gesundheit
und ' Le¬
bensmunterkeit
giebt .
Die Ebenen werden Pampas
ge-

6S
verhärtetem Schlamm, mit etwas wenigem feinem Sande
nannt, w eil dieß Wort in der alten Landessprache Wirsen vermischt
. Dieses Stratum , von' den Spaniern Tosko
. Gewiß ist sie die fruchte
oder Weidplntze bezeichnet
wegen seiner Rauhigkeit, erstreckt sich durch die
,
genannt
barste sowohl als die ausgedehnteste Ebene in der
ganze Pläne oberhalb der Stadt in einer Tiefe von 3 bis
ganzen Welt. Mit Ausnahme einiger Ufer der wer
, und man hält sie für das
unter der Oberfläche
nigen kleinen Flüsse, welche die Ebene dr.rrchschlängeln, 10 Fuß
den Wachsrhum der Bäum?
welches
salpetrische Stratum ,
giebt es 160 Meilen weit nichts, das einem Hügel glich. verhindert
der Wassersette hat Hohlen
längs
Tosko
Das
.
bemerkt
Das Land liegt wellenförmig ausgebreitet; das'
gefüllt sind. Um diese
Wasser
mir
, indem sich der Hori¬ oder Kanäle, welche
man, wenn man es durchwandert
von Schlamme mit
Boden
einem
auf
wächst
Stellen
oder be- ,
zont den erstaunten Blicken unendlich erweitert eine
har, ein seistabgeseht
Wasser
das
den
,
vermischt
Sande
Erschränktet darstellt, nachdem der Wandrer auf
, gleich
Blumen
weiße
welchem
auf
Rasen,
grüner
wer
Wasserdes
. Der Anblick
Hebung oder Vertiefung kommt
die
waschen
Rasen
Diesem
Alls
.
blühen
,
Krokus
imserm
, äls
Oceans in der Fronte ist nicht weniger überraschend
so sie.hr man
Wetter,
gutes
Ist
.
Kleider
ihre
Einwohner
sü¬
Masse
große
. Die
die grenzlose Pampa im Rücken
mehr denn 1000 geschäftige Weiber waschen und
ßen Wassers, -Fluß Plata genannt, von der Mündung hier
plappern.
einer
vielleicht
ist
des Flusses Parana bis zu dem Ocean,
ihre
; Die Bevölkerung der Stadt ist in Rückstcht aufmehr
der größten Meerbusen in der Welt; doch hat er kaum Größe
ihren Vorstädten hat sie nicht
mit
klein;
nur
einer
an
und
12;
nur
Orten
40 Fuß Tiefe, an einigen
als 47,ooo Einwohner. Die Häuser haben kein vorcheiiStelle ist der Fluß so seicht, das er bas Einlaufen der haftcs
-mau¬
Amßere: alle sind in dem nämlichen spanisch
'
be
Wasser
Fuß
18
denn
mehr
Schiffe verhindert, welche
unter¬
Hohe
die
durch
nur
und
,
gebaut
Style
rischen
dürfen. Ueber die Hälfte des Flusses ist zu allen Zeiten schieden
(B . f )
.
sehr unruhig, und ungefähr der dritte Theil desselben
Wasser
; doch wenn sich das
aufwärts ist ganz schlammig
Litera rjfche Anzeigen.
gesetzt hat , oder filtrirt wird, ist es ein außerordentlich
Strömen von Für und Wider das Turnweden
Unter
. Die Bewohner der Stadt genießen ftn und was damit zufammenhängr
schönes Trinkwaffer
, sind wohl die bei¬
kein andres, weil das Brunnenwasser von Buenos-Ayres den kürzlich erschienenen Schriften:
mit Salpeter und Alaun geschwängert ist. Ebbe und
Menzel, K . A. , Prorektor und Professor am ElisaFluch werden in diesem Meerbusen wenig bemerkt, aber
bethanum in Breslau : Ueber dieUn deu t schhei t
der Wind tpeibet das Wasser in heftige Strömungen.
neuen Deutsche Humes. Nebst polemischen
des
Zuweilen werden die niedrigen Straßen der Stadt übererläuternden Beilagen, 8. geheftet L Ggc.
und
schwemmrund die Fluchen treiben die Einwohner von dannen.
Heinrich, daö Turn spiel . Sendschm»
Steffens,
Einige Leute erinnern sich noch, daß der Wind das Was¬
Herrn Prof. Kapßler und die Tumden
an
ben
16 Ggr.
ser aus seinem Bette mit einer solchen Heftigkeit ivegge.
geh.
8.
,
freunde
trieben hat, daß der Boden des Flusses nahe dem Ufer
, und wir
würdig
Aufmerksamkeit
vorzüglichen
ganz
einer
einige Meilen weit vom Wasser entblößt war. Aber na¬ glauben sie jedem nüchternen
, Wahrheit und Mäßigung
he dem Ufer ist der la Plata auch so seicht, daß große liebenden, Deutschen nicht genug empfehlen zu können,
Schiffe dem Landungsplatz nicht näher als 5 bis 6 Mei¬ überzeugt, daß, wer nicht geradezu in dem neu ausgelen kommen können. Passagiere und Güter landen auf drungenen Wesen von eingebildeter Deutschheit befangen
,Booten rmd Karren. Der Karren nähert sich dem Boot;
, Natur und
ist, sich selbst und Deutsche Eigenthümlichkeit
wo dieses nicht weiter fahren kann, nimmt jener die La¬ Gründlichkeit darin auf eine eben fo erfreuliche als edle
dung auf, und bringt sie ans Land. Sonderbare Ma¬ Weise wiederfinden wird. Gott gebe, daß beide Schriften
Die Räder haben gewöhnlich
schinen sind diese Karren.
recht viele solcher Hände kommen, die dem unsere Na¬
, sind sehr grob gearbeitet wie in
6 bis Z Fuß ins Durchmesser
Wesen oder Unwesen sich be¬
^von Eiftnfvder von tion lächerlich machenden
der ganze Karren ; da ist nichts zu finden
sich mit gar deutlichem Be.
die
jener,
auch
und
,
wußtlos
einem Nagel, Das Ganze ist kunstlos zusammengesetzt von wußcsepn demselben entgegengestemmt haben. Besonder^diese
, damit sie über
Holz und rohen Thierhauten. Zwei Pftrde ziehen
ist dieses bei den ersteren wünschenswsrth
Maschine; an dem Gurt des einen ist die Deichsel desFuhr- i[;t natürliches Gefühl für reine Wahrheit und gediegenes
, das andere zieht neben seinem Kameraden natürliches Recht aufgeklärt werden/ und dann um so
werks befestiget
Stranges von geflochtener Haut. Das eine
eines
- vermittelst
ihre Bahn verfolgen.
Ende des Stranges ist an dem Gurt des Pferdes auf der sicherer
, und
genug der Narrheiten und Uebertreibungen
ist
Es
Seite seines Nachbars und das andere Ende an dem Karren Zeit, daß ächcs Deutschheit
nicht der Rock
heißt,
das
—
,
; der Fuhrmann sitzt auf dem an Der Deichsel u. die Aussenftite, sondern männliche Bestimmung und
befestiget
befestigten Pftrde. Man erstaunt über die Last, welche innere Kraft und Würde sich zeigen, die dem Alcer
zwei kleine Pferde auf diese Weise aus Land bringen fort; seine Ehre laßt und jugendlicher Phantasie ihre Granzen
neu. Das Ufer des Flusses längs der Stadt hat ebenfalls cmweißt
.r angezeig¬
. Dies ist denn'auch die Haupttendenzbeide
. Bei gewöhnlicher
seine Schönheiten undiBesvnderheiten
nicht verfehlen.
Wirkung
beste
die
werden
«Sie
Schriften
ten
Hohe des Wassers sieht mall eine Art von Stein oder

Beilage
R -. IS.

zur Zeitung der freien Stadt
Freitag

/

der zweite« am 28 .
Fortsetzung des Protokolls
gehaltenen Sitzung der hohen deut¬
Januar
schen Vundesversümmlung.
Da nun , Seins königliche Hoheir der Großherzvg
bei gemeinsamen Angelegenheiten des deutschen Vater¬
landes niemals das einzelne Interests Dem allgemeinen
vorziehen , so würden Sie auch hier geneigt seyn , Ihre
besonderen Wünsche aufzuopfern , wenn entweder Höchstdieselben überzeugt seyn könnten , daß dies dem ' Gan¬
zen vortheilhaft sey, oder wenn alle anderen Bundesglieder
hem vocgelegren Plane beistimmten.
Jenes ist aber aus den bereits angedeuteten Grün¬
den mcht der Fall , indem es dem Ganzen Nachtherl brin¬
gen müßte , wenn irgend eines der vereinigten Armeekorps
unverhältnißmaßig schwach wäre . .
Dieses , die Beistimmung aller andern BundeSglieder, ist ebenfalls nicht vorhanden , indem unter den weni¬
gen bereits abgelegten Abstimmungen , eines der größesisn und achcungewerrhesten Glieder des deutschen
Bundes , das Königreich Sachsen , nur bedingungs¬
weise jene Vorschläge annimmt und eventuell neue vorgelegt hat.
Se . königl. Hoh . sind zwar ebenfalls damit einver¬
standen , daß das Bundeöheer aus zehn , nur mit Zah¬
len zu bezeichnenden Armeekorps bestehe , und daß dar¬
Sie nehmen jedoch auö
unter drei vereinigte ftpen .
den angeführten Rücksichten keinen Anstand , in Beziehung
auf dis Bildung dieser drei vereinigten Korps den be¬
stimmtesten Wunsch auszusprechen , daß Dir Truppen der
beiden hessischen Hauser mit denen von Würtemberg und
Baden also in einem Armeekorps vereinigt seycn , wie es
der beigelegte Entwurf naher auSweiftt.
Dieser Vorschlag dürfte sich, bei unbefangener Prü¬
Es sind
fung , von selbst als der einfachste empfehlen .
dabei für die sächsischen Häuser und für Hessen , so wie
für Luxemburg und Nassau , die Verwandtschaftlichen
Auf gleiche Art ist hierbei
Verhältnisse berücksichtiget.
die geographische Lage für Sachsen sowohl , als für Dis
beachtet , beides aber , verwandt,
südlicheren Staaten
fchaftlichr Verhältmsse und geographische Lage, sind als
Norm der Einrheiiung allgemein verabredet und vorgeschrieben.
Eben so empfehlt sich dieser Vorschlag dadurch , daß
er sich dem , ^ von der Kommission im vorigen Oktober
DaS zehnte Armeekorps bleibt hier¬
gemachten , nähert .
nach ganz unverändert.
in den beiden andern be¬
Die Hauptabänderungm
stehen darin , daß Sachsen mit den beiden Hessen die
Stelle tauscht , und hierdurch würden alle drei Staaten
mehr mit ihren Nachbarn vereinigt , mithin durch Be¬
die innere
rücksichtigung geographischer Verhältnisse
Stärke eines jeden dieser beiden Armeekorps , zum Dvrtheste des Ganzen erhöhet.

12 . Februar

.

Frankfurt.
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Es reihet ' sich auch dieser Plan dem Kommissiens«
Vorschläge rücksichtlich der Starke der einzelnen Armee,
korpe vollständig an ; indem hierdurch nur eine Verschie¬
denheit von 274 Mann im achten und neunten Armee¬
korps entsteht.
Der Kommissionr -'vorschlag geht davon aus , daß das
achte Armeekorps , dessen Hauptbestandtheil Würtemberg
Seydem also , so wäre
bildet , das stärkste seyn müsse.
es doch einfacher und dem Ganzen zuträglicher , daß sich an
Würtemberg und Baden , in ununterbrochener geographi¬
scher Verbindung , die beiden Hessen anschließen , als das
durch bedeutende Zwischenräume getrennte , und alsdann
auch von seinen nächsten Verwandten und Nachbarn ab¬
gesonderte Königreich Sachsen.
Endlich erfüllt der oft erwähnte Plan auch noch die in
Dem- verehrten kaiserl . österreichischen Votum jüngst ausge¬
sprochene Rücksicht auf Einheit des deutschen Verbandes,
durch eine solchr Eintheilnng , die nicht ,,auf eine politi,
„sche Trennung Deutschlands hinzudeuten scheinen könn,
„te ^ ; weil gerade die , diesseits beabsichtigte Eintheilnng,
und
durch Verbindung beider Hessen mit Würtemberg
Baden , der deutlichste Beweis gegen eine Trennung von
wäre , hingegen eine grö¬
Nord , und Süd/Deutschland
ßere Vermischung nord , und süddeutscher Staaten in Ei¬
nem Armeekorps , die Benutzung ihrer Truppen erschwer
ren würde.
Se . kögigl . Hoheit der Großherzog hegen diesem aft
lem nach die Hoffnung , daß dieser Plan Beifall finden
werde , um so zuversichtlicher , da die angeführte kaiierl.
österreichische Abstimmung , welcher die königlich -preußische
im Ganzen beigetreten ist , zum voraus die Beistimmung
zu einem veränderten Plane unter Voraussetzungen hoffen
laßt , welche somit bei dem hier vorgelegten , ganz voll,
ständig eintreffen : während irgend noch vorhandene Zwei,
fel , am leichtesten durch offene Niederlegung der Grunds
und Gegengründe im Protokoll , das dazu völlig geeignet
ist, beseitiget oder zur Gewißheit erhoben werden könnten.
Die Gesandtschaft behält sich vor , gegenwärtige Ab,
einzelne
über
stimmung durch weitere Bemerkungen
Punkte der Grundzüge zu vervollständigen , muß aber ans
deren Reihe sofort noch den Wünsch Sr . kön Hoheit des
Großherzogs herausheben , das von der Kommission zu
ein Sechstel angenommene Verh 'altn ' ß der Reiterei zu dee
Gesammlstärke deS Heekes, , herabgesetzt zu sehen , da
eben dieses Verhält/ftf ; , wviches nur für größere europäir
sche Mächte paßl ' ch seyn könnte , hier ganz unstreitig zü
groß angenommen ist , und da die Stellung der Reiterei
nach solchem, sowohl im Frieden , wie im Kriege , für
die mittleren , deutschen Staaten , wo nicht unmöglich,
doch höchst drückend fallen würde : was gewiß nicht in der
Absicht der übrigen Bundesalieder liegen kann.
Hinsichtlich der vorläufigen Bestimmungen über die
Bundeöftstnngen , har die Gesandtschaft dem königlich?
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sächsischen Vota beizutreten und fernere Erörterungen
vorzubehalten.
Den diesseitigen zu der Militair - Lokal - Kommission
wegen Homburg erforderten Offizier , haben Se . königl.
Hoheit - er Grosherzog schon im Oktober ernannt und anweisen , auch denselben eben so bald abreisen lassen , als
man von der Ernennung der andern Offiziere Nachricht
erhalten hakte.
Zn Ansehung der jetzt provisorisch üöereingekommenen
und demnächst definitiv zu bestellenden Militair -Kommisstvn ist man mit der Kaiserlich Oesterreichischen Punkrativn im Allgemeinen einverstanden ; jedoch mit dem
stets dem
Wunsch , daß auch die Gründe der Minorität
Bundestage vorzulegen wären , weil nur dieser entschei¬
det , und mit der Bemerkung , daß jene förmliche Eröff¬
nung der Kommission nur erst dann statt finden kann,
der vereinten KorpS zum Einnachdem die Einteilung
verstaudniß gediehen seyn wird.

Dänemark

,

wegen

Holstein

und Lauen«

bürg . Se . Maj . der Könitz haben mit der , den Wünschuldigen und stets
scheu sämmtlicher Bundesstaaten
gewidmeten Rücksicht, und mit einer der Wichtigkeit
entsprechenden Sorgfalt , die 23 n*
des Gegenstandes
Handlungen der für die Militair - Angelegenheiten des
Bundes niederqefttzten Ausschüsse, und das hieraus hervorgegangene Gutachten durchlesen und geprüft.
Mit Bedauern haben Se . Maj . aus denselben ent¬
nommen , daß , der Bemühungen der Ausschüsse ungeach¬
tet , nicht allen , auflLvkali ^iten und bestehende Einrich¬
tungen gestützten Wünschen , sowohl verschiedener Bun¬
desglieder , als auch ihren eigenen , vollkommen hat ent¬
sprochen werden können . Sie haben ferner aus diesen
Verhandlungen gesehen , daß die vorge schlagene Organi¬
sation des Bundesheeres die bestehenden MUitairrEinrichtungen vorzüglich derjenigen Negierungen verrückt , die
auch ausserhalb der Bundesgrenze noch anderweitige Lan¬
de besitzen, und daß mithin die Genehmigung der vorgedes Bundesheeres hauptsächlich
sch läge n en Organisation
Pvn diesen bedeutende Opfer verlangt.
al¬
Allerhöchstdieselben gehen jedoch bei Beurteilung
ler Bundes -Einrichtungen von dem Grundsätze aus , daß,
soviel es nur irgend möglich ist , das Interesse der Ein¬
zelnen dem wahren wesentlichen Vortheile der Gesammtheit . nüchgesetzt werden müsse , und haben , durch diese
Ueberzeugmig geleitet , die diesseitige Gesandtschaft befeh,
Aget , dahin zu stimmenr daß AllerhLchstdieselben , in der
festen Meinung , daß die vorgeschlageuen Grnndzüge zu
einer MiUtairrVerfassung des Bundes dem vorgesteckten
Ziele Möglichst -entsprechend sind, - denselben vollkommen
Wd ohne weitere Berücksichtigung Ihrer eigenen Wünsche
treten.
rzogGroßhe
des
wegen
e,
Wiederlaud
1 1 ©m 4 Lu $ r m b u r g. Es hat der Kön ig,, -me in H er r,
Wie Str , -meine hochZeehrke Herren , sich Lessen Lurch
EM , den vorliegenden schätzbaren KoÄ -mifsionsberich -t
TM 'EWAKe BeMerAAZM , so ich Ihnen in Werhöchstd essen

Namen mitzutheilen beauftragt Lin , und ich einsiweiiep
vertraulich vortragen werde , am besten von selbst werden
überzeugen können ; — Se . Maj . haben , sage ich , die
vorgeschlagenen Grundzüge der Kriegsverfassung des deut¬
schen Bundes Punkt für Punkt mit derjenigen Aufmerk¬
samkeit reiflichst geprüft , die Allerhöchstste überhaupt allen
mit Deutschlands Wohl oder Wehe in Berührung stehen¬
den Gegenständen zu widmen sich zum Gesetz gemacht
haben ; und so , wie Se . Maj einerseits die Schwierig,
keilen bei der Ausführung und Verwirklichung eines so
und in -vielfacher Hinficht theoretisch ein¬
achtungswerten
leuchtenden Entwurfes vollkommen zu erwägen , nicht ha¬
ben unterlassen können , so bleibt anderseits Allerhöchstihr
Hauptaugenmerk immerwährend darauf gerichtet , anstatt
sich im geringsten davon abschrecken zu lassen , vielmehr
mit der Ihrem persönlichen Charakter eigenen Beharr¬
lichkeit , sich an Zhre Bundesmitglieöer anzuschließen , um
zu Erreichung des vorgesteckten Zieles Lurch Beseitigung
der vornehmsten Anstände eifrigst und kräftigst mitzuwirken. Aus derselben lauteren Quelle entspringend , ist
mir zugleich die Verbindlichkeit auferlegt worden , auf
keine von dieser Versammlung nicht als notwendig oder
nützlich anerkannte Modifikation peremlorifch zu bestehen,
indem der König Seinerseits bereit wäre , dem entworfe¬
nen Plane , so wie er ist , eher unbedingt beizutreten,
als es einem Zweifel unterliegen zu lassen , daß es Ihm
für Seine Person ernstlich darum zu thun fei; / vorzüg¬
lich alles beizutrageu , was am schnellsten und zweckmäßig¬
sten die Begründung jener Einigkeit unter uns befördern
kann , durch die es allein möglich wird , wenn auch bei¬
nahe nie hinlänglich , doch, was uns an Einheit gebricht,
wenigstens einigermaßen zu ersetzen , ohne welche auch
von einem übrigens noch so meisterhaft kombinieren Defensions - System , für Deutschlands künftige Sicherheit
sich nichts befriedigendes versprechen lassen würde , dir
aber durchaus nur durch gegenseitige Nachgiebigkeit und
( Fortsetzung folgt .)
Opfer erschaffen werden kann .
Pr tva tbe kann tmach ungen.
Aechten Holländ . Portvrico -, und Canafter -Tabak aus
der besten Amsterdamer Fabrik , sehr leicht und ange¬
nehm zu rauchen , das Pfund zu 44 kr. , zu 5o kr. , zu
fl - x 8 kr. , zu fl.. 1 14 kr. , zu fl. 1 24 kr. , fl. 1 48 fr.,
und zu fl . 3 24 kr. , ist im Großen und Kleinen zu ha¬
S . Berlyn,
ben bei
in der Schnurgasse in Frankfurt a/m.
Eins in der Nähe von Frankfurt am Mayn vortheil»
Haft gelegene Lichterfabrike ist mit allen dazu nöthrgenim besten Zustande sich befindenden Gerälhschaften und so¬
lider Kundschaft , unter annehmbaren Bedingungen Abzu verkaufen.
theilunashaiber
rc. ' — ohne das Fa¬
Auch können die Gerätschaften
brikgebäude und Garten , von demselben , getrennt , käuf¬
lich ab ge lassen werden.
Nähere Auskunft hierüber wird auf portofreie Briefe
m Mayn Lit. K. Nr . 129 . ertheilet.
in Krankfurt
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Niederlande
,
wegen
des
Großherz og t h n m s L tt jee m b u r g. ( F or t setz UNg ) . . . .
Durch Einigkeit ^ -— einem Staarenbunde
noch we¬
sentlicher ersprießlich , als jedem andern StaatenbünDr
niffe, bei dessen Auflösung tm schlimmsten Falle jedes
seiner Glieder noch immer eine für sich bestehende selbst«
ständige Macht bildet , — durch ihre Wundertest
allein
wurden die beiden Mächtigsten nnter uns einzeln vom
Untergänge gerettet , indem sie Die verschiedensten , mir
ter sich fremdartigsten Völker , von einem und demsel¬
ben Bande umschlungen , mit Willen und That , trotz al¬
ler angewandten Verführungskunstgriffe , selbe ohnmäch¬
tig zu machen» zur verzweifeltsten Nothwehr unter ihren
gemeinschaftlichen Oberherren entflammte ; nur ihr ver¬
dankte selbst das anarchisch - republikanische Frankreich sei,
-ne , unter allen Revolution sstürmen behauptete Einheit
und lincheilbarkeit , so oft auf den Ruf . wahr oder eingebildet : „ Das Vaterland , sey in Gefahr ! " trotz aller
Fakrionemvuth , die entgegengesetztesten Elemente und
Parteien
gegen jede fremde Eu .mlschriug -stets still schwei¬
gend unter sich verschworen , sich unter Kie^ Vtz'keLfKndifchen
Fahnen vrrsammrl -en. And endlich gar . tMer Napoleon,
dem sein Volk doch wahrlich nicht mit derselben Anhänglicbkeil, wie jene beiden Monarchien ihren Fürsten zugethan waren ! 'denn als des Landes Vater liebenswürbig
ihn zu preisen , hat wohl selbst kern noch so eingefleischter
Buonapartist sich je nur träumen lassen ; aber sie'waren
stolz auf ihn , und Darauf , das; er 'eS verstund , an
ihrer Spitze so furchtbar zu erscheinen , Daß Europäische

zu siegen und zu bluten . — Lassen Sie demnach es
uns auch einmal so recht von ganzem Herzen versuchen,
dreißig Millionen eimge Deutsche zu seyn ; verwahren
wir uns dagegen - daß man nicht mehr gegen Deutsche
Armeen
Armeen sich
mit es Deutschen
gefallen
um Felde
Armeen zu
er
ziehe , und wir
wollen dann sehen , ob wir nicht was immer für einer
großen , alles überwinden wollenden Nation , das erhar
;
Lenere Bild der großen mnüberwindlichen , entgegenzustellen vermögen . An Feldherren soll zuverlässig es uns
!
Nicht fehlen ; während im Scharten fest eingewurzelter
?
Lorbeeren die heutigen Bourbonen weislich alle Friedenstugenden , — dieeinzigen , -dem Wo hie Frankreichs
und Eurvpa 's Heil zarr Zeit zuträglichen , in einem ho¬
hen Grude i'chen,, glebt ^es der-mtilen kaum ein deutsches
Fürstenhaus mehr , tut *, muter secnm Mitgliedern nicht
mehr als eines zahlte , welches thells in Napoleons
I
Kriegsschule ., Heils besMdrrs im Widerstande gegen
r ihn
, zum Helden stch gebildet Hak.
Bon diesen sey es
mir nrgonktt , vermlsJe MsMLs ^ rrsZniichsss/ vormrüiLen

I
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Beschluß'bes Prowkolls der zmArrr am 28.
Januar gehaltenen Sitzung der hohen deut¬
schen Bundesversammlung.
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Frankfurt.

und nunmehrigen , innigen Berufes , hier vorzugsweise
Oesterreich und ' Oranten zu nennen : während keiner ist
unter Ihnen , meine hochgeehrten Herien . dem nicht mir
Fug und Recht es zukäme , obigen beiden sofort gleich
glorreiche Namen anzurechen.
Alles , von jeher Erlittene sey von Grund der Seele
vergeben ,
nur nicht vergessen , zu unserer und un¬
serer Nachkommen Warn - und Mtzignngß
ja es sey
sogar ferne von mir , es zu bedauern , Daß wir nicht
wenigstens unser in hartem , schweren , und noch dazu
Lewa 'll.sam uns abgedrungenen Kampfe sauer wieder¬
erworbenes Gut zurück behalten ; nicht etwa , als Könnte
ich mich bereden , es sey solches einem wackeren Deut¬
schen mehr zu verargen , als zur Zeit noch denen aus¬
gezeichnetesten französischen, auch bei uns allgemein ge¬
lesenen und geachretsten Schriftstellern und Schriftstel¬
lerinnen , indem sie laut und ohne Scheu Die Klage
wiederholt von sich hören lassen : Die vermeinte natür¬
liche Alpen - und Rhein -Grenze sey zuletzt Durch Buonaparte ' s Schuld ins Spiel
geschlagen worden ; vieiweniger noch aus Besorgttiß , es konnte eine Dergleichen
frelmüthige Aeußerung auch mir fälsch gedeutet und als
eine Eigenmächtigkeit ausgelegt werden ^ so wie Dcßhalb
zu seiner Zeit mein würdiger Vorgänger auf eine Art
angefeindet worden ist , die' Doch wohl an sich für we¬
nigstens eben so eigenmächtig gelten konnte .; sondern
weil — anstatt unfern , auf Der Bahn alles Rühmlichen
stets mit uns wekterfernden Nebenbuhlern
den Besitzstand desselben zu mißgönnen , .oder fernerhin noch strei¬
tig machen zu wollen —- es , meines Erachtens , noch
wünschenswerther
gewesen wäre , einen Bourboyischen
Stellvertreter
für das Großherzsgthum Elsaß , als sol¬
ches zum vielleicht vorzüglichsten Unlerpfande .dauerhaft
friedlicher , ja sogar freund - nachbarlicher Verhältnisse
zwischen beiden Nationen erhoben , unter uns hier Platz
nehmen zu sehen.
Thun wir noch mehr ; lassen Sie
uns voraussetzen , es hatte ein Ausspruch , aus Ludwigs
des Achtzehnten Munde : , ,Auch Deutschland solle groß
und stark seyn ! " in Frankreich dasselbe Glück gemacht,
Denselben Anhang -, / wie zuvor Die Eroberungs - und
Anterjochungsplane
Napvleo .'. s , gefunden , ;laffen Sie
uns überdies getrost annehmen , 'es sey der acht - ritter¬
liche Sinn
des edlen Herzogs 'ohne Furcht unD ohne
Tadel auch in Beziehung auf auswärtige
Verhältnisse
Deßhalb nicht von dem heutigen französischen Ministerium
zugleich Mit ihm gewichen : und so wollen wir denn,
ohne Den Drang der Umstande abzuwarten , unsere
jetzige Muße benutzen , um uns auf jeden denkbaren
Fall vorzubereiten
nud in Die gchörige Verfassung zu
setzen, Damit , wenn aud -ers , was dir allgürige Vor¬
sehung verhüten wolles unsere glückliche Existenz je vos
einer abermaligen Gefahr Hedroher
. Mr Wtt
Zuversicht zu uns sagen DürfsAL

Ließen
, französischer
.Firma

—
„Deutschland , wenn es nur will , — je- nun , i»
GotteS Namen ! "
, wo die
Mutterschooße
im vaterländischen
Hier
mit ihnen
Rechte
gleiche
denen Minderen
Mächtigen
die Hände : der hochzugefichert , reichen sich brüderlich
die ehrwürdige
und
von Oesterreich
Kaiser
erhabene
so hochver,
Beste
Hanse ; der auch um Deutschlands
und
Liechtenstein
diente Negiere -r des Fürstlichen HauftS
des Einzigen ; mein
Friedrichs
Fortsetzer
der erklärte
lassen Sie uns je¬
König und das freie Frankfurt ; —
Oesterreichs , Preußens , Danien 's und der
doch deßhalb
solche
, als
Beherrscher
Niederlande
wiedervereinigten
halten , denn , zweifeln
ehren und Werth
nicht minder
wir nicht daran , es schlagen ja deutsche Herzen in ihrem
Düsen ! sie werden auch ausser dem Bunde unS Freunde
feyn.
und Vermittler
Hofe sind , wie
sehen
He rzoglichrSächsi
Die
des in der 16 . vorjährigen
sie erklären , in Gemäßheit
Beschlusses der Beachtung
gefaßten
einstimmig
Sitzung
Verhältnisse , mit
und verwandtschaftlicher
geographischer
dahin übereingekom,
Majestät
des Königs von Sachsen
mit dem König !. Sachs , in
men , daß Ihre Kontingente
vereinigt werden sollen.
einer Division
und B ra u n sch w e i g : tritt den Ankrä,
Nassau
der Militair -Angelegen,
gen des zur ersten Bearbeitung
Ausschusses
angeordneten
Heiken des deutschen Bundes
bei , und
im Allgemeitien
der Grnndzüge
in Ansehung
und
Anmerkungen
besondere
sich vor, etwaige
behält
Sitzung vorzulegen.
Wünsche in vertraulicher
M e ck l e n b u r g , S ch w e r i n und S t r e l i tz erklä¬
mit den gedachten Grnnd -ren sich wesentlich einverstanden
zügen rc . und treten denselben hierdurch im Allgemeinen
der Kriegs
Entwurf
bei , um den bisherigen
dergestalt
Verfassung des deutschen Bundes , nach der weitern ent,'
, durch einen zu fassenden endlichen
wickelnden Berathuug
Beschluß zu einem Grundgesetz zu erheben , Eben so
Reust,
,
Liechtenstein
H oh e n z o l l e r n ,
und W a i d e ck.
, Lippe
ScharrmburgtLippe

B u e n o s - A y r e s.
(Fortsetzung)
und Lynche haben uns ei,'
Die Herrn Zimmermann
eine
ich Ihnen
Bevor
gegeben .
nen glänzenden Ball
richtige Vorstellung davon machen ? ann , müssen Sie mir
der
das Haus zu beschreiben , worin
erlauben , Ihnen
Ball gegeben wurde , und dem fast alle Häuser der Stadt
die Güte , den am Ende meines
Haben Sie
gleichen .
zu betrachten , und meiner
Briefes gezeichneten Grundriß
zu schenken.
desselben Ihre Aufmerksamkeit
Erklärung
Der Buchstabe D bezeichnet die Thüren , sowohl von
in den Hofraum , als von einem Zimmer in
der Straße
das andere ; der Buchstabe W bezeichnet die Fenster . Das
Haus ist hier und dort zwei) Stockwerk hoch , über den
in der Fronte und über jeder Thüre zur
4 Niederlagen
ist ein Fenster im zweiten Stockwerk . Ueber dem
Straße

n —
hat das
Aorfaal , über der Kammer und Vorrathskammer
zwei Stockwerke , aber über allen den
Gebäude ebenfalls
übrigen Piecen nur ein Stockwerk . Für das ganze Haus
Der
Miethe .
bezahlen Herr Z . und L. 2000 Dollars
zu diesem Hause ist wie bei allen andern
Haupt Eingang
von der Straße , und
durch den großen Thorweg
Häusern
derselbe ist weit genug , um einen beladenen Karren durchvon einem Hof zum andern ist
zulassen . Der Durchgang
etwas enger . Der Hof in der Fronte ist durch eine starke
läßt die
kleinere Thüre
Eine
geschlossen .
Flügelthüre
und oben
Hofraum , ist gepflastert
Der
Menschen ein .
ist von Backsteinen in Mörtel gelegtoffen . Die Hausflur
und der Hof in der
Jn einigen Hausern sind die Säle
italiänischem
Steinen
viereckigten
dünnen
mit
Fronte
belegt , in andern mit Fließen . In den mehrMarmor
sind die Hausflur , die Treppen , bis
ften Wohnungen
Anstatt einer
Dächer und Balkone von Ziegeln gemacht .
geebneten Decke ragen die Queerbalken , auf welchen das
hervor , liegen
ruht , in den Zimmern
zweite Stockwerk
sind zwei,
bloß und sind weiß gewaschen . Die Mauern
drei , auch mehr Fuß dick , alle Thüren sind hoch und mit
der Thürflüge ! sind Schieber,
Flügeln ; in der Mitte
haben
Die Fensterladen
welche statt der . Fenster dienen .
An der Außenseite haben die Fenster
ebenfalls Schieber .
eiserne Gitter , die einen Fuß weit von der Mauer vor¬
Die Fenster sind von der Erde in der Höhe
springen .
erhoben , so , daß man m dem Fenster,
eines Stuhlsitzes
stock sitzen kann . Bei schönem Wetter werfen die Damm
die Laden auf , breiten einen Teppich in den Fensterstock,
mit ihren Kindern und Gesellschafterin,
setzen sich darauf
Keller unter den Häusern sind eine
nen und arbeiten .
seltne Sache . Die Wände in den Zimmern sind entweder
über¬
angestrichen oder weiß gewaschen oder mit Tapeten
belegt . Die
zogen . Der Vorsaal ist mit weißen Matten
englisch , wenigstens im engli¬
Meublen sind mehrentheilg
Die Dächer der Häuser sind platt und
schen Geschmack .
umgeben , die engen und geraden
Brustwehr
mit einer
Feuer
durchschneiden sich im rechten Winkel .
Straßen
sind hier unbekannt . Das Haus ist sicher,
und Fruerlärm
die Zimmer sind kühl und angenehm ; aber im Winter
ist , wenn
und die Hausflur
dumpfig
sind die Mauern
wird , die
dagegen angewandt
nicht die größte Sorgfalt
( F . f.)
Herberge von Legionen Flöhe .

Privatbekanntmachnng.
nach der Schweiz steht ein bequemer ReiReisenden
fewagen unentgeldlich zu Gebot , um ihn in Basel , Zürich
abzuliefern . DaS Nähere in der Ex¬
oder Schaffhausen
pedition dieser Blätter.

Litera rische Anzeigen.
a/m
in Frankfurt
Sauerländer
den Gebrüdern
' Bei
Zeil D . 203 . ist zu haben:
Schröder
Sophie
der Frau
Ueber die Darstellungen
1819 btt
Darmstadt
dem Hofkhealer zu Darmstadt .
Heyer und LeSke./ 8 . Preis 24 . kr.

Beilage zur Zeitung der freien Stadt
S*r.
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Protokoll der dritten am 4. Februar gehaltenen
Sitzung der hohen deutschen Bundesver¬

sammlung.
Königreich
Sachsen.
Se
. königl . Maj . haben,
auf erhaltenen Bericht von dem in der 5i « vorjährigen
Sitzung der Bundesversammlung
in Betreff
der Militai'rverhältniffe
des deutschen
Bundes
genommenen
Be¬
schlüsse, daö in der gedachten Sitzung
von AUerhöchstdero Bundesgefandten
abgelegte
Votum , und insonder¬
heit die darin ausgesprochene
Danksagung
für die bis¬
herigen wirksamen
Arbeiten
deS BundestagsauöschusseS
zu genehmigen geruhet.
WaS den dringendsten
Gegenstand
der Berathung
und Vereinigung
des Bundestags
, die Eintheilung
der
vereinigten Kvrpö , betrifft ; so ist der Gesandte zu folgen¬
der Erklärung
und Antrag ermächtigt:
ad §. 25 . Se . kön . Maj . sind mit dem Vorschläge,
daß das Bundesheer
aus sieben ungemischten
und drei
kombinirten
Armeekorps , welche , ohne weitere Benen¬
nung , nach Nummern
zu bezeichnen wären , bestehen
solle ,
vollkommen
einverstanden .
Allerhöchstdieselben
wollen auch die in der Beilage
2 . angegebene
Eintheklung der kombinirten
Armeekorps , in so fern sie von
der Mehrheit
der Stimmen
beliebt würde , Sich gefal¬
len lassen , müssen aber solchenfalls , so viel das achte
Armeekorps
ankangt , mit Beziehung
auf die von der
Bundesversammlung
am 9 . April
v . I . durch einen
förmlichen Beschluß angenommenen
und ln dem Kommissionsberichte vom ro . Oktober
dess. I . aufe neue aus¬
gesprochenen
Grundsätze , Sich
Vorbehalten , daß
die
.Kontingente
der Herzog !, sächsischen Hauser
gothaifcher
Linie , mit dem Ihrigen
in einer Division
vereinigt wer¬
den .
Sollte
jedoch befunden werden , daß dadurch daS
achte Korps zu sehr verstärkt und daö neunte
in glei¬
chem Verhältniß
geschwächt
werden
würde , so tragen
Se . kön . Mas . auf die Annahme
des Entwurfs
an,
welchen die königl . Gesandtschaft
der Bundesversamm¬
lung vorzulegen angewiesen
ist ( f. u .) , und ermessen,
daß derselbe den hierbei zu
beobachtenden
verwandt¬
schaftlichen , geographischen
und milttairischen
Rücksichten
und Verhältnissen vollkommen angemessen sey.
Einzelne
sich dargebotene
Bemerkungen
über
die
entworfenen
Grundzüge
der Kriegsverfaffung
des deut¬
schen Bundes , hat diesseitiger Gesandte ,
in Gemäßheit
des
verehrlichen
Antrags
des
kaiserlich
österreichischen
Voti und der damit sich vereinigenden
Gesandten , zur
Berathung
in den vertraulichen
Besprechungen
überge¬
ben ,
und fügt die Zusicherung hinzu ,
daß bei den übrir
gen Punkten
der Grundzüge
der deutschen
Kriegöverfassung und dießfallsigen Anträgen
Se . kön . Maj . nichts
zu bemerken finden , und ihnen daher im Allgemeinen
beitreten.
Würtemberg

Fra nkfurt.

.

Ich bin nunmehr

durch die In¬

1 8 IS.

struktionen
meines höchsten Hofes in den Stand
gesetzt,
die Abstimmung
über den , die Militairverhälrnisse
desdeutschen
Bundes
betreffenden
Kommissionsbericht
zu
den Akten zu geben.
Da die Aufstellung
der , diesem Berichte und den
Grundzügen
und
Bestimmungen
der
Kriegeverfassung
des deutschem
Bundes
unterliegenden
Grundsätze , in
Gemäßheit
der erhaltenen
Weisungen , auch unter mei¬
ner Mitwirkung
ausgestellt
worden
sind , so bleibt mir,
indem ich das Gutachten
des BundeeauSschusseS
als die
Grundlage
weiterer Berathung
annehme , nur noch übrig,
») diejenigen
Erläuterungen
,
Abänderungen
und
Zusätze , welche meinem höchsten Hofe im Einzelnen
alS
angemessen
erscheinen , nach der von Hem BundestagSauSschuffe
angenommenen
Ordnung
der Paragraphen,
nachzutragen
und sie ' der prüfenden
Aufmerksamkeit
der
hohen Bundesversammlung
zu empfehlen;
2)

über

die ,

von

dem

BundestagSausschusse

zur

Jnstrukcions
- Ertheilmig
herauegehobenen
Gegenstände,
worüber
derselbe
noch keine Meinung
aufgestellt
hat,
mich zu erklären , und
3) Daran die Erörterung
solcher Fragen anzureihen,
welche zwar von dem Bundeorageausschusse
nicht zur Spra¬
che gebracht worden sind , zu deren Prüfung
jedoch die vor¬
liegende Verhandlung
eine geeignete Veranlassung
darbietet.
Indem
ich diese Bemerkungen
und Wünsche , welche
ich sogleich vortragen
werde , zu den Akten gebe , glaube
ich nur noch hinzusetzen zu müssen , daß mein
höchster
Hof, in
Beziehung
auf die Eintheilung
der zusammengesetzten Armeekorps , sich , aus Gründen , welche in
jenen
Bemerkungen
umständlicher
entwickelt sind , der
vortrefflichen Abstimmung
des großherzogl . hessischen Ho¬
fes , wie sie in der vorigen Sitzung zu Protokoll gegeben
worden ist , vollkommen
anschließt .
( F . f.)
Nachtrag

der

zumProtokoll

der

zweiten

Sitzung

Bundesversammlung.

—- In
der z w e i t e n S i tzu n g der hohen Bundes¬
versammlung
sind von Hannover , dem Großherzogthum
Hessen , von Dänemark
wegen Holstein und Lauenburg,
von den
Niederlanden
wegen
des Großherzogthums
Luxemburg , von den großherzogl . und Herzog !, fachst«
schen Häusern , von Nassau und Braunschweig , von
Mecklenburg - Schwerin
und Strekitz , dann von Hohen«
zvllern , Lichtenstein , Reuß , Schaumburg
- Lippe , Lippe
und Waldeck die nachträglichen
Abstimmungen
über die
Militairverhältnisse
deö deutschen Bundes
ins Protokoll
gelegt worden .
Die großherzogl . hessische Abstimmung,
heißt es , sey sehr umfassend und verbreite sich umständ¬
lich über die Nothwendigkeit
, daß das
Großherzogrhum Hessen mit dem Kurstaat , dann Würtemberg
und
Baden
in Einem
Armeekorps
vereinigt
werde , indem
es doch einfacher und dem Ganzen
zuträgliche « fey , daß
sich die beiden hessischen Häuser an Würtemberg
und

\
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Baden , in ununterbrochene geographische Verbindung
anschlössen, als das durch bedeutende Zwischenräume
getrennte und alsdann auch von seinen nächsten Ver¬
wandten und Nachbarn abgesonderte Königreich Sach¬
sen ; zudem fty diese Vereinigung der Divisionen auch
der deutlichste Beweis von keiner Hindeutung auf eine
politische Trennung Deutschlands in das nördliche und
südliche, wahrend hingegen eine größere . Vermischung
in Einem Armeekorps
nord - und süddeutscher Staaten
die Benutzung ihrer Truppen erschweren würde.
lieber d«e Bundesfestungen sollen noch mehr Vor¬
bereitungen vor der definitiven Abstimmung darüber er¬
wartet werden.
Die Herzog!, nassauische Stimme ist für die nächsten
3 Monate auf Brannschweig übergegangen.

B u e n o s - A y r e §.
(Beschluß . )
militärischer Rücksicht ist jedes HarrS eine kom¬
Als die Britten vor einigen Jahren
plette Festung .
diese Stadt angriffen / ~ bewaffneten sich die Einwohner,
und von den Gipfeln ihrer Hauser wurden die Eng .'
Länder so begrüßt , daß diese sich beeilten , aus den
wegznkommen , und Schutz in der Kirche St.
Straßen
Leider waren sie auch in dieser
Domingo zu suchen.
Kirche nicht sicher, denn kaum waren sie dorr , so wurde
der Kirchthurm von dem Fort beschossen, und wenn sie
nicht unter das Dach der Kirche, auf welches der Thurm
niederstürzte , begraben seyn wollten , mußten sie den ge¬
fährlichen Ort wieder verlassen . DaS Fort steht in der
Mitte der Stadt , an eurer Seite umgeben von dem Fluß.
In der Festung , eins von den militairischen Werken , wo,
so berühmt sind , ist der Pallast des
durch die Spanier
ehemaligen Vice - Königs , jetzt die Residenz des Ober,
Als uns die Herren Zimmer,
Direktors der Negierung .
mann und Lynche den Ball gaben , war der Fronte , Hof
mikSegettuch überspannt gleich einem Zelt ; vorr der Decke
hingen Lampen herunter ; überdieses brannten an den
Mauern des Gebäudes unzählige Lichter. Beiden Figuren
5/6 , 7, 8,9,10 , standen große Pfeiler mit Glaslampen und
die Fenster waren mit Blumen und Gewächsen aller Art
herrlich geschmückt. Der große Thorweg war zugeschlos¬
sen, und im Eingänge befand sich die Musik . Hier we,
und von - Buenos,
Herrn die Flaggen der V . Staaten
Ayres . Der Fußboden des HofraumeS war mit einem
Auf
Teppich bedeckt, und rund herum standen Stühle .
diese Weife war der Hofraum in einen großen und zier,
sichen Saal verwandelt . Der Ball bestand aus 100 Da/
Auf dem Teppich wurde getanzt,
men und 200 Herren .
und nur zwei Arten von Tänzen , die alte Menuette und
Contretanze . Alles Stampfen und Hopsen , alle wüthende
Bewegungen werden vermieden , und die Tänze scheinen
hier Mittel zu seyn, amnuthige Bewegungen des Körpers
zn befördern und darzustellen ; dem schreibe ich e§ zu,
daß die Frauenzimmer so graziöse Stellungen anzunehmen
verstehen , und so schon gehen können . Die Damen wa,
»en europäisch geputzt, doch mehr raffinier und mit ettvas
In

mehr theatralischem Flitter a !S bei unS. Zn demVifil -n.
zimmer wurde gespeist, die Tafel war reich und geschmack,
Kurz , es war der glänzendste Ball , den ich
voll besetzt.
je gesehen habe . Dies 'Damen in Buen -os,Ayres sind sehr
fröhlich und ungezwungen in ihrem Betragen ; ihre Hans,
Ein langes , schwarzes
kleidung ist die alte spanische.
atlassenes Oberkkeid, unten mit Franzen beseht , und so
kurz , daß es mehr von dem Füße zeiget , als unsere Dar
men billigen würden , weiße seidne Strümpfe und weiße
Atlasschuhe , ein Schleier von Spitzen über den Kopf und
über die Ohren , dessen Enden über dem Busen sich
durchkreuzen , und ein Fächer , das ist ihre Kleidung.
Hauben habe ich weder bei jungen noch alten Damen
gesehen . Sie sind wohlgestaltet , stark brünett von Farbe
und haben allerliebste Füße . Ich habe viele hübsche Ge,
sichter gesehn , aber keins , das man schön nennen könnte.
Das Klima dieses Landes ist während dem größten Thril
des Jahres sehr wohlthuend , nur im Winter wrrd die
Kälte unangenehm , besonders für Europäer , ungeachtet
der Frost nur so schwach ist , daß er kein Eis dicker als
Die Europäer
hervorbringen kann .
«in Speziesthaler
haben Kamine in ihren Zimmern , die Creolen begnügen
sich mit der Warme in ihren Küchen ; denn alle Arten
Wildes Geflügel und
von Holz sind hier sehr theuer .
wohlschmeckende Fische sind hier im Ueberflust ; mrt diesen
und mit Gemüse und Früchten ist der Markt immer reich,
Hier ist das Paradies für Hornvieh , und
lich besetzt.
ist sehe
Butter
doch bekommt man selten Kalbfleisch.
theuer , sehr selten und sehr schlecht.

Literarische

Anzeigen.

der Littera^
Jahrbücher
Heidelberger
ist
Januar
1819 .
Jahrgang
t u r. Zwölfter
erschienen und versandt . Inhalt desselben:

l ) Zacliariae in memoriam D. Caroli Magni Ducis
Baclarum; 2) Sendschreiben eines Layen aus dem
Bisch . Konstanz . Von H . E - G . Paulus . 3) Der
Klerus aus dem Bisch . Konstanz . Von demselben.
Von dems.
4) Die kathol . Kirche WürtembergS .

5) Gärtler die röm. Kurie und die Jesuiten .

Von

Von G . H . M.
Rede .
6) Ouwaroff
dems.
7) Gmelin Handbuch d. Chemie . 3r Th . 8) Tych«
Von H . E . © . Paulus.
sen§ litcerar . Nachlaß .
9) Rosenmüllei daS alte u. nene Morgenland . 2r Bd.
und Ratioi
V . denas. io ) Kahler Supernaturaliemus
Essetjueboensis.
flora
11 ) Meyer
naliSMUS.
Von Eschenmayer.
12 ) Gebhard Güterarrondirung .
r3 ) Ueber die^ Konstitution des Königreichs Baiern.
Von Zachariä . »4) Schweppe jurist . Magazin . I. i,
i5 ) Wenzel geburtöhülfliche Betrachtungen . Von Q

W . S. 16) Conradi animadversiqnes de febre
petechiali . 17) Konradi Grundriß der Pathologie

Jnund Therapie . 2r Th . r8 ) Mellish Gedichte.
relligcnzblatt . Nr . I.
ist Th !r. 6 16 gr. oder
Der Preis des Jahrgangs
in Frankfurt
fl. 11. — Die Gebrüder Sauerländer
o/m nehmen Bestellungen an.
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einiger Meinungen
Aktenstück zur Berichtigung
über den Stand der Familie Buonaparte.
den
königl . Hoheit
an Seine
Bittschrift
von Toskana.
Großherzog
Joseph Buonaparte , von der Insel Corsika , Sohn
des Karl Buonaparte , hat die Ehre Ew . König !. Hoheit
vorzustellen , daß feine gegenwärtig ,in Corsika wohnende
Toskana ' s , ab¬
Familie , aus Florenz , in den Staaten
stammt ; daß sie daselbst bis zu den letzten Zeiten der Re,
publik die ersten Würden begleitet har , und mit den Albrizzi' s, Albsrti ' s, Tornabuoni 'S, Altavanti ' s und mehreren
andern der bedeutendsten Familien dort verwandt ist.
Als Folge der politischen Ereignisse , die in den letz¬
Dte »taliänischen Republiken beunru¬
ten Jahrhunderten
higt harten , ward die Familie Buonaparte , die damals
in mehrere Zweige getheilt , und der Parthei der Gibslli,
neu zugethan war , dahin gebracht , die Stadt Florenz zu
verlassen, und sich in verschiedenen Staaten anzusiedeln.
Die Vorfahren deö Bittstellers hatten sich nach Sar,
züne, einer kleinen Republik in Ligurien , begeben, woselbst
sie sich durch Heirathen mit der Familie Malaüpina und
andern berühmten Familien verbanden und zu den größ¬
ten Aemtern und höchsten Würden zugelassen wurden.
Der gehorsamst Bittende stellt Ew . Königl . Hoheit
vor , daß die Revolutionen , welche Italien zu verschiede¬
nen Zeiten zerrütteten , mehrere Glieder dieses Zweiges
Lenöthigt haben , sich nach Corsika zurückzuzichen, wo sie
sich in der Stadt Ajaciv häuslich niederlreßen
Die Familie Buonaparte behielt in dieser Stadt ihre
Adelsprivilegien , wie es sich aus den Diplomen der durch¬
lauchtigsten Republik Genua ergiebr , welche Hieronymus
Äuonapart » zum Haupce der A l tad e l i g e n in Ajario
erklären, wo die Brionaparee ' s aus Corsika mit den Fa¬
milien Bozi , VDrnano , Durazzv und BomeMm 's auS
Genua in verwandtschaftlichen Verbindungen stehen , und
die gutsherrlichen Rechte des Lehns Bossi genreßen.
Da Corsika mit der Krone Frankreich vereinigt wor¬
den , wurde der Vater des Bittstellers , dessen Adel auf
mehr als 1100 Jahre hinaufsteigt , mehreren »«! unter die
Edelleute , welche zur Vertretung der ganzen Nation beru¬
fen waren , zugelaffen, und von der General - Berfammlung
AdelstandeS bei Sr . allercheisil. Maj.
zum Deputierendes
ernannt ; der König geruhte durch ein Patenr vom Jahre
a.779 dessen Adelötitel zu genehmigen , und beurkunden zu
lassen, und bewilligte darauf dem Napoleon , jüngsten
Bruder des Bittstellers , eine Stelle als Zögling der kö¬
niglichen Militairschule zu Brienne , von wo er später
in die zu Paris geschickt wurde . Dort blieb derselbe brS
zur Zeit seiner Ernennung zum Offizier in dem königl.
Artillerie -Corps.
Er stellt ferner vor , daß , zufolge seiner Adelsrechte,
film Schwester Mariane Buonaparte gleichfalls dw Ehre
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hatte , von Sr . allerchristl. Mas . eine Stelle im Kloster
der Demoisellen von Saint -Cyr , von Ludwig XIV . für
junge adelige Frauenzimmer gestiftet , zu erhalten , welche
Stellen und Grade man nicht erlangen kann , wenn man
nicht zuvor vier Ahnen bewiesen hatte.
Da demnach die Familie Buonaparte stets als Tos¬
kanischen Ursprungs angesehen worden , und von Johann
Buonaparte herstammt , welcher im Namen der Republik
Florenz den Frieden mit dem Rörv . Hofe mit unterzeich¬
net hat , und dieses auch von allen in Toskana wohnen¬
den Buonaparte ' s anerkannt wird ; so bittet aus gedachten
Gründen der Ansuchende , welcher die Rechte seines ur¬
sprünglichen Vaterlandes geltend zu machen wünscht, Ew.
königl . Hoheit ganz unterthänigst , ihm gnädigst zu verwilligen , daß er die Insignien des heil . Stephan Ordens
Diese Gunst ^ wird dem Bittsteller eine
tragen dürfe .
neue Gelegenheit verschaffen , Ew . königl. Hoheit seine
tiefe Ehrfurcht und grenzenlose Ergebenheit für Ihre Per¬
son und deren erhabene Familie , an den Tag zu legen.
,,Der OrdenSrath , in Erwägung , daß der Bittsteller
ist , und daß die Zahl der fremden Ritter,
ein Fremder
die durch ein motu xroxrlo vom 3 . Mai 1786 auf acht¬
zig festge/etzt worden , schon vier und neunzig beträgt , be¬
fiehlt , daß das Gesuch dem Großmeister zur Entscheidung
vorgelegt werde ."
fol¬
Aktenstücke
diesem
liest unter
Man
ausge¬
Hoheit
Seiner
auf Befehl
gendes
Rescr ip t:
stellte
„Hat der Bittsteller Beweise feiner Toskanischen Ab¬
stammung beizubringen , und ist hierauf die Sache unse¬
rem Rache von neuem vorzulegen
C. D . Martini.
10. September 1789 .
C. R . G a l l u z z i."
(Nach der authentischen Abschrift übersetzt, und gleich¬
lautend dem Originale , welches sich in dem Archive des
Ritterordens des heil. Stephane zu Pisa befindet .)
Fortsetzung

des

Protokolls

4 . F ebr. gehaltene

der

« Sitzung

dritten

am

d er h vh e n

111n g.
Bundrsversamm
deutschen
großherzogl . Gesandtschaft ist von
Die
Baden.
ihrem höchsten Hofe zu der Erklärung beauftragt , daß
Se . kön. Hoheit der Großherzog zu der durch Bundeslagsbeschluß vom 12. Oktober v. I . festgesetzten LokalMilitarr,Kommission , wegen Erstattung von Vorschlägen
zwischen Donauüber die Befestigung eines Punktes
Artilleriemchov
und Rastadt, Höchstihren
Eschtngen
Fischer als Kvmmissär ernannt und an den Versamm¬
lungsort der gemeinschaftlichen Kommission abgeordnek
haben.
Se . k. H . der Kurfürst haben den
Kurhessen.
in der 5 lten Sitzung vom Zahr 1818 zum Protokoll
gekümmerten Bericht des Bundestags , Ausschusses , « uh
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insbesondere bi« , als das Resultat reiflicher Ueberlegung
vorgelegten Grundzüge der KriegSver,
und Berathung
faffung d«6 deutschen Bundes , einer sorgfältigen Prüfung
unterworfen , und finden solche durchaus so zweckmäßig
auSgearbeiter , daß Sie denselben im Allgemeinen Ihre
vollkommene Zustimmung ertheilen , und mit Vergnügen in
die dankbare Anerkennung der verdienstvollen Bemühungen
des Ausschusses einstimmen , dessen weiteren gutachtlichen
Vorschlägen über die noch vorbehaltenen Gegenstände , na,
mentlich über die politischen Fragen , Sie vertrauensvoll
entgegen sehen.
und Zusammen/
Nur dem Entwürfe der Einteilung
steüung der drei kombiNirten Armeekorps vermögen Se.
königl . Hoheit nicht , Zhren Beifall zu ertheilen . Aller,
höchstdieselben mißkennen zwar nicht die Schwierigkeiten,
womit gerade dieser spezielle Punkt verknüpft war . Auch
pfiichten Sie vollkommen der Ansicht Sr . M . deS Kai,
fers bei , daß in einem gesellschaftlichen Verbände der
Einzelne seine Wünsche und Konvenienz zum Opfer
bringen müsse, wenn sie mit dem gemeinschaftlichen hö,
Heren Zwecke unvereinbarlich gefunden werben . Eben so
überzeugt sind Sie aber auch , daß jeder Einzelne die
Berücksichtigung seiner Wünsche verlange , wenn sie dem
Zwecke und Wohl « des Ganzen nicht widerstreiten ; und
von diesem Gesichtspunkte ausgehend , halten Se . k. H.
Sich berechtigt , eine andere Zusammenstellung der drei
kombiNirten Armeekorps um so dringender zu begehren,
als schon von mehreren Seiten das nämliche Verlangen
ausgesprochen worden ist.
Die in der vorigen Sitzung abgegebene großherzogl.
hessische Abstimmung , auf welche ich mich , um Wieder,
hoiungen zu vermeiden , lediglich beziehe , hat weitläuf,
«jg au - einandergesetzt , warum die Korpsverbindung,
welche der Entwurf des Ausschusses dem Hause Hessen
Sie
anweiset , demselben zu genügen nicht vermag .
hat eine andere in Vorschlag gebracht , welche sowohl
Den beschlußmäßig bestehende» Direktivnormen , als den
Wünschen Sr . I . H . deö Großherzogs mehr entspricht.
Diesen , in der geographischen Lage des Großherzogl
ehumS und in den vielseitigen Verbindungen mit dem
Baden begründeten Wünschen nachge,
Großherzogthum
bend , und getreu dem nie veränderten Vorsätze , auf
der Vereinigung der beiden hessischen Kontingente in
«ine Division zu beharren , haben Se . k. H . der Kur,
fürst schon im vorigen Sommer den Wunsch geäußert,
daß das würtembergifch , badische Armeekorps durch die
Sie kommen
hessische Division verstärkt werden möge.
auch jetzt darauf zurück , und in dev Voraussetzung,
Hessen
daß die Verstärkung durch die angranzenden
passender erscheinen werde , als die durch die entfern¬
ten Sachsen , vereinigen Sie sich mit dem von groß,
herzoglich,hessischer Seite , in Antrag gebrachten Einlhei,
lungsplane , unter der Bemerkung , daß das dadurch
bei dem neunten Armeekorps entstehende Desizit von
274 Mann sehr füglich , nachher von Luxemburg ge,
schehenen Andeutung , durch Herüöerziehung des Kon¬

tingents des , außer aller geographischen Verbindung
mir den Theilhabern des zehnten Armeekorps stehenden
Fürstenthums Waldeck ersetzt werden kann , wofern nicht,
durch weitere Hinzufügung der in den letzten Feldzügen
damit vereinigt gewesenen Kontingente von Lippe und
Schaumburg - Lippe , eine noch größere Gleichheit zwi,
scheu dem neunten und zehnten Armeekorps hergestellt
werden wollte .
WaS die in der 5iten vorjährigen Sitzung weiter
vorgelegten vorläufigen Bestimmungen über die Bundes,
festungen betrifft , so genehmigen Se . königl . Hoheit de«
vorläufigen Beschluß über die zu Entwerfung der Plane
und Ueberschläge der neuen Befestigungen anzuordnen,
den Lokalkommissionen ; hinsichtlich aller übrigen Punkte
aber , so wie hinsichtlich der hier niederzusetzenden Mi,
litairrKommission , muß ich mir weitere Aeußerungen
( Forts , folgt .)
Vorbehalten .

Prtvatvekanntmach

irrigen.

Aechte Braunschweiger Cichorien zu 9 kr. das Pfund,
in Parthien noch billiger in Commission bei Z >H . Dreß,
ler in Frankfurt a/m.
Unterzeichneter wünscht den Aufenthalt des hier ge¬
vier Wochen zu
binnen
wesenen Buchhalters Pannod
erfahren , indem eine spätere Nachricht seinem eigenen
Interesse nachtheilig seyn dürfte.
Karlsruhe den 6 . Februar i8i9.
Geiger , Ritterwieth.
von S . Rinz in Frankfurt
In der Saamenhandlung
a/m auf dem Pfarreisen am Markt , sind fortwährend alle
Sorten Gemüß, , Blumen , und Futtersaamen in mögt
lichst billigen Preisen frisch und acht zu haben.
Einem verehrten Publikum empfiehlt sich unterzekch,
zu Häuser
geschworner Wechsel , Mackler
neter
und Gärten , Er , und Verkaufen , wie auch zu Geld,Aus¬
leihen oder Geld,Aufnahmen gegen gerichtliche Verschrei¬
Vrr,
bungen und Ansätze , und zu Wohnüngs -Miethiund
Bei der redlichsten und pünktlichsten Be,
wiethungen .
sorgung von Aufträgen die man mir zutrauensvoll erthei,
len wird , kann man auch der strengsten Verschwiegenheit
gewiß seyn.
Zohann Michael Kocher,
geschworner Wechsel t Mackler,
großen Eschenheimerstraße , Lik. D.
Nr . 171. zwei Stiegen hoch.
Reisenden nach der Schweiz steht ein bequemer Reisewagen unentgeldlich zu Gebot , um ihn in Basel , Zürich
oder Schaffhausen abzuliefern . DaS Nähere in der Ex¬
t
pedition dieser Blätter .

Beilage zue Zeitung der freien Stadt Frankfurt.
Nr . 22 .
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Dienstag/

Bundesversammlung.

Freie
Städte
. Dir
kaiserlich österreichische Abstimmung , über die Militair - Verhältnisse
des deutschen
Bundes , liefert einen neuen Beweis der Sorgfalt , welche
Se . M . der Kaiser der Sicherheit
und dem Wvhle des
deutschen Bundes unausgesetzt widmen.
Erhaltung
der äußern und innern Sicherheit Deutsch¬
lands und der Unabhängigkeit
und Unverletzbarkeit
der
einzelnen deutschen Staaten
, setzt ein kräftiges Vertheidigungöspstem
voraus , geordnet
nach Grundsätzen
der
Föderation
und gestützt auf deren wesentliche Grundla¬
gen : auf jenem Zwecke beruhet der deutsche Natt 'onalverband ; durch dieses Mittel
wird derselbe erhalten und
befestigt .
.
Die freien Städte
glauben
sich bei iher
dermalr 'gen
Abstimmung
auf die Erklärung
beschränken
zu können,
daß sie auch ihrerseits
den Anträgen
des Bundestags*
Ausschusses im Allgemeinen
beirreren , und dieselben als
Grundlage
der nun zu fassenden
definitiven
Beschlüsse
annehmen .
Denn die besonder » Bemerkungen , welche
sich die freien Städte
Vorbehalten , werden , nach dem
Vorschläge der verehrten
kaiserl . österr . Gesandtschaft,
am zweckmäßigsten
in vertraulicher
Sitzung vorzubringen,
zu diskutiren , und hiernächst an den BundeStagS - Ausschuß
zur Zusammenstellung , zu allenfalls
ausgieichenden
Vor¬
schläge!'. zu verweisen seyn.
Nach den bereits
in die Protokolle
niedergelegten
Erklärungen , wird dann die Entwickelusrg , in gemein¬
samer Vereinigung
über diesen Gegenstand
von so ho¬
hem Interesse , daS herbeiführen , was dem Besten der
Gesammtheit , dem . Gemeinwohl
Deutschlands
entspricht.
Oesterreich.
Die
kaiserl . österr . Bundesgesandrschaft ist von ihrem allerhöchsten
Hofe beauftragt , fol¬
gende Erklärung
über die
in
der Liten
vorjährigen
Sitzung zur Berathung
gestellten
Reklamation
des
Grafen
v. Hallberg
zu Protokoll zu geben:
Durch Beschluß der hohen Bundesversammlung
, vom
i2 . Okt . v. I . , sind die zu der i.. 3 . 1802 versammelten au¬
ßerordentlichen Reichsdeputation
bevollmächtigten
deutschen
Höfe ersucht worden , - sich über den Sinn und die Absicht
des ß . 24 - des Reichsdeputationöfchlusses
in sofern zu
erklären:
*) Ob die alldort festgesetzte Befriedigung
der NeichSgrafen , welche durch unmittelbares
Gebier , und auf das¬
selbe gelegte jährliche Renten , regulirt
und angewiesen
wurde , ohne Priorität
verstanden , oder auch noch , nach
geschehener Ausmittelung , als klassenweise angeordnet , anzusehen ftp ? und
2) ob die dem Grafen
von Hallberg
angewiesene
Rente von 6,880 st. auf den Abteien Schuffenrird
und

Weissenau , oder nur auf der Abtei Schussenried
radijirt,
zu verstehen sey?
Die genaue Zusammenstellung
drei als gesetzliche Be¬
stimmung
verkündeten
H. 24 . deö Rer' chsdeputationsschlufseS mir den vorausgegangenen
Verhandlungen
führt am
richtigsten , und , nach diesseitigem Ermessen , zur unverkenn¬
bar vorleuchtenden
Absicht der ReichSdeputation
. Daher
zu I.
Der Art . VH . des Lüneviller Friedens
sprach zu¬
erst , mit Berufung
auf die Rastadter Friedens -Unterhand¬
lungen ,
Grundsatz die Entschädigung
für das auf dem
linken Rheinufer
verlorne Staatsgebiet
aus ; und hierauf
ward sodann auch , nach ausdrücklicher , von Kaiser und
Reich erfolgter
Genehmigung
, die für die Reichsdepura,
tion gefaßte Rerchsvollmacht
vom 3 . dikr . 24 . ^Aug . 1802
gerichtet.
Beim ersten Anblick betr von den vermittlenden
Mäch¬
ten vorgelegten
sogenannten
Entschädigungsplane
, zeigte
sich insbesondere , daß , zur approximativen
Befriedigung
der auf dem linken Rheinufer
ansässig gewesenen ReichSgrafen , eine schwierige vorläufige
Erörterung , in Form
einer Liquidation
des Verlustes
und Ersatzes nothwendig
werde . Ohne dermalen
die in Ansehung des Entschädig
gungSgeschäftes
erwähnter Reichsgrafen
eingetretenen
ver¬
schiedenen Aenderungen
und den Gang derselben historisch,
darzustellen , ist es für den gegenwärtigin
Zweck vollkom¬
men hinreichend ; von der i6ten Deputationssitzung
, vom
16 . Okr . 1802 , auszugehen .
Alldort ward nämlich zur
Vorbereitung
dieses Entschädigungsgeschäftes
ein Kommis¬
sorium auf Würtemberg
und Baden erkannt , und eine
Jnstrukri 'on zur Leitung
des ganzen
Verfahrens
be¬
schlossen.
Protokoll
der ReichSdeputation
,
Sess . 16 , Seite
3o2 se <j .
' ■
Protokoll

der - vierten

am 11 . Febr . gehaltenen

Sitzung.

^Die gr 0 ßherz 0 gl . b a d e n sch e Gesandtschaft
erklärt , daß ihr höchster Hof die in der Listen vorjähri¬
gen Sitzung
vorgelegten
Grundzüge
der Kriegsverfassung
als eine sehr vorzügliche,Grundlage
zur weitern Berathung
im Allgemeinen
annehme und sich , hinsichtlich der Ein,
theilung der kombinirten
Armeekorps , der vortrefflichen
Abstimmung
des königl . würtemberg ^ Hofes vollkommen
anschließe.
Der hierauf gefaßte Beschluß
findet
sich in un«
ferm vorgestrigen
Blatte.
Der
Herzog
!.
Holstein
, Oldenbu
r gi sche,
Anhalt
- und fürstl . SchwarzburgischeGesandt e , Hrr v . Berg:
verliest
einen Bericht der in der oHken
Sitzung
vorigen
Jahres
gewählten
Kommission , über
die Abfassung gleichförmiger
Verfügungen
zur Sicherstel¬
lung der Rechte der Schriftsteller
un ?> Verleger - gegen
den Nachdruck
, und den Entwurf einer dahin abzweckenym

, wie solche, nach dem Gutachten der Kommis¬
Verordnung
erlassen werden könnte.
sion , in sämmtlichen Bundesstaaten
angefügt und in die¬
Beide werden dem Protokolle
sen Tagen von uns gegeben werden . ( Wir wollen hier
Auszug - cms der zweiten Bei¬
einen gedrängten
vorläufig
über den
lage geben : , , In dem dem Kowmissionöbericht
zur
einer Verordnung
Entwurf
beigefügten
Nachdruck
und Verleger
der Rechte der Schriftsteller
Sicherstellung
der
gegen den Nachdruck ist jede ohne die Einwilligung
Urheber und derer , welche von diesen das Recht der öffenterlangt haben,
und Veräußerung
lichcn Bekanntmachung
von Druckschriften, , musi¬
Vervielfältigung
bewerkstelligte
Zeich¬
und topographischen
kalischen Werken , Landcharten
aus¬
Das
betrachtet .
Nachdruck
nungen als strafbarer
und Ver¬
schließliche Recht der öffentlichen Bekanntmachung
äußerung eines Werkes soll sich auch über die Lebenszeit
seiner Verfasser hinaus erstrecken : i ) auf 15 Jahre , vom
an , wenn derselbe sein Werk
des Verfassers
Todeötage
selbst verlegt hat ; 2) auf 10 %<ri) ve f ■wenn sein Werk m
dem Verlag eines Andern erschienen ist . — Uebersrtzungen
Werke dürfen veranstaltet
einheimischer wie ausländischer
und diese nicht nachgedruckt , doch kann dadurch das annicht gehindert
von Uebersetzungen
Erscheinen
derweite
werden . — Nach Ablauf von respekt . i5 und 10 Jahren
geworden , und bet
rc. Gemeingut
sind die Druckschriften
zu seyn , jedoch
Nachdruck
auf
hört
rrn Vervielfältigung
Niemand ein aueerwirbt durch eine solche Unternehmung
schließriches Verlagsrecht , es müßte denn das Werk eine
, oder der Verleger ein
Bearbeitung
e i genthümsiche
erhalten . — Der ge¬
l a n des he rrli ch eS Privilegium
setzliche Schutz gegen den Nachdruck geht durch unbillige
verloren , deßhalb wird ein
der Bücherpreise
Steigerung
be¬
für den Bogen einer gewöhnlichen Druckschrift
Preis
stimmt werden . — Der Nachdruck wird mit Konfiskation
von
und einer Geldbuße
Exemplare
der nachgedruckten
. bestraft , und hat überdieß der Nach¬
25 —igoo Rthlrn
einen Schadenersatz,
Verleger
drucker dem rechtmäßigen
der nachvon 5oo Exemplaren
welcher dem Verkaufspreis
Wer
gedruckten Schrift rc. gleich kömmt , zu leisten . —
Werke verkauft , wird , nebst Konfiskakion
nachgedruckte
Nachdrucke , in eine
der in seinem Besitze befindlichen
Geldbuße von 10— 100 Rchlr . genommen .» — Das wie¬
deS - Nachdrucks , oder des Verkaufs
Vergehen
derholte
no.chgedruckr .er Werke , wird mit zeitlicher oder beständiger
des Buchhändler r oder Buchdruckergewerbes
Untersagung
*
■
bestraft ." kamen , unter dankbarer An¬
Sa mm Lüche Stimmen
dieses Gegenstan¬
Darstellung
erkennung .der , lichtvollen
des von Seite der Kommission , indem
B J s ch l . u s s e
Bericht und Entwurf
überein , daß über gegenwärtigen
werden
eingeholt
Regierungen
der
die Instruktionen
derselben ein gemeinsa¬
sollen - . damit auf den Grund
mer , dem Zwecken der im 18 Artikel der Bundesakte
Beschluß gefaßt
entsprechender
Bestimmung
enthaltenen
( F . f. )
werden könne .

Priyatvekanntmachiittgerr.
empfiehlt sich unterzelch,
Publikum
Einem verehrten
Hauste
zu
Wechsel - Mackler
neker. geschwornee
und Garten , Er : und Verkaufen , wie auch zu Geld -Aus,
leihen oder Geld -Aufnahmen - gegen gerichtliche Verschrei»
bringen und Zusätze , und zu Wohnungs . Mierh und Ver,
Bei der redlichsten und pünktlichsten Be,
miethungen .
ertheir
die man mir zutrauensvoll
sorgung von Aufträgen
len wird, kann man auch der strengsten Verschwiegenheit
.
gewiß seyn .
Michael Köcher,
Johann
geschworner Wechsel - Mackler,
, Lit . D.
großen Eschenheimerstraße
hoch.
Nr . 171 . zwei Stiegen
Den 7 . April 1319 ist die Ziehung erster Klasse der
, welche
Lotterie , und die Hauptpreise
56 Frankfurter
werden müssen , sind unten bemerkt.
gewonnen
darinnen
ä fi 6 . Halbe ä fl. 3.
sind ganze Onginalloose
Dazu
ä fl. 2 . Viertel a fl. 1. 3o kr . so wie mich für
Drittel
Halbe a fl. 45.
alle Klassen gültige Loose ä fl. 90 .
unter bekann¬
gratis
Plan
nebst
kr.
30
.
22
fl.
ä
Viertel
und mit der Devise:
Bedienung
ter verschwiegener
wacht"
nicht , die Vorsicht
„Sorge
zu haben

'

.

bei

Stiebel,
Gustav
auf dem Wallgraben
Hauptcollecteur
a. M
Nro . 24 . in Frankfurt
fl 200,000 . fl. 100 000 . fl 5o 000 . fl. 25,000 . fl. 2O .000.
fl 16 000 . f! . 14 000 . fl . 12 000

fl 7000 .
fl. 3000 .

. s w.
11

4 mal fl . 10. 000 . fl . 8000

fl . 6000 . 4 mal fl. 5000 .
fl 2500 . 11 mal fl. 2000 .

Literarische

2 mal
fl 4000
59 mal fl . 1000 .

•
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Anzeigen.

Verlage zu Pest ist neu erschienen und zu
In Hartlebens
a . M.
in Frankfurt
Sauerländer
Haben bei den Gebrüdern
D i e K u n st,
gesund , jugendlich , stark und schön in allen menschli¬
zu bleiben . Von Prot . Jmanuel
chen Lebensaltern
Wenzel . Neue ?lufl . mit Kupf . gr . 12 , 1816 , 16 gr.
Ein gesunder , jugendlicher Zustand ist ein unschätz¬
sey,
bis ins Alter zu erhalten
bares Gur ; wie .derselbe
Wahrheiten
uuf
klare
hier eine
dazu giebt der Verfasser
in 10 Abschnitten , deren Inhalt
Anleitung
gegründete
wir zmn THNl hier anführen : 1 Bild und Werth der
und Jugend . 2 . Ist es möglich , sie ins hö <
Gesundheit
kennt keinen
3 . Die Natur
Here Alker mrtzunehmen ?
zu erhalten ? 5 . Wie
4 . Wie ist die Lebenskraft
Tod .
vertheilen ? 6.
des Körpers
laßt sie sich im Amfange
und 7 . Wie laßt sich die Lebenskraft erhöhen ? 8 . Welche
Feinde hat sie ? 9 . Ueber die körperl -che S ^ Lnheit überdes Körpers zu
Haupt . 10 . Die Kunst , die Oberfläche
~
'
verschönern .

|
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^
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Beschluß
des Protokolls
der vierten
am
rr . Febr . gehaltenen
Sitzung
der hohen
deutschen
B u n Ve s v e r s a m m l u n g»
Kommissions Bericht über die Abfassung gleichförmiger
Verfugungcn zur Sicherstellung der Rechte der Schrift,
steiler und Verleger gegen den Nachdruck.
Da der Schutz , den die Bundeöakre Schriftstellern
und Verlegern gegen den. Nachdruck zusichert, durch gleichförmige Verfügungen in allen Bundesstaate » geleistet wer,
den loll ; so har die Kommission sich für verpflichtet ge,
halten , diesen Gegenstand in allen den Beziehungen zu
bearbeiten , welche der Gesetzgeber dabei zu berücksichngen haben kann . Eingriffe in die Eigenthumsrechre der
Verfasser oder Verleger können nicht bloß von Dritten,
sondern auch von dem Verleger gegen den Verfasser , und
von diesem gegen jenen unternommen werden . Soll das
Eigenrhum der Schriftsteller und Verleger vollständigen
Schutz erhalten , so muß daS Gesetz jedem Eingrrff . wo,
her er auch komme , entgegen treten , gleichviel , ob die
Vorzeichnung der schützenden Granzen dem bürgerlichen
oder peinl chen Richte , oder der Polizei angeyore.
Die Uebersicht der deutschen Gesetzgebungen über den
Büchernachdruck , welche dieser hohen Versammlung in
der 34. Sitzung v. I . vorgelegt 4ß , bat die große Ver¬
schiedenheit derselben gezeigt.
Dre Vereinigung
aller
Art zum Schutz der Eigenrhumsrechre der Schriftsteller
und der Verleger , welche die Stifter des Bundes ^ be¬
zwecken, ist nur durch die Befolgung gleicher Grundsätze
in allen Bundesstaaten möglich, und zu diesem Ende hak
die Kommission geglaubt , eine Verordnung , wie sie von
sämmklichen Oli dern des Bundes in ihren Staaten er¬
lassen werden könnte , in Vor ich lag bringen zu muffen .
Sie hat daher einen Entwurf verfaßt , den sie der Prü¬
fung dieser hohen Bundesversammlung
hiermit unter¬
wirft , indem sie zugleich die Gründe näher entwickelt,
welche sie zu der vorliegenden Abfassung der einzelnen
Artikel bestimmt haben .
^
Art . ». Die Gegenstände ; worauf sich der Schutz
gegen den Nachdruck bezieht , sind nicht bloß Druckichrif«
ten . Einige Gesetzgebungen nennen überhaupt : .Werke
der Wissenschaft und Krmst , wie z. B . das könchl nie,
derl . Gesetz vom 25^ Jan . 1817 , Art . 1. , das königl.
bcüerische Strafgesetzbuch Thl . 1., Art . 397 u. a . m. Das
franzos - Strafgesetzbuch ( Tik. 2. Kap 2 . Art . 425 .) ver¬
bietet den Nachdruck , Nachstich rc. aller Druckschriften,
musikalischen Kompositionen , Zeichnungen . Gemälde , oder
sonst eines Werkes , es mag nun ganz oder zum Theil
gedruckt , oder gestochen seyn.
Die Kommission hat geglaubt , daß das Verbot auf
Gemahlde und . Kupferstiche nicht auszudehnrn sey , weil
deren Kopien doch nie den Originalien gleich werden,
sondern immer eine ihrem Urheber eigenkhumliche Art
dieibm , der Wrrrh des Originals aber für sich besteht.
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Anders verhält es sich offenbar bei musikalischen Wer,
ken , Landchareen und topographischen Zeichnungen , wo
die künstlerische Darstellung
nicht der Hauptzweck ist,
sondern die Brauchbarkeit , welche auch durch einen ge?"
treuen Nachdruck oder Nachstich erreicht werden kann.
Diese sind daher in das Verbot ausgenommen worden.
Ein Verbot des Nachdrucks ausländischer Werke vor,
zuschlagen , hat die Kommission für bedenklich gehalten,
nicht nur aus Gründen der Reziprozität , sondern auch,
weil in der Regel dem ausländischen Verleger durch solche
Nachdrücke kern wesentlicher Schade zugefügt wird.
Da die unerlaubte Vervielfältigung
eines Werkes
auch durch andere Mittel , als durch die Drucker presse,
bewirkt werden kann ; so har es nölhig geschienen , diese
näher zu bezeichnen , ohne jedoch durch zu allgemeine Aus,
drücke eine an sich sehr beschränkte Art von Vervielfälti¬
gung , welche billig nicht verboten werden kann , wie da§
Abschreiben und Äbzeichnen , auszu .'chließen.
Art . 2. Die Dauer des Eigeruhumsrechts an Gei,
steswrrkeii ist sehr bestritten . Die Kommission ging von
dem ihr am richtigsten scheinenden Grundsätze aus, daß
das Eigenlhumsrecht nicht auf die Erben übergehe , da sie
den Geist , aus welchem , ein Werk hcrvorgegangen und
durch wetchen. es nach ferner Eigenthümlichkeit allein ver,
vollkommnet werden kann , nicht erben können . Sie hat
aber die Billigkeit nicht verkannt , den Nachkommen und
Erb n eines Schriftstellers die Früchte seiner Arbeiten zu
sichern , die durch seinen Tod nicht selten ganz verloren
seyn konnten , und sie har überdies geglaubt , daß es für
die Schriftsteller und für das Publikum gleich vortheil,
Haft sey, das Verlagsgeschäft durch eine angemessene Be,
stimmung zu erleichtern , indem es , bei der Beschränkung
des Verlagsrechts auf das Leben des Schriftstellers , Man¬
chem, besonders bei großen Unternehmungeu , zu gewagt
erscheinen konnte , in welchem Falle der Schriftsteller ^ver¬
götzlich erneu Verleger suchen , und das Publikum ettt
vtelleichr wichtiges Werk entbehren würde.
Die Kommission hat dafür gehalten , daß in einem
Zeitraum von zehn Jahren , der Absatz , auch einer sehe
beträchtlichen Auflage , als wahrscheinlich anzunehmen
sey , und sie schlag; daher eine Erstreckung des Eigens
thumsrechts an Geisteswerken über den Tod ihrer Urheber
hinaus , aüf jenen Zeitraum vor , jedoch mit einer Aus,
nähme zum VoriheU der Schriftsteller , welche ihre Werke
selbst verlegt haben, , weil der Selbstverlag immer mit
Schwierigkeiten inAnsehung desAbsatzes verbunden ist,
und öfters durch den Zweck der Gemeinnützigkeit veranlaßt
wird.
Art . 3 und 4 . Der Inhalt
dieser Artikel bedarf
keiner Erörterung , da dir Absicht derselben keinem Zweitfei unterworfen seyn kann.
Ärt . 5. Mannichfaleige Gründe , worunter wir mu°
die Schwierigkeit , einen Verleger zu finden , hie Noch-

9©
bei Wer/
des Verlegers
von Vorbereitungen
Wendigkeit
ken von Umfang , oder solchen , wozu Zeichnungewu . dgl.
eines
die Erscheinung
gehören , nennen wollen , können
nachgelassenen Werkes vorzögern.
müssen billig berücksichtiget wer¬
' Solche Hindernisse
Das Urt .heil darüber stehc aber zunächst der Regie¬
den
rung zu , unter welcher ein solches Werk erscheinen soll,
Schutz gegen den
und diese wird für einen allgemeinen
sich gewiß gern
Nachdruck bei den übrigen Bundeegliedern
verwenden . Die Kommission halt es für billig , daß Alle
ver¬
gegenseitig
im Voraus
sich zu dessen Gewährung
pflichten.
bear¬
Art , 6 * Bei Werken , welche durch Mehrers
zuste/
beitet werden - läßt sich nur ein , dem Unternehmer
denken . Sind mehrere Unternehmer,
hendes Eigenthüm
so versteht sich , daß die im Art . 2 und 4 bestimmte Zür,
von dem Tode de6 Letztlebenden an , zu rechnen ist , und
des im Art . 2 festgesetzten Unter/
zwar nach Maaßgabe
schiedes«
hat geglaubt , daß bei
Die Kommission
Art . 7.
Schriften , welche gar kein Zeichen eines bestimmten Eian das Publi¬
an sich tragen , eine Uebergabe
genthumö
auf
und eine Verzichtleistung
kum zur freien Verfügung

das ausfchließende Verlagsrecht anzunehmen ftp.

der
das EigenrhumSrecht
Art » 8 und 9 . Wenn
völlig geschützt werden soll;
und Verleger
Schriftsteller
zu - veranstaltender
so darf , auch unter dem Vorwände
, kein Eingriff in dasselbe gestattet werden.
Sammlungen
Werke eines
einzelner
sagt zwar , der Verleger
Man
Verkauf
habe nur auf den ausfthließenden
Schriftstellers
dieser einzelnen Werke ein Recht , weichet hinreichend ge«
kein einzelner Theil
. deckt fty , wenn von einer Sammlung
verkauft werden dürfe . Allein nicht zu gedenken , daß es
kaum möglich ist , den Verleger auch nur hiergegen sicher
zu stellen ; fo leudbtet von selbst in die Augen , daß schon
den Verlegern einzelner Werke
der Verkauf der Sammlung
bringen muß , und daß doch diese inSgesammt
Nachtheil
haben,
ein Recht gegen den Nachdruck ihrer Verlagsartikel
dieser Art rechtlich verhindert
wonach also jede Sammlung
verboten ist.
werden kann , sobald der Nachdruck überhaupt
Ausnah¬
der Sache gegründeten
Die Ln der Natur
der Regel hwreichend mildern,
men werden die Strenge
, deren Nutzen übrigens
und bewirken , daß Sammlungen
nicht zu verkennen ist , Licht allzulang
im Allgemeinen
müssen.
unterbleiben
entstan¬
Mehrerer
- Bei Schriften , die durch Beiträge
Verlags¬
den sind , kann der Verleger ein ausfchließsndeö
selbst haben . Die einzelnen
recht nut an diesen Schriften
gehören entweder dem Publikum , oder den Ver,
Beiträge
das
hat aus Billigkeitsgründen
fassern . Die Kommission
gewiß ein nä¬
Letztere angenommen , da der Schriftsteller
heres Recht an seine Arbeit hat , a ' S ein Dritter , und
da , nach - Ablauf der Zeit , der Heimfall an das Publikum
doch eintritt.
hat diesen Artikel -für
Die Kommission
. Art . 10 .
nothwendig gehalten , um in Ansehung der Ueberfttzungen

einigen Staate »,
In
keinen Zweifel übrig zu lassen .
z. B . in dem Königreich der Niederlande , bezieht sich das
aus»
Gesetz gegen den Nachdruck nur auf Ueberfttzungen
scheint die Uebersetzung
ländischer Wecke . In Deutschland
deutscher Werke in eine fremde Sprache , und inländischer,
in fremder Sprache geschriebener Schriften , den Absatz der
mit einem wesentlichen Nachthelle nicht zu btt
Originale
ist jede Uebersetzung eine eigenchümr
drohen . Ueberdies
liche Arbeit ihres Urhebers , welche rechtmäßige Ansprüche
auf den Schutz der Gesetze hat.
Die Konkurrenz von Ueberfttzern kann das Gesetz nicht
hindern.
manches
Auszüge
Da durch weitläufcige
Art . 11 .
dieser Form ein ei¬
gemacht und unter
Werk entbehrlich
werden kann ; ft
leicht verborgen
Nachdruck
gentlicher
schien e6 nvrhwendig , solchem Mißbrauch auf die im Arti¬
kel angegebene Art vorzubcugen.
bei
Art . 12 , Gleiche Ansicht leitete die Kommission
der Abfassung dieses Artikels.
Meinung,
ift der
Kommission
Art . i 3 . iL Die
durch diese beiden Artikel die Regel , rvornach Werke der
dem Publikum .
Wissenschaft od/r Kunst , als Gemeingut
davon hinreichend bezeichn
heimfaüen , und die Ausnahmen
Gesetzen werden die
verschiedenen
net zu haben . In
Werke der alten klassischen Autoren , so viel wenigstens
den Te ^'t betrifft , Bibeln , alte und neue Testamente,
erklärt . Da sie und '
Psalter » . .ausdrücklich für Gemeingut
nicht in die Kategorie der Werke,
andere ähnliche Schriften
noch jetzt auf 10 bis i 5
an welchen ein Eigenthumsrecht
erstreckt werden
nach dem Tode des Verfassers
Jahre
Die
könnte , gehören ; so versteht sich dies von selbst .
im Art . 14 bezieht sich vorzüglich auf
erste Ausnahme
des Testes,
solche Schriften , wo durch kritische Bearbeitung
desselben ein besonderes Eigen¬
oder durch Kommentirung
ent¬
Die zweite Ausnahme
entstehen kann .
thumsrecht
öfters
aus der Betrachtung , daß ein Privilegium
sprang
einer Schrift , die eigentlich Gemeingut
die Verbreitung
wenn dieselbe bei dem öffentlichen Unter¬
ist , bsftnderS
richt gebraucht wird , gar sehr , und zum wesentlichen Vor¬
, erleichtern kann.
theil des Publikums
Art . i 5 . Von diesem Artikel an bis zum 19 , werden,
Verhältnisse , berührt , die aber mit
eigentlich privatrechtliche
stehen , daß die
dem Nachdruck in so genauer Verbindung
geglaubt hat , f» nicht übergehen zu dürfen.
Commission
gestellt
anheim
Sie können jeder einzelnen Gesetzgebung
werden , schwerlich wird aber dieser Weg das . Bedürfniß
befriedigen.
Bestimmungen
gleichförmiger
auch hier von keiner Gefttzgebung
ES kann übrigens

des Bundes die Rede ftyn, sondern nur von einer Verei¬
zur Befolgung gleicher Grundsätze.
nigung der Bundesglieder
har gesucht , die verschiedenen Ver¬
Die Commission
zu unterscheiden , und nie dir
hältnisse möglichst genau
der Interessenten
nächste Quelle — die Uebereinkunft
auS den Augen zu verlieren.
, welche sie daraus
Sie glaubt, daß die Folgerungen

- ig sind/ und daher kemev Rechtfer¬
ezogen hat, noLhwen
>
tigung bedürfen .
und
Art . 20 . Durch den Schutz , den Schriftstoller
Verleger gegen den Nachdruck erhalten , wird insonderheit,
auch diesen der Vorwand , sih auf eine unbillige Weise,
und der Literatur , zu berei¬
zum Nachkheil des Publikums
sich
chern, benommen . wenn sie durch hohe Bücherpreise
der Nachdrucker fit
gegen die Folgen ^ der Unternehmungen
cher stellen zu müssen behaupten - und dabei ein billiges
nicht selten überschreiten . ES ist nie von der Be¬
Mas
die Rehe ge¬
des Buchhandels
förderung und Begünstigung
wesen, . ohne daß zugleich die Herstellung billiger Bücher¬
gekommen wäre , und so ist auch die
preise in Anregung
nicht
Commission der Meinung gewesen , diesen Gegenstand
die
unberührt lassen zu dürfen . Sie fühlt aber vollkommen
Schwierrgketten , welche einer zweckmäßigen Bestimmung ent¬
gegen stehen , wenn dem Publikum geholfen und dem Buch¬
handel nicht zu nahe getreten werden soll . Sie möchte indem
se¬
literarischen Verkehr nicht gern ein Tasssystem angewandt
unterworfen
hen, welches überhaupt vielen Bedenklichkeiten
ist. Indessen ist es bekannt, , dast in den früheren undbefferen
in ge¬
Zeilen des deutschen Buchhandels , die Schriften
hatten , vernicht
einen Mistelpreis
wöhnlichen Ausgaben
sich
wurde , und wobei die Buchhändler
leicht überschritten
Umstände
nun auch veränderte
ganz gut standen . Sollten
so viel
fordern ; so ist wenigstens
einen andern Maasstab
ein solcher Maasstab
erwiesen , daß bei dem ^Buchhandel
möglich ist , und daß dessen tteberschreikung , ohne beson¬
betrachtet
Steigerung
dere Ursache , als eine unbillige
Artikel ist jedoch dem
werden könnte . Der vorliegende
Entwürfe , mehr um deßwrllen eingerückt , damit der Ge¬
genstand nicht für vergessen gehalten , und nicht vergessen
werde , als weil die Kommission glaubt , ein dem Zwecke
zu haben . ' Sie
Mittel vorgeschlagen
ganz entsprechendes
hierüber das Gutach¬
wünscht vielmehr , daß insbesondere
durch die einzelnen Regierungen
ten von Sachkundigen
Instruk¬
«ingezogen und demnächst bei den eingehenden
werden wöge.
tionen miegethrilt
Vorschläge
hier gemachten
Die
Art . 21 . 2r , 23 .
des deurschcn Buchhandels
sind , nach der Beschaffenheit
Sie können vielleicht nach Lokal- Verhältnissen
ermßiägt .
Immer
werden .
unterworfen
einigen Modifikationen
mit feinen
aber wird der Nachdruck und der Handel
feyn , welches
zu betrachten
als ein Vergehen
Produkten
zum
die Verpflichtung
und
Strafe
eine angemessene
der
nach sich zieht . Die Konfiskation
Schadenersätze
in der Absicht vorgeschlagen,
Nachdrücke ist hauptsächlich
durch diese ge¬
der Beschädigung
damit die Wiederhohlung
setzwidrige » Abdrücke unmöglich gemacht werde . Da der
Beweis , wieviel Nachdrücke adgesetzt seyen , äußerst schwie¬
rig ist ; so ist es , nach dem Beispiel anderer Gesetzgebun¬
gen , am angemessensten erachtet worden , eine gewisse Er¬
Verle¬
satzsumme zu bestimmen , welche dem rechtmäßigen
ger gebührt , sobald nur die Thatfache des Nachdrückens er¬
wiesen ist.

Die Kommission tragt nun darauf an, daß über ge¬

eingehohlt
Instruktion
und Entwurf
Bericht
genwärtigen
derselben ein gemeinsamer
werde , damit auf den Grund
könne , um in den sämmtlichen Bun¬
Beschluß gefaßtwerden
desstaaten nach glrichförmigen Grundsätzen eine Verordnung
und Verle¬
der Rechte der Schriftsteller
zur Sicherstellung
ger gegen den Nachdruck binnen einer zu verabredenden Frist
zu publiziren und in Wirksamkeit zu setzen.
1819.
den 9 . Februar
Frankfurt
. Berg.
11e. Berckheim
Marte
E n t w u r f e in er , V e r 0 r d n u n g $ u c S ich er¬
Schriftsteller
der
der Rechte
ste llung
r ge ge n de 1< N a ch d r u ck.
Verlege
und
gleich¬
Nachdem in dem 19. Artikel der Bundesakte,wegen
der Rechte der
zur aAicherstellung
Verfügungen
förmiger
und Verleger gegen den Nachdruck / Vorsehung
Schriftsteller
getroffen , und dem zufolge dieser Gegenstand von der Bun¬
gezogen , auch ein Entwurf
in Erwägung
desversammlung
verfaßt worden ist ; so
solcher gleichförmigen Verfügungen
haben sich die Mitglieder des BuüdeS wegen der deshalb ge¬
meinsam zu befolgenden Grundsätze vereinigt , und gegenseitig
verpflichtet , in ihren Staaten Folgendes zu verordnen:
de6
der in den Staaten
Art . 1. Jede Vervielfältigung
deutschen Bundes erschienenen Druckschriften , mustkalischen
Werke , Landcharten u . topographischen Zeichnungen , durch den
Drück , so wie durch die Kupferstecher - , Formschneider - ,
Steinschreiber - öder - irgend eine andere ähnliche Kunst , ohne
die Einwilligung ihrer Urheber , und derer , welche von ihnen
das Recht der öffentlichen Bekanntmachung und Veräußerung
erlangt haben , ist verboten . Jeder Eingriff dieser Art in die
der Verfasser oder Verleger ist als strafba¬
Eigenthumsrechte
rer Nachdruck zu betrachten.
Art . 2. Das ausschließliche Recht der öffentlichen Be¬
eines Werkes , soll auch über
kanntmachung und Veräußerung
die Lebenszeit seiner Verfasser hinaus sich erstrecken , und
zwar in folgender Maße:
.. 1) auf fünfzehn Jahre , von dem Todestage des Verfas¬
sers an , wenn derselbe fein Werk selbst verlegt hat;
2) auf zehn Jahre , von dem Todestage des Verfassers
an , wenn sein Werk in dem Verlage eines Andern erschienen ist.
Art . 3. Die im Falle des Selbstverlages bestimmte Zeit
bleiben , auch wenn die Erben des Schrift¬
soll unverändert
stellers die Abtretung des Verlagsrechts an einen Andern für
,
_
gut finden .
Art . 4. Werke , oder Fortsetzungen von Werken - ernks
Schriftstellers , welche itt dem ersten Jahre nach dessen Tode
herausgegeben werden , sollen zehn Jahre lang eines gleichen
Schutzes gegen den Nachdruck genießen , und fünfzehn Jahre
'' '
lang - im Falle des Selbstverlags .
Art . 5. Wenn ein Schriftsteller Werke ymterlassen hat,
nach seinem Ableben nicht be¬
welche in dem ersten Jahre
kannt gema-cht werden können ; so wird , auf Ansuchen der
Erben .Lder ihrer Cessionäre , "von deren Regierung und , auf
den Antrag dieser , von den übrigen Bundesgliedern , em
Gchutzbrief gegen den Nachdruck eines solchen Werkes auf
_
gewisse Zeit verliehen werden .
Art . 6. Bei Werken , welche von mehreren Mftarbeftertt
verfasset werden , sind die Unternehmer derselben als diejeni¬
gen zu betrachten , von deren Ableben an das ausfchliessende
Verlagsrecht , während der oben , im 2. und 4 . Artikel bestimm¬
. ■
, ■
ten Zeit , fsrtdauert .
Art . 1. Druckschriften , auf deren Titel weder der Name
des Verfassers , noch der des Herausgebers , oder Verlegers
oder Druckers , angegeben ist, sind als Gemeingut zu betrach¬
ten , und demnach dem Verbsr des Nachdrucks nicht unterryorftn . Dieser kann jedoch durch Hrirwealaffirng des auf der

rechtmäßigen Ausgabe stehenden Namens des .Verfassers / Her¬
ausgebers , Verlegers oder Druckers / nicht gerechtfertigt wer -.
Vielmehr soll ein solcher Versuch / den Nachdruck zu
Len .
verbergen , noch besonders als Betrug bestraft werden.
der oben im 2. und 4. Artikel bestimm¬
Art . 8. Innerhalb
ten Zeit darf von den Werken eines Schriftstellers , die bei
erschienen sind / ohne deren Einwilligung/
mehreren,Verlegern
so wenig durch den Verfasser / als mit oder ohne dessen Zu¬
stimmung durch einen der Verleger oder einen Dritten / eine
veranstaltet werden / es sey denn / daß das Ver¬
Sammlung
lagsrecht / in Ansehung solcher einzelnen Schriften / nach dem
erloschen oder aber eine Auf¬
darüber geschlossenen Vertrag
lage gänzK , vergriffen wäre / und der dazu berechtigte Verleger eine neue nicht veranstalten zu wollen , Mf gehörig be¬
glaubigte Weise / erklärt habe / oder der Verfasser denselben/
wenn die Auflage nicht vergriffen ist/ wegen der noch vorrätbigen Exemplare zu entschädigen bereit wäre . Eine Samm¬
lung solcher Arbeiten eines Gelehrten , welche sich in Schrif¬
ten / die durch Beiträge Mehrerer entstanden stnd , befinden/
des Verfassers / oder / während der
darf nur mit Einwilligung
oben festgesetzten Zeit / seiner Erben , veranstaltet werden.
derselben Zeit und nach denselben
Innerhalb
Art . 9 .
Grundsätzen ist auch die Aufnahme der Werke eines Schrift¬
der Werke mehrerer Schriftsteller/
stellers in Sammlungen
wie z. B . deutscher Dichter / deutscher Geschichtschreiber u.
Lgl., als unerlaubter Nachdruck zu betrachten.
Art . 10 . Ueber.fttzungen einheimischer wie ausländischer
Werke herauszugeben/steht Jedermann frei/und die in Deutsch¬
land erschienenen dürfen nicht nachgedruckt werden . Dadurch
aber / daß Jemand zuerst die Uebersetzung eines Werkes unter¬
nimmt oder bekannt macht / erhält er kein ausschlieffendss
Recht / anderweit erscheinende Ueberfttzungen zu hindern.
Art . 11. Auszüge eines Werkes , welche als besondere
Schriften ausgegeden werden sollen / sind dem Nachdruck gleich
zu beurtbeilen / übrigens aber in kritischen oder andern perio¬
erlaubt.
dischen Werken und in Sammlungen
Art . 12 . Abdrücke deS ganzen Textes oder eines vollstän¬
mit unwesentlichen Ver¬
digen Auszuges eines Originalwerkes
oder Hinznfügung von Kupfer¬
änderungen / Hinwcglaffung
stiche» / Charren u. dgl . / stnd als verbotene Nachdrücke zu
betrachten.
Art . 13. Nach Ablauf der im 2. Art . bestimmten Zeit ist
eines nunmehr zum Gemein¬
Jedermann zur Vervielfältigung
gut gewordenen Werkes berechtigt . Durch ein solches Unter¬
nehmen erwirbt aber Niemand ein ausschließliches Verlagsrecht.
- Art . 14 . Dieses kann jedoch erlangt werden , entweder
eines als Gemeingut zu
1) drisch eigenthümliche Bearbeitung
betrachtenden Werkes , oder 2) durch Verleihung eines landes¬
herrlichen Privilegium , welches aber nur innerhalb deS Staa¬
tes , von dessen Regierung er erlheilt ist, Wirkung haben kann.
Art . 15. Wenn ein Schriftsteller das Verlagsrecht eines
von ihm verfaßten Werkes an einen Andern abgetreten hat»
so darf dieser das Werk nicht weiter vervieifälrigen / als durch
den über den Verlag abgeschlossenen Vertrag festgesetzt wor¬
den ist ; widrigenfalls macht er sich eines strafbaren Nachdrucks
schuldig . Ist aber eine Handschrift einem Verleger entweder
klar
ausdrücklich oder auf eine die Absicht des Schriftstellers
und unverkennbar bezeichnende Weift / ohne allen Vorbehalt
gänzlich un ^> für immer überlassen ; so steht jenem jede Ver¬
mehrung der Abdrücke frei / und sein Verlagsrecht erlischt nur
nach dem Tode des Verfassers in . der oben festgesetzten . Zeit.
auf eine gewisse Zeit oder
'Wenn hingegen das Verlagsrecht
für eine Auflage / jedoch ohne Bestimmung der Zahl der Ab¬
drücke , überlassen ist ; so darf zwar der Verleger die Auflage
so groß machest, als er eS für gut findet ; allein eS ist uner¬
laubt / ohne Wissen und Einwilligung des Verfassers , nach
Ablauf der in dem Vertrag festgesetzten Zeit , oder nachdem
hje gemachte Auflage vergriffen

ist/ ^knfs Reue

Abdrücke

zu

die ZM
Ist endlich in dem Verlagsvertrage
veranstalten .
\
der abzudruckenden Exemplare bestimmt ; so macht sich bec
I
Verleger eines unerlaubten Nachdrucks schuldig , wenn er die
!
Zahl erstreckt , oder heimlich eine
Auflage über die besamte
Kneue Auflage veranstaltet .
1
die unbeschränk einem Verlagsvertrage
Art - 16. Wentt/äus
einer Handschrift nicht hervorgeht , und ' doch §
U Abtretung
n
auch nicht deusftch ausgedrückt ist , auf wie viele Auflagen
$
er sich erstrLcken soll ; so ist arimnehmen , daß daS Verlagsrecht
I
nur für Eine Auflage abgetreten sey , und e§ ist in diesem
i-1
Auflagen
mehrerer
Veranstaltung
Falle die eigenmächtige
|
durch -denjenigen , welcher in solcher Art das Verlagsrecht
^
Dem Verfasser
erworben hat , als Nachdruck zu betrachten
und , innerhalb der oben bestimmten Zeit , seinen Erben , steht
S
?s frei / nachdem die erste Auflage .vergriffen ist / wegen einer
g
neuen nach Belieben Verfügung zu treffen .
ff
Art . 17. Es ' darf aber auch kern Schriftsteller , welcher
sein Werk einem Verleger entweder überhaupt , ohne allen
Vorbehalt , oder ausdrücklich für alle künftigen Auflagen über¬
lassen hat , wider des Verlegers Willen eine neue Ausgabe,
seiner Werke , ver¬
weder einzeln , noch in einer Sammlung
anstalten , so fern mcbt eine der cm 8 . Art . bestimmten Aus¬
nahmen statt findet.
Art « 18 . Wenn ein Verleger ein Werk nach einem von
ihm vorgrlegten Plane hat verfassen lassen ; so steht ihm das
Eigenkhum an demselben gänzlich zu,welches nur nach seinem
Tode ln der , Art . 2 . bestimmten Frist erlischt.
Art . 19 . Wenn der Verfasser einer Schrift oder , inner¬
halb der oben bestimmten Zeit , sein Erbe , nach beendigter
VerlagSzeit seines Verlagsrechts weder selbst , noch durch Ab¬
tretung an einen Andern sich bedienen zu wollen , erklärt ; so .
ist seine Schrift als Gemeingut , und die Vervielfältigung
derselben , welche alsdann Jedem frei stehr, nicht als Nach¬
druck anzusehen . Die Beendigung der VerlagSzeit hängt aber
von den Bedingungen des Verlagsvertrags , chnd , wenn der
fein Recht für eine oder mehrere Auflagen ab¬
Schriftsteller
gemachten
getreten hat , von dem Absätze der vertragsmäßig
Auflage ab.
Art - 20 . Der gesetzliche Schutz gegen den Nachdruck geht
verloren , und der
derBücherpreift
durch unbillige Steigerung
Nachdruck jeder Schrift ist erlaubt , für welche der Verleger
Für offenbar
einen offenbar unbilligen Preis angefttzt hat .
unbillig ist aber der Preis gewöhnlicher Druckschriften zu ach¬
ten , welche für den Vogen
. . . ggl.
Druckpapier
. . ~—
Schreibpapier
. . . —
Velinpapier
l
übftsieigt . Ein außerordentlicher Aufwand durch Kupferstiche,
wohin aber Ditelkrkpffe^ und Vignetten nicht zu rechnen find,
.
Allezeit muß aber der
macht hiervon billig eine Ausnahme .
Preis auf dem Titel de§ Werkes angegeben ftyn.
Art . 21 . Der Nachdruck wird mit Konfiskation der nach«
l
gedruckten Exemplare und mit einer .Geldbuße von 25 bis
Der Nachvrucker ist überdieß
1000 Rrhlr . bestraft werden .
dem Verleger einen Schadenersatz , welcher dem Verkaufspreis
k
von 500 Exemplaren der nachgedruckten Schrift gleich kommt,
f
zu leisten schuldig . Ein Verleger , welcher , nach Art . 14 . und
15. gegen den Verfasser , und ein Schriftsteller , welcher , nach
Art . i6 . , gegen seinen Verleger sich vergeht , solidem Nach¬
;
drucker gleich behandelt werden
Art . 22. Der Verkauf nachgedruckter Werke ist verboten.
Wer sich desselben schuldig macht , soll, neben der Konfiskation
der in seinem Besitz befindlichen NachMücke , .mit einer Geld¬
strafe von 10 bis 100 Nthlr . belegt Mrden.
Art 23 . Das wiederholte Vergehen des Nachdrückens oder '
des Verkaufes nachgedruckter Werke , wird mit zeitlicher oder
des Buchhändler - - der Buchdrucker « g
beständiger Untersagung
? *
Gewerbes bestrgft mrden .

zur Zeitung der freien Stadt Frankfurt.
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Um allen Mißverständnissen

vsrznöengeu , sehen wir unS zu der öffentlichen Anzeige veranlaßt , daß man
der Zeitung
der
freien
Stadt
Frankfurt,
nebst Amts¬
blatt mir fl. 4. , und mit der Zriö fürvst . 5. jetzt noch abonniren kann , sondern daß auch die bisher erschienenen
Nummern nachgeliefert werden können.
Z . F . Wenn er .
Gebr . Sauerlander.

sich nicht nur für den ersten halben Zahrgang

Privatbekanntmachungen.
Versteigerung

der H « Z.. scheu Gemäldesammlung zu
Frankfurt a. M.
Diese Gemäldesammlung , welche anerkannte Mei<
sterwerke von Correggio , Caracciv / Guido , Van Dyck, I.
Both , Crayer , Mengö , Mieris und andern großen Mel/
stern enthält , wird nächsten 6ten April i8i9 zu Frank,
ftut o/m einzeln meistbietend versteigert .
Man enthält
sich bei diesen klassischen Bildern
alles Anrühmenö,
und macht btos auf folgendes dem -Cataloge vorgedrurkte
Zeugniß aufmerksam.
Z e n g n i ß.
Daß die in diesem Verzeichnisse beschriebene H . .Z. -schr
Gemäldesammlung wahrhafte Meisterwerke der Malerkunst
vorzüglich aus der niederländischen und italiänischen
Schule enthalte , daß die Bilder durchaus wohl erholten und der Wahrheit gemäß beurtheilt sind , wird durch
Unterzeichnete beurkundet.
Frankfurt a . M . im Januar 1819.
G
Braun , Professor in Mainz.
Christian Georg Schütz , Maler.
Zoh . Friedr . Morgenstern , Maler.
Ant . Radl , Maler und Kupferstecher.
Vom 2o . Febr . bis zum Tag der Versteigerung , steht
die Sammlung
täglich Vormittags
von io bis 1 Uhr
Schäfergasft Lik. C. Nro . 171. zwei Stiegen hoch, den
Kunstfreunden zur Ansicht offen. Verzeichnisse sind zu har
den und Kommissionen nehmen an in Frankfurt a , M.
die Herrmannsche Buchhandlung , die Herren Gebrüder
WUmanns , Herr Z . F . Morgenstern , Maler , die Silberberglche und die Prestelsche Kunsthandlung , Herren An¬
tiquare Wimpfen und Goldschmidt.
Auswärts sind Verzeichnisse zu haben
Amsterdam bei Herren Gebrüder Buffa
Augsburg in
der Herzbergschen Kunsthandlung .
Berlin bei Herrn
Caspar Weiß
cbdf. bei Hrn . Joh . Bapt Weiß . ebds.
b. Hrn . Jakobi , ebds b. Hrn . Schiavonekki . Basel b.
Hrn . Huber u. Diermann .
Bern b. Hrn . Burgdvrftr.
Bremen b. I . G Hryse . Braun schweig ö Hrn Schenk
u. Comp. Cassel in der Kriegerischen Buchhandlung.
Carlsruhe b. Hm . Braun , Buchhändler . Dessau b. Hrn.
Ackermann,' Buchhändler . Frey bürg in der Herderschen
Buchhandlung .
Gorha b.. Hrn . llckert , Buchhändler.
Hamburg b Hrn . Zoh . Noods , Kunsthändler . Halle b.
Hrn . Giebel , Kü .-sthandter . Hannover b Hrn Giere,
Kunsthändler . Mannheim b. Hrn . Ariaria , Aunsthänr-

ler
München in der Halmischen Kunsthandlung . Nürnr
berg bei Friedr . Campe , Kunsthändler , eLds. b. Hrn.
Frauenholz . Neustrelitz in der Viollettschen Hofbuchhandluug . Prag , in der Franz Zimmerschen Kunsthand¬
lung . Stuttgart in der Ebnerschen Kunsthandlung . Wien
b. Hrn . Artarra u. Comp , Kunsthändler , ebds. b. Hrn.
Moüo u. Comp . , Kunsthändler .
Weimar in der Hoft
mannischeu Buchhandlung . Zürich bei Hrn . Fuesly und
Compagnie.
Eine große Wohnung in einer Hauptstraße , bestehend
in einem Saal und 18 Zimmern , nebst Küche, Kammern,
Speicher , Holzplatz und Stallung
nebst Remisen ist zu
vermischen.
Ferner:
Ein Landhaus mit Stallung und Remisen nahe vor den
Thoren der Stadt.
Ferner:
Ein Gartenhaus mit Meublen»
Alles gleich zu beziehen . Große GalluSstraße E . 7a,
Aechte Braunschweiger Cichorien zu 9 kr. daS Pfund,
in Parthien noch billiger in Commission bei I . H . Dreß/
ler in Frankfurt a/m.
Zn der Saamenhandlung
von S . Rinz in Frankfurt
a/m auf dem Pfarreiscn am -Markt , sind fortwährend alle
Sorten Gemüßr , Blumen, ' und Futtersaamen in mögt
lichst billigen Preisen frisch und acht zu haben.

Literarische

Anzeigen.

Bei Brvckhaus in Leipzig ist erschienen und bei Ge¬
brüder Saueiländer
in Frankfurt a. M . um beigesetzten
Preis zu haben:
Werner , F . L. Z ., der vier und zwanzigste Februar.
Ein Tragödie in einem Akt. geb. fl. 1 3a kr.
In der Andreäifchen -Buchhandlung
zu Frankfurt
a. M . ist zu haben:
Dis Entstehung der Reichsstadt Frankfurt
am
Main,
und der Verhältnisse ihrer Bewohner , von
Johann Carl von Fichard,
genannt Baur von Ep' feneck. gr . 3. geb. 2 fl . 24 kr.

S.L
Bandes soll der äußerst geringe Pr an um eratlonsmtfyttf unter Aufhörung einiger anderen Handelsabgaben
preieL
haben:
zu
ist
Bei Joh . Friede . Wenner
der
waage -- Gebühren
für die Ausgabe auf Druckpapier 3 thl . oder 5 fl. 24 kr. rhein.
Stadt
der
Tarif
rt,
- Schreibpap 4 thl . oder ^ fl. »2 kr. rhein!
Franksu
Stadt
- freien
auf daS ganze Werk beibehalten werden , um welchen Preis
am r . März d. I . in Kraft tritt / und 562 Waaren --Ru¬
Es ist die
es durch alle Buchhandlungen zu beziehen ist.
briken umfaßt, ; a . d. Gesetz- und Statuten - Sammlung
Absicht des Verlegers , diesem nützlichen Werke durch ei,
besondere abgedruckt , 2 Bogen gr . 8. / in Umschlag ge¬
allgemeine Auf¬
Preis
wohlfeilen
nen äußerst
heftet , 16 kr. , und zum Behuf von Versendungen in
Dolksklassen,
nahme , selbst unter den unbemittelten
Briefen / mit kleiner Schrift auf ein kl. Fol . Blatt feines
verschaffen.
zu
rc.
rc.
Oekonomen
,
Landleuten
>
kr.
8
zu
Postpapier gedruckt/
Privatpersonen , welche sich unmittelbar an die *Berlags -Dann die hochobrizkeitlich bestimmte Deklarar
Viertel¬
.
pr
/
nach Erfurt wenden erhalten auf 6 <£ jcemplan basr
Gattungen
handkung
dreierlei
von
tionsformeln
'
siebente frei , wenn sie zugleich den Betrag in Wechsel oder
hundert zu 12 fr .
baar einsenden. Bei auswärtigen Buchhandlungen kann
Christian Reichart 'S
man aber weder Ansprüche auf Freiexemplare noch auf Ra¬
tz
n - Scha
L a n d - und Garte,
batt machen.
i n f ü n f T h e i l e n.
sollen im
Die sich ferner meldenden Pränumeranten
Neue Ausgabe / oder sechste, durchaus umgearbeitete,
Bande namentlich verzeichnet werden.
fünften
Auflage.
Von demselben sind in Frankfurt bei den Gebrüdern
In Verbindung mehrerer Sachverständigen herausgegeben , Sauerländer
vorräthig und um obige
Exemplars
von
Preise zu haben.
Dr . H . L. W . Völker,
Erfurt , den 20 . Januar 1819.
Professor der Oekonomie , Technologie und Kanicraltvissenschaft zu Erfurt rc. ic.
In allen guten Buchhandlungen ist zu haben:
Karte.
einer
und
Kupfern
M i t vielen
mit beson¬
Erdbeschreibung
Handbücher
Buchhandlung . 3.
Erfurt »819 , in der Keyserschen
den
Nach
aufDeutschland.
Hinsicht
derer
Don diesem , im Fache der l änd lichen Oekono¬
neuesten politischen Bestimmungen . Mit Vorrede
und der Blu¬
- und Obstbaues
Rektor und Professor an dem
mie , des Garten
von F . L. Franz,
.Abtheilung
men g ä rtner e r, so hochgeachteten als praktisch bewähr¬
Gymnasium in Stuttgart . Erste
bestehend indem
ganz umgearbeitete Auflage.
ten Werke ist die erste Lieferung,
Zweite
Europa.
ersten und zweiten Theile , mit denen dazu gehörigen Ku¬
aber deutlich gedruckte gr. Oktav-Bogen.)
(33 klein
für beid e Abtheilungen
pfern und einer Karte , erschienen, und an alle respektive
2819 . Preis
Stuttgart
und Buchhandlungen in diesen Tagen
Pränumeranten
(zusammen an 60 Bogen , vielleicht auch darüber,
versendet worden.
stark) gegen baare Zahlung fl. 3 36 kr . , bei keinem
Das Publikum kann sich anjetzo durch den Augen¬
neuen geographischen Werke verhaltnißmäßig so nie¬
schein davon überzeugen , in wie weit die Ausführung der
drig.
Aus¬
dieser neuen
vorhergegangenen Ankündigung
Abtheilung , welche den Abnehmern un¬
Diezweite
Den Sachverständigen wird es gewiß
nach der Erscheinung biö Ostern d. I.
gabe entspricht .
mittelbar
nicht unbemerkt bleiben , daß durch die vorliegende Bear¬
unentZeldlich nachgeliefert wird , und enthält die
wurde , als wozu
beitung noch weit mehr geleistet
übrigen v i e r W e l t t h e i ! e , ein vollst. R e g i st e r
man sich nach den früheren Anzeigen verbindlich gemacht
- derL ite r atu r der wichtigsten geograph . Bücher und
hatte . Alle diejenigen , welche den Feld -, Garten, - Obst-,
Karten , eine V erg! e i chu ng der Europ . Münzen,
der
Wein - und Wiesenbau so wie die Blumisterei entweder
Maaße und Gewichte , und eins Genealogie
als Berufsgeschäft oder aus Liebhaberei betreiben , erhal¬
Europ . Rege nte nhäufer.
nach ralio,
ten durch dieses Werk eine vollständiges,
Neben einer .für . den Umfang deö Ganzen viel um¬
nellen Grundsätzen systematisch bearbeitete ^,Encycko. Einleitung
geograph
allgemeinen
fassenden
wie sie
p a d i e des Land - und Gartenbaues"
rd igst e aus . der
W i ffenöwü
daS
hier
man
findet
dem Praktiker nützen kann, denn sie ist aus praktischer
neuesten Staats - und Völkerkunde aus den besten Quel,
macht sich mit.
und
hervorgegangen
Erfahrung
geschöpft, und mit besonderer Hinsichtchuf „ Handlung"
len
ungeprüften Theorien und "trügerischen Hypothesen nichts
unter eine bequeme Uebersicht zusammengestellt.
zu schaffen.
Reichhaltigkeit des Inhalts , Kürze deö Ausdrucks
Die fernern. Theile werden rasch auf einander fol¬
mannichfache Vorzügevor selbst viel größerenund
anderer
.
«
gen, ss, daß der dritte Theil zu Ende Februars und der
geograph . und statist . Werken , die der Sacht
kostbarern
vierte und fünfte Theil in oder kurz nach der Ostermeffe
kundige leicht entdecken wird , werden dieses Handbuch je¬
d . I . zu crwürren steht.
dem Freunde der Erdbeschreibung empfehlen
Bis zur Vollendung und Ablieferung SeS . letzten

Beilage
Nr. 25.

zue Zeitung

der freien Stadt

D i e l! ft6 g 2. Marz

rr am 18. F e b r u a r ge¬
der fünfte
Protokoll
n
deutsche
S itz u n g der hohen
haltenen
B u n d e s v e r sa m m l n n g
P r ä sr d i u m . Die königl . preuß . Vundesgefandtschüft habe den Wunsch geäußert , eine nachträgliche ?lbr
siimmung über die Militair - Verhältnisse des deut >chen
Bundes zu Protokoll zu geben , wozu man also dasselbe
offnen wolle.
der kö'nigl . preuß . Gesandte
Obgleich
Preußen.
sich schon in der ersten dießjährigen Sitzung ermächtigt
gefunden hat , im Allgemeinen die Beistimmung seines
allerhöchsten Hofes zu denen , von dem dazu angeordneten'
Ausschüsse vorgeschlagencn , Grund¬
engern Bundestags
zügen der deutschen Kriegsverfassung , vorläufig anzukün¬
digen , und obgleich seitdem über die Annahme derselben
,m Allgemeinen und Wesentlichen , als Vorarbeit und
Grundlage zur endlichen Festsetzung eines gemeinsamen
Verthe^idigungsspskems , schon ein vorläufiger Beschluß
gefaßt worden ist ; so sieht er sich dennoch durch die Wich¬
tigkeit derer , in der ihm durch unwillkührliche Umstände
verspätet eingegangeuen offiziellen Eklärung seines aller¬
höchsten HofeS enthaltenen Äußerungen unerläßlich ver¬
anlaßt , diese Erklärung noch nacbnäglich , zu mehrerer
Bekräftigung seiner früheren Abstimmung , hierdurch zu
Protokoll zu geben.
<_ e. k Maj haben den von dem Bundestags,Aus¬
vorgelegten Entwurf ei- '
schüsse der Bundesversammlung
mit Aufmerksamkeit ge¬
nes Militair -Verfassungsplaus
gezogene Resul¬
prüft . Da derselbe cas mit Sorgfalt
tat aus vielseitigen Verhandlungen ' ist , in welchen sich
die Mitglieder des Ausschusses über die Lösung ihrer Aufgabe, eine Militairmacht des Bundes feinem Zwecke ge¬
mäß aufzustellen und anzuordnen , aus dem Standpunkte
der mancherlei Interessen und Wünsche der einzelnen
Bundesstaaten geeignet haben ^ und er zugleich das über¬
über
einstimmende Gutachten sachverständiger Mäuner
Gegenstände der Kunst enthält ; so tragen Se . Maj um
so weniger .Bedenken , den darin vorgeschlagenen Grundzugen im Allgemeinen Ihre Betstimmring zu geben , je
lebhafter Sie von d§r Nothwendigkeit durchdrungen sind,
bald
daß die Organisation ' einer Bundes - Militairmacht
in Ausführung gebracht werden und mit ihr der Bund
die unabhängige Würde und Selbstständigkeit der That
nach einnehmen möge , in deren Anerkennung alle euro¬
päischen Mächte bereits vorausgegangen sind. Zn diesem
Gefühle enthalten Sie Sich auch aller Erinnerungen,
Welche, noch aus einem stärkeren Interesse ^ als der. blo¬
ßen Kpnv.enienz Ihres Staats , nach der eigenthümlichen
Lage und den Verhältnissen der zu selbigem -gehörigen
einzelnen Provinzen -, dawider erhoben werden könnten.
Diese Erklärung soll kein Anmukhen an die übrigen'
Staaten beabsichtigen , 'wodurch dieselben in der .freien
Aeußerung - ihrer Wünsche , bei Modifikationen , die sie
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gern in Ariregung bringen mochten , sich irgend gehemmt
Bet organischen Einrichtungen , die auf eine
fühlen .
lange Dauer gegründet werden sollen, und ln erner freien
und Vereinigung ih¬
und vertrauensvollen Miltheilung
re festeste Wurzel fassen, mögen sich Ansichten und
Nur glauben Se.
Wünsche ungehindert aussprechen .
Maj . mit Recht von fallen Mikstaaten . voranssehen
zu können , es sey allen um die Erreichung des Bundes«
zwecks, welcher in der Erhaltung der äußern und iuuerrr
Sicherheit Deutschlands und der Unabhängigkeit und Un¬
verletzbarkeit der einzelnen Staaten besteht , mit gleichem
Eifer zu rhun : für die Erreichung dieses Zwecks , wozu
ge-hört,
besonders die Organisation der Militärverfaffnng
werde ein Zeder sich bemühen , statt Schwierigkeiten auf
die Bahn zu bringen , vielmehr die aus der verschiede¬
entstehenden aus dem Weg ? zu
nen Lage der Staaten
räumen ferner ein Werk , das nur mit Vertrauen unter¬
nommen werden und so allein zum Segen führen kann,
nicht mit Mißtrauen zu beginnen , und einseitige Wünsche
und Konvenienzen , welche die Aufopferung viel wichti¬
gerer Interessen von andern Bundesgliedern fordern , gern^
den Ansichten der Majorität über das , was ausführbar
In dieser Hinsicht theilen Se . kon.
ist, unterzuordnen
Maj . ganz die Gesinnungen , welche in der kais. österr.
Abstimmung ausgedrückt sind.
Erinnerungen , welche über einzelne Abstimmungen
des voegeiegten Plans etwa erhoben werden möchten,
eignen sich am besten dazu, vorerst an den in MilirairSachen angeordneren Bundestags -Ausschuß zur näheren
Erörterung gebracht zu werden , um so eine Annäherung
und Vereinigung der verschiedenen Ansichten möglichst zu
bewirken . Für diesen Fall behalten Sich Se . Maj.
auch die besonder » Bemerkungen in .Beziehung auf den
vorgelegten Plan vor.
Was in der kais. österreichischen Abstimmung für
die weitere Entwickelung der Gegenstände , welche der
noch offen gelassen hat,
vorgelegce Militärverfassungsplan
un !vwegen Bildung einer Kommission für die Besorgung
gutbei dem Bundestage
der Militairaugelegenhsiten
- achtlich in Vorschlag gebracht ist , finden Se . kön. Maj.
mil chen früheren Beschlüssen , mit der Analogie des bei
dem bisherigen Bmideskagsausschusse beobachteten Vevr
fahrenS , und mit der Natur und dem Bedürfnisse der
Geschäfte ganz übereinstimmend.
Durch den in der vorigen Sitzung
P r ä fi d i u m.
einstimmig gefaßten Beschluß, ! sind die von dem Bun«
deskagsausschusse über die Kriegsverfassung des deutschen
Bundes in Vorschlag gebrachten GrunLzüge und vorläu¬
figen Bestimmungen rc. re. im Allgemeinen und Wesent¬
lichen zur Grundlage unserer Berathungen angenommen.
Dieß ist aber nur mrt Vorbehalt der zu einzelnen Punk¬
ten bereits gemachten , oder noch offen stehenden beson¬
der!; .Bemerkungen und Wünsche geschehen.

SS
ist
Bemerkungen
dieser öesondern
Als Gegenstand
, welche der Bundesanse
auch noch die KorpSeintheilung
schuß vorgeschl <lgen hat , anzufthen.
nur
Wenn nun zwar bei der erfogten Abstimmung
die kleinere Zvhl sich bestimmt gegen die vorgeschlagene
noch in
und eine abgeö' nderte
erklärt
KorpSeintheiluug
Antrag gebracht hat , alle nb .rigen aber , entweder bestimmt
oder doch wider dieselbe
die vorgeschlagene angenommen
haben und daher dieser
nichts erinnert
im Wesentlichen
vom
durch dre Stimmenmehrheit
Punkt , wie bereits
bestimmt , angesehen werden könnte ; so glaube
Bundestage
der
der großen Dringlichkeit
ich dech , selbst ungeachtet
darauf noch
dieses Gegenstandes
Regulirung
definitiven
zu dürfen.
Rücksicht nicht antragen
zur Zeit instnehrfacher
und aus dem Beschlüsse vom
ES ist zwar .unverkennbar
9 . April vorigen IahrS hervorleuchtend / daß , wenn man auch
von dem, wie e§ scheint / eirrmüthig angenommenen Grundsä¬
tze ausgeht / daß die Kontingente welche einzeln kein vollstän¬
diges Armeekorps bilden , in drei Korps zrckvertheilen seyen,
dieser KorpS eine gemeinsame Bundesdie Art der Bildung
der
angelegenheit sey / zumal eS -dabei auf die Beurtheilung
Frage ankömmt / wiefern diese oder jene Eintheilung , als den
allgemeinen Zwecken und den feststehenden Direktivnörmen ent¬
sprechend , angesehen werden könne.
ES läßt sich aber eben so wenig verkennen / daß da / wo
Liese Rücksichten kein Hmderniß in den Weg legen , es wünschenSwerth sey , daßdiefe KorpSabtheilungen so gebildet wer¬
den mögen / wie sie den Wünschen und Verhältnissen derer
am mcbrsten entsprechen / welche dadurch zu einem KorpS ver¬
einigt werden sollen.
Zn Hinsicht der orei kombinirten Korps tritt nur ein Zwei¬
fel , und eine Verschiedenheit der Ansichten bei dem achten
und neunten KorpS / ein ; denn in Ansehung deö zehnten Korps
findet sich bei allen bisher vorgelegten Planen eine völlige
Gleichförmigkeit / oder doch höchstens eine so unbedeutende
Verschiedenheit der Ansichten , daß diese keineswegs die Voll¬
endung de§ so dringend scheinerideir Werks der KorpSemtheilung aufhalttn oder verhindern könnte.
Nur bei Abtheilung deö achten und neunten KorpS zeigt
vorgelegten,
sich/selbst in den beiden zuletzt von derMinorität
einander völlig entgegenstehenden Planen , noch um so mehr
die absolute Unmöglichkeit , die Wünsche eines jeden Einzel ?nen in der doppelten Hinsicht , der Beobachtung der verwandt¬
schaftlichen Verhältnisse und der zu erkennen gegebenen Wahl
Ler .KorpS, welchem er beigeordnet werden sollte , zugleich voll¬
für
ständig zu befriedigen , und eben daher die NorhwenMkeit
Einzelne , dicneine oder die andere Rücksicht der gemeinsamen
zum Opfer zu bringen.
Vereinigung
am
Gewiß wird eS der gefammten Bundesversammlung
erwünschtesten seyn , wenn durch eine völlig freie Vereinbarung
derjenigen Bundesglieder , welche zusammen genommen das
achte und nennte Armeekorps bilden werden , . ein Plan zu
Grande gebracht werden könnte , bei welchem der gelammten
, vor Ertheilgng ihrer Zustimmung , nur
Bundesversammlung
zu erörtern übrig bliebe , in wie weit er die allgemeinen Zwe¬
genugsam
gelegten Direktivnörmen
cke und die zum Grund
erfüllet , um eine gemeinsame Annahme erhalten zu können .,
Die Data zu einer solchen , zunächst zwischen den Mitglie¬
lie¬
dern der gedachten ' zwei KorpS zu treffenden .Coneiliation
gen sämmtlich imv Ein jeder kennt die verwandtschaftlichen
und geographischen Verhältnisse dieser Staaten , ein jeder daö
Kontingent , wozu sich die Einzelnen verpflichten , ein jeder
das absolute Bedürfniß , die KorpS , wie deren Divisionen , so
zu bilden , daß sie m Ansehung aller verschiedenen Waffengat¬

tungen - M ein selbstständiges Ganze itt öem Feld erscheine;)
können.
Ein jeder der hier anwesenden Heeren Gesandten kennt
auch jetzt wohl die Gesinnungen seines Hofes genug , um , oh¬
ne neue Instruktionen , die Hände zn Vorschlägen dieser Art
zu bieten,.
ES ist daher wohl anzunehmen , daß eure solche - vorläufige
Einigung entweder in sehr kurzer -Frist zu Stande kommen
könne , oder daß die Hoffnung , auf diesem Wege zum Zwecke
zu gelangen , so entfernt sey, daß man Lurch sie an Abfassung
Beschlusses in Ansehung eines Geeines verfassungsmäßigen
genstandeS -sich sticht abhalten lassen dürfe , der selbst « n Schoo,
ße des Friedens ' um deßwillcn zu den allerdringendsterr -gehört,
weil von dessen endlicher Regulirung , die Fortschritte in dem
großen Werk der Festsetzung eines vollständigen allgemeinen
Defensiv - Systems wenigstens großentheils abhängen.
Ich trage daher darauf an , daß die Herren Gesandten der,
nach dem .Anträge des BundestagSauSschusseS , für das achte
ungesäumt
und nennte Armeekorps bestimmten Bundesstaaten
zusammen treten , den Versuch einer , den Direktivnörmen mög¬
in zwei ungefähr gleiche Korps
lichst angemessenen Verkeilung
machen , und das Resultat ihrer Bemühungen in der auf den
der Vrmdeöverfestgesetzten Sitzung
Monats
25tcn dieses
sammlung , zu deren ferneren Berathlmg , verlegen mögen.
Da übrigens unter den , zu den Grundzügen , wie zu den
über dis Bunoesfrstungen , mgleS
Bestimmungen
vorläufigen
über die Militärtommission , eingeromchen zu der Punktation
menen besondern Bemerkungen , viele sind, welche als völlig
erscheinen;
unabhängig von der besonderen Korpseinthetlung
so trage ich darauf an , schon ützt in vertraulicher Besprechung
den Anfang mit Diskussion derselben zu machen .'
Gämmrliche Stimmen waren mit dem von dem kaiserlichköniglichen präsidirenden Herrn Gesandten gemachten Antrag,
als demjenigen , der eine Vereinigung der über die KoxpSeintheilung noch vorhandenen verschiedenen Meinungen am näch¬
sten herbeiführen könne , vollkommen einverstanden ; daher
B e s ch l u ss:
der, nach dem Anträge
Daß die Herren Bundesgesandten
des Bundestagsausschusses , für das achte und neunte Armee¬
ungesäumt zusammen treten,
korps bestimmten Bundesstaaten
möglichst angemesse¬
den Versuch einer , den Direktivnörmen
in zwei ungefähr gleiche KorpS machen , und
nen Bertheilung
LaS Resultat ihrer Bemühungen in der auf den 25. dieses Mo¬
nats festgesetzten Sitzung der Bundesversammlung , zu deren
ferneren Berathnng , vorlegen werden.
Die Versammlung gieng hierauf zur vertraulichen Bespre¬
.
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Um allen Mißverständnissen
vsrzubeugen , sehen nw uns zu der öffentlichen Anzeige veranlaßt , daß man
sich nicht nur für den ersten halbe « Jahrgang
der Zeitung
der
freien
Stadt
Frankfurt,
nebst Amts,
bla « nur fl. 4 . , n id mit der Iris für fl. S . jetzt noch abonniren kann , sondern daß auch die bisher erschienenen
Nummern
nachgeliefert werden können.
Frankfurt , den 2 S Februar 1819 »
ZF - Wenn
er .
Z . D . Sauerländer.

Geist

der

Z e i t, *)

Wie groß auch die Eli .igkeit unrer den eniflußreichsten
Staatsmännern
j« Bezug auf die eigentlich s. g . Politik
sein möge ; so fürchte ich dock, daß sie über die mo¬
ralische
Lage
von Europa verschiedener Meinung sind,
über einen Gegenstand ., der höher als die Politik selbst
steht , weil die Politik nichts anders als das Resultat da¬
von ist und sein kann . Durch Entthronung Büonaparte » u.
Wiedereinsetzung , wenigstens dem Namen nach, des Königs
V. Frankreich u . des Prinzips der Legitimität ^ haben d. Mäch¬
te die Hälfte ausgeführt , nur die leichteste Häfte v. ihrem schö¬
nen llnternehmen , daS sie im Jah .r-e r8 r3 entwerfen mußten,
und zu dem ste durch ihre erhabenen Ansichten , ihr Inter¬
esse und durch ihren Bund gerufen sind . Jetzt bleibt ih¬
nen übrrg , wofern noch Zeit ist, Europa von dem . Gei¬
ste selbst zu retten , welchen die Revolution hervyrgebrachL
hat und überall unter verschiedenen Formen , je nach Um¬
ständen , hervorbrinqen wird .
Dieser Geist aber der me¬
taphysischen Untersuchungen , des Schwarzmachens , des
Ungehorsams und des Durchmischens ., scheint mir , gerade
seitdem der eisrrne Arm deS Despoten geschlagen ist , schceekenerregende Fortschritte
zu macheku Wenü die Sou»eränrn -Verbündeten nicht diesen zweiten Theil ihres gror
ßen PlanS
durchsetzen ; wenn sie gar auseinander
geriethen , sey es durch einen Todesfall
oder durch irgend
«in anderes Ereigniß : so ist noch nichts gethan,
weder
für sie noch für ihre Völker , noch für die Menschheit ; eS
ist sogar mchr einmal unmöglich , daß man einst sagen
werde ; Napoleons
Fall war ein Unglück für die Welt.
Denn nach der Richtung , welche man die gegenwärtige
Zeit hat nehmen lassen,
werden
die Grundsätze bald
nichts weiter ssein, als bestrittene Redensarten , denen man,
und daö mir entschiedenem Vortheki ., andere Redensarten
entgegen setzen wird , welche der Zuchtlosigkeit , dnr erkün¬
stelten Bedürfnissen , der List , der Frechheit und den 2eit
denschafren aller Art das Wort reden «
So
wird jede
Maxime des Handelns , ohne Ende und ohne Rast , einem
Neuen Examen unterworfen
werden vor , diesem unstäten

*) Dieser ursprünglich französische Aufsatz/ den wir aus dem
Isis (1819/1) entlehnen
, wo auch das Ori¬
ginal nutgerheik wirk, ist angeblich au den Grafen *** StaatsMinister dLs Königs von *** bei Eröffnung des Aachener Kon¬
gresses geschickt worden, und eirculirc in der Schweiz , wo er
.fast in allen Kanwncv .den bittersten Unwillen erregt . Als
.Vers nennt -man eemen bekannten Ultra , den Nachkommen
Eines großen MtnrfdrfchM / -der ein Schweizer und Deutscher
.Mengen Hefte der

gewesen»

und dunstige » Trieb des Stolzes
und oes Eigennutzes,
den jeder nach Lust mit dem Namen Vernunft aufputzt,
und der Tlegel der vorgeblichen Aufklärung des Zeitalters
wird alles verschlingen , was als Bindemittel
der Staaten
wie der Familien bestehr , und von der Religion anfangen
und mir dem Eigenthum
enden . Gewiß
man beweist
keinem die Religion , der nicht mehr Treue und Glauben
hat ; keinem den Gehorsam , der keinen Zaum erkennt;
keinem Ehrfurcht ^ der nichts achtet , als seinen eigenen
Kopf und seinen Eigennutz ; endlich nicht das STTedyt der
Reichen den meuterischen Armen ( le droit desriches
aur
pauvres ameutes ) , rpenn geschickte Schurken sie über ihre
physische Kraft aufklären , und von der moralischen ent¬
blößen , die sie noch hielt .
Wird die ruhige und sanfte
Stimme
der Weisheit -, der Gerechtigkeit , der Ordnung
und der Ergebung
lang gehört werden von der Dürftig¬
keit , oder von der Anmaaßung , denen der Volksredner
ohne Unterlaß zuschreit ::
„ Wir werden Alle , die wir
sind , an Leib und Seele nackend geboren , und wir sterben
auch Alle . Wre ist die Gewalt und die Gewandtheit
da «?
zu gekommen ,
auf eine so ausgemachte Thatsache die
Macht , die Herrschaft und die Rrichthümer zu gründen,
Einrichtungen , in welche wir nicht gewilligt , und die alle
zu Gunsten der Fürsten , der Adelichen ., der Reichen , der
Geistlichen und besoldeten Beamten sind ; sie ziehen davon
VorrheU und wir leiden dadurch ; aber auch sie hören auf
und müssen ihrer Natur nach aufhören § ihre Herrschaft
auszuüben
von dem Augenblicke an , wo die Aufklärung,
wie heut zu Tage -, drs zu der Masse des Volks gedrungen
ist , und die Vorurtheile der Kinderelziehung , des Beispiels
und der Gewohnheit zerstreut hat , welche sich feiner Frei,
iassunq entgegenstelltem.
Das
ist das unvermeidliche
Ziel dieser abstrakten
Ideen -, wenn eine sch wache Regierung duldet , daß sie
der Oeffentlichkeit überliefert werden . Da sie auf keinem
andern Grunde ruhen ., als auf dem Eigennutz ünd der
Gewandtheit
derjenigen ^ welche sie zn behandeln wissen;
so habe « sie nichts zur Folge , als die Zweifel sucht in der
Theorie ., die Selbstsucht im Handeln und die Unsittlich,
feit in den Mitteln .
Wie auch die Verstellung sey oder
Der nnvorsetzlichr Jrrthum, , welcher diese Ideen unter ei,
mern gefälligen Lichte darstellt ; hier liegen ste zur -Schau
emblösrt ^
diese g ep . ri essen e tt (l i be ra le n Idee n -,
her welchen , ich wist nicht sagen -, die
Priv
isse g ien
Des
Adels ., sondern keine geoffenbartr und posikme Re,
ssißion/köm festes und allgemeines Prinzip der Moral , keine
Werssaffung, keine RMntenftmittr
, selbst kein großes Btt
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sttzchum sänge Zelt bestehet! kann ; besonders mit uns
fern jetzigen Bedürfnissen , mit unserer Zunahme der Be¬
völkerung / unfern Anleihen und unfern Auflagen . So
die revolutionären,
Wie die liberalen Ideen , das heißt,
, so verschmähen
sind
überlassen
Hange
ihrem natürlichen
sie die bescheidene Analyse , die Benutzung , und Vervoll¬
kommnung der Gegenwart , um in sprechender und trü¬
gerischer Synthese absolute und universale *) Prinzipien
zu suchen , die es für den Menschen giebt , weil der
Mensch weder eine geometrische ffigur noch eine algebraische
Gleichung ( hört !) ist, sondern ein Bedürfnissen unterworfenes mit Leidenschaften behastetes -Wesens und das je nach
Gerade aber in
Zeit und Ort in verschiedenen Graden .
Anwendung
dieser
in
und
dieser Kenntttiß
Der Oertlichkeiten auf das allgemeine Beste besteht die Re¬
gierungskunst , in ^O pp osi t ion mit den synthetischen,
absoluten und allgemeinen Grundsätzen , welche nach ihrer
Natur das Auflösungsmittel von Allem sind, ü.ms existirk.
Betrachte ich die moralische Lage , in der sich heut
zu Tage Europa befindet, so sehe ich auf der einen Seite
die monarchische Autorität , die "sich noch schmeichelt durch
Ge¬
,
Einigkeit zu regieren ^ und durch offen t l ich en in
erhalten,
zu
Einrichtungen
die
Rath
gehaltenen
meinschaft
auf welchen die Gesellschaft beruht , und ich sehe auf der
andern Seite die Unabhängigkeit und die Sucht etwas zu
werden , welche nach und nach alle Art von Zaum und selbst
von Lineal wegwerfen , als wären sie nur Vorurtheile , um
sich in einer neuen Ordnung der Dinge einen schnellen
Glückswcchsel zu verschaffen, Dieser Kampf , den man
nicht eingestehr , der aber nichts destoweuiger wirklich vor¬
handen ist , ist merkwürdiger für den Beobachter und
wichtiger für die Nachkommenschaft als alle Wechsel von
Herrschaft , welche uns die Geschichte schildert. Auf dem
Punkt , wo die Dinge stehen , handelt es sich jetzt darum,
zu wissen, ob als nächstes Resultat überhaupt irgend eine
Herrschaft da seyn werde , und worauf sie sich gründen
könnte , seitdem dasjenige , was man Aufklärung , Behürfniß und Geist der Zeit nennt , alle Maprmen der Er¬
Druckt man nicht
fahrung als . Vorurtheile wegschafft.
täglich , daß ein .Recht , war es auch seit Jahrhunderten
ausgeübt ( hört !) , keines sey, wenn es der Vernunft wi¬
derspricht ( hört !) , und daß es sich so mit allen bis jetzt
geltenden Glaubenslehren und Ideen verhalte ? Wo wird
Und was ist endlich
diese Ausreinigung Halt machen ?
Sinn , diese majestä¬
absoluten
,
metaphysischen
in diesem
die man zum allgemeinen Maaßstab
tische Vernunft,
machen will , an dem man alle Glaubenslehren und alle
Rechte mißt ? Leset die tiefsinnigsten und subtilsten ( beide
Worte oft einerlei !) Philosophen ; hat die Vernunft des
Einen je einen einzigen Sah ausgestellt , der nicht durch
die Vernunft des Andern siegreich um geworfen worden ? **)
^ ) Sechs Zeilen weiter oben wird geradelt , daß die libe¬
ralen Ideen . kein universales Prinzip der Moral dulden , hier
Anm . d Isis.
wird getadelt , das sie ein solches suchen .
einen Sgh ausgestellt , der
Hat so ein Staatsklügler
nur,6 Wochen gehalten hatte , wenn nicht Soldaten - Philoso¬
A . d . I.
phen seine Defendenten gewesen wären ?

Noch viel schlimmer ist es, wenn sich die Leidenschaften ins
Spiel legen , wie sie es immer bei Gegenständen der Politik
es: nicht in dieser Linie-, auf
thun . Ich wiederhole
diesem Spinnenfaden , kann und soll der Mensch gehen.
.Seine Natur , so wie wir sie kennen , giebt ihm zur Lei¬
terin die praktische und praktizirte Weisheit , die Beobach¬
tung und das Gefühl seines innern Brwußtseyns ; aber sie
verweigert ' ihm die Entdeckungen der ersten , universalen
!).
(
Prinzipien , als welche nicht für ihn sind hört
Wollet Ihr dieses Talent der Beobachtung und der
Beurrheilung nach der Analogie, ^welches den Staatsmann
vom Mann der Schule unterscheidet , üben ; fo geht nicht
nach England und Amerika , um Euere Beispiele zu su¬
chen ; dieses M "deü würde Euch aus Gründen , die hier
zu entwickeln zu vielfältig und zu lang wären , nur falsche
Induktionen kiefern ; werfet , ohne eingenommen zu ftyn,
einen Blick auf das Euch am nächsten liegende Land und
auf diese Zeit . Vielleicht hat es nie eine durch ihre Auf¬
klärung , ihre Talente und sMst ihre Absichten so arrsgecon*
gezeichnete Vereinigung gegeben, als die
und
?
hervvrgebracht
sie
hat
was
Frankreichs
in
stituante
dieser gute König , Ludwig XVI . , der auf den Einfall
kam, von seinem Thron zu steigen , um sich mit der Ver¬
nunft und Liebe seiner Völker zu umgeben ; wie ist es ihm
bekommen ? Es ist der Weisheit nickt gegeben / im vor¬
aus die endlichen Ergebnisse einer Volksversammlung zu
sie muß i h n e n z u v o r k o m m e n , weil
kennen, aber
sie ihre Natur nicht errathen kann, ungeachtet aller gro¬
ßen Nebel und aller schönen Redensarten der Ideolo¬
gen ^) , welche ein Haar mit einem Scheermeffer nach
der Lange theilen.
Gewiß ! cs ist nicht Metaphysik , der . wir bedür¬
ist der a l l e i n i g e M e t a p h y,
fen * ') , denn Gott
siker; sondern unseren Gesellschaften thuk, unter Strafe
der Auflösung , eine väterliche und zugleich starke Regie¬
rung dringend Noch , die gegründet sey auf den gewöhn¬
lichen Menschenverstand , die Erfahrung und die örtlichen
Verhältnisse garantier / wenn es angeht , durch andere Re¬
gierungen , und nicht mehr überantwortet eilten Spihfinr'
digkeiten , womit man die äußerste bezahlt und den Lei¬
denschaften einen Mantel umhängt.
(Der Besch luß folgt .)_
über
*) Man hat hinten zuversichtliche Verinnthnnqen
den Verfasser -angestellt , aber . wie sich hier zeigt , falsch per «,
Es ist also über allen Zweifel gewiß , daß der Man»
them
auf St . Helena diese Schrift verfaßt hat ; und eben so gewiß
ist dieses sein klügster Einfall ', den er re in seinem Leben ge¬
habt bat , selbst der Elbanische nicht ausgenommen . A. d. ss.
**) chieran erkennt man sogleich den bloßen Routinier
In Len Wissen¬
vor dem wissenschaftlich gebildeten Mann .
: was ihr
Frage
die
nicht
Menschheit
die
für
gilt
schaften
Nokh thüt ; sondern sie lernt alles und soll alles lernen , was
nur immer Menschen möglich ist ; denn dazu , daß der Mensch
sein Pfund nicht vergrabe , sondern im Felde des Wissens
immer und immer und immer weiter dringe , dazu hat ihn
erschaffen . An einer Stelle
M era Physiker
der alleinige
ihn zu hemmen , ist wider Gottes Absicht/
also absichtlich
mit ihm ? und also den HandelSmitbin in Opposition
A . d. H.
Maximen des Teufels gemäß .
_
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Um allen Mißverständnissen

vsrzubeugen , sehen wir uns zu der öffentlichen Anzeige veranlaßt , daß man
der Zeitung
der
freien
Stadt
Frankfurt,
nebst
Amts¬
blatt mir fl. 4. , und mir der Iris für fl. 5. jetzt noch abonniren kann , sondern daß auch die bisher erschienenen
Hummern nachgelieftrt werden können.
Frankfurt , den 25 Februar i8i9 .
I . F . Wen n e r .
Z . D . Sa verlande
r.
sich nicht nur für den ersten halben Jahrgang

Geist

der

Zeit

. .

(Beschluß . )
Die Einheit
der Ansicht
, das
(Be fye i m'
hallen
un d das rasche
Verfahren:
das
ist es,
was nöthig wäre , um zu verhindern , daß das Nebel die
Klasse des armen Trosses und der Soldaten ergreife , nachdem es die der Schwäher und Muss ggänger angesteckt
i
hat. Setzt man das nicht durch, so kann man sich auf
!alles
gefaßt machen ; besonders in den Krisen des Kriegs,
der Hungersnoth oder des Tumults , er mag zufällig oder
bewirkt seyn ; denn alsdann wird er der trägen Masse,
welche den größten Theil Der physischen Kräfte , d. h. der
wirklichen in sich verbirgt , nicht an Sachwaltern fehlen , selbst
nicht an Professoren ( Hort !) , die sich aufregen und organisiren , wie nicht an Weibeln , und gewiß nicht an Offi¬
zieren, welche sie leiten .
Wir haben dieß alles in Frank¬
reich gesehen, und werden dasselbe auch anderwärts sehen,
aus denselben Ursachen und noch bestärkt durch das immer
noch bestehende und immer verführerische Beispiel dieses
nämlichen Frankreichs.
W nn die großen Mächte den gegenwärtigen Augenblick, wo sie einig sind und im Frieden , nicht benutzen,
um den Grund fiNer gleichförmigen
christlichen Er¬
ziehung fest und entschieden zu legen (ohne welche weder
Moral noch Ergebung beim Volke möglich ist) ; wenn sie
nicht an Aufstellung einer aufgeklärten
Zensur den¬
ken, wenigstens über die Zeit - und Flugschriften , welche
nicht gestattet,
die
Grundlagen
der gesellschaftlichen
Ordnung ewig der Bekrittelung zu unterwerfen , und selbst
dem Gelächter bloß zu stellen, — oder bei jeder Gelegen¬
heit dsr Regierungen in Verlegenheit zu sehen und herabzuwürdigen ; endlich, wenn sie sich nicht über die gemein¬
schaftliche Aufstellung einer erhaltenden
Autorität
verstehen : so ist sehr zu befürcht -n , Daß man bei erster
Gelegenheit , und vielleicht nach einem großem Maaßstabe
als die Revolution Frankreichs war , sehen werde , wohin
die endlose
Vervollkommn
ung d es Me ns che ng esch I e ch t s u n d de r P l ebhe i s m u s d e r A n fk l a t
r u ng d. h. metaphysische Nebel führen . Fontenelle hat mit
viel Witz und mit noch, mehr Scharfsinn gesagt : „ Wenn ich
i alle Wahrheiten ( er wollte
sage n , a l le Z w e i fe l)
! in meiner Hand verschlossen hielte , so würde ich mich wohl
hüten, sie zu öffnen." Das ist des Horazins , quiJCereris Yülgarit arcana * und der Beweggrund der Einwei¬
hungen , bei allen großen Völkern des Alterthums , dis
klüger , als wir waren.

Ohne Zweifel werden Tagblattschreiber , die nebst dem
guten Absatz ihrer Blatter sich bequemlich einen Namen
erwerben und die Hoffnung zu einem ihnen nützlichen Ein¬
fluß, im Fall einer Aenderung , nicht meiner Meinung seyn.
Welch glänzenden und plötzlichen Giückswech ftl würden
nicht diese Leute und die schwierigen , und die nicht in
heiler Haut steckenden, und die sprudelnden Köpfe einer
an Ausgelassenheit gewöhnten Jugend , und die so zahl¬
reichen Mißvergnügten , die wir dem alles gleichmachenden
und ungeduldigen Geist der Zeit verdanken , ohne hier
die Enthusiasten aus guter Meinung zu rechnen : welchen
Glückswechsel , sage ich , würde diese ganze fürchterliche
Gegenpgrthei haben , wenn alles im Staat gut ginge,
wenn die Autorität unmerklich in die Dame käme ( Hort !) ,
und es dahin brächte , diesen Haufen von Neuerern , wel¬
che weder Vermögen noch, anständiges Gewerb , noch Luft
eines zu ergreifen haben , zu ihren Geschäften ünd ihren
Unterhaltungen zu verweisen ?
Auch haben sie , se yd
versichert,
nachdem sie Leiter oder Geleitete sind, den
entschiedenen Willen oder den heimlichen Instinkt -zu ei¬
nem Umsturz : ihre Triumphgesänge , ihre Sarkasmen , ja
ihre Drohungen lassen daran nicht zweifeln . Sprecht in
ihrer Gegenwart , so wie zufällig , von der Legitimität,
vom heiligen Bund , vom Kongreß zu Aachen , von Bi¬
belgesellschaften, von einer christlichen Erziehung , und ihr
werdet , wenn sie auch kein Wort sagen, an ihrem spöt¬
tischen
Lachen erkennen , zu welcher Parthei sie ge¬
hören ( hört ?) . Unglücklicherweise macht diese Ligue ( aus¬
drücklich oder stillschweigend einverstanden , gilt gleich),
selbst wegen des Hangs der Dinge , jeden Tag Fortschritte
in Ausdehnung und Stärke .
Diese Geißel,
so alt
a l s d i e W <ft t * ), und ewige Aufgabe der Regierungen,
hat . ganz andere Wurzeln und eine andere Organisation
als Buonapart 's Reich ! Die Mine ist geladen , und wenn
eö erhabenen und zugleich mächtigen Menschen ^ nicht ge¬
lingt , ihr Luft zu machen , so mögen wir in ^Sicherheit,
d i e u n $ n >'i e e i n fa .l sch e r S ch n u r r b a r t ange¬
setzt ist ,
den Funken erwarten ,
der sie in die Luft
sprengt ; i ch w e i ß n i cht w o , n i ch t w a n n , n i chr
wie , aber ich glaube zu wissen warum , und es angezeigr
zu haben.
Die Tyrannei ist , ich weiß und fühl ' s , ein eben so
großes und schändlicheres Nebel als der Aufstand ; aber
wäre es ehrliche Ueberzeugung und nicht offenbare Verlachung, womit man heut zu Tage behaupten könnte, daß

Warum also unsere Zeit verläumden?

A. d. I»

als von der Anarchie,
mehr vom Despotismus
Europa
mehr von.
als von der Jrreligion
mehr von Fanatismus
den Jesuiten , als von den Jakobinern zu fürchten habe ? *)
Nun schreiet Zeter ! über den Larmschläger , über den
bleibt,
und Finsterling : Meinr> Bemerkung
Unmißling
stehen , wie Hr . Dacier sagte.
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Von

Mordecai

M ' Noah.

einer Synagoge in Nen -Vork - en IQ. Nisan
5578 . ( den 17 . April 1818 .)
edle Seele ein erhabener
Es ist für eine unbefangene
Anblick , wenn sie ein Land auf der Erde findet , wo alle
christlichen Gemeinden , 'wenn auch nicht in Harmonie,
und Mahomedaner
leben ; wo Indem
doch in Frieden
neben einander öffentlich Gott bekennen und anbeten nach
und dem Drange ihres Herzens , ohne
den Eingebungen
und Furcht ; wo -die Wege zu Reichthum , Ansehn
. Streit
und Ruhm jedem offen sind , der Kräfte, Geschicklichkeit,
Fleiß und Tugend besitzt , ohne daß er einen Glaubens/
Glückliches Land ! wo alle Kräfte und alle
paß bedarf .
in Thätigkeik gesetzt werden , ohne
Talente der Einwohner
derKcrche und ihrer Priester.
von Seiten
Beschränkungen
ist auch das wahre
Religion
Das Beste einer wahren
der allgemeinen Wohlfahrt ; aber nichts kann beiden
'Beste
zwischen
seyn , als die gerühmte Coalition
verderblicher
zu einer
und Kirche , worin die christliche Religion
Staat
erniedrigt wird . Unter der Macht eines
Magd der Politik
eine Last , und die Kirche
wird Regierung
solchen Bundes
muß . die Anma¬
eine Geißel . Eine ungerechte Handlung
und mora¬
ßung genannt werden , welche ein vernünftiges
von irgend einem Posten ausGeschöpf Gottes
lisches
schlirßet , wozu Gott es bestimmt hat , indem er demsel¬
ausschlie 'ßet wegen keiner andern
ben Kräfte dazu gab ,
Ursache , als weil es von dem Unendlichen u . Allgütigen,
nur sehr
von dem doch die weisesten unter den Sterblichen
Begriffe haben , nicht die Vorstellung hat,
unvollkommne
Was mit
welche eine andere Gemeine von ihm vertagt .
durchgeseht werden.
Unrecht beginnt , kann nur mit Gewalt
für willkührliche Herr¬
Hierarchie
arbeitet
Spanien
In
für die unfehlbare.
schaft , und die weltliche Herrschaft
päpstliche Gewalt ; unterdessen der unglückliche Untcrthan,
de)r beide Machte beschützen sollen , ein Opfer beider wird . '
Das Blut der Märtyrer , vergossen in so vielen Zeital¬
tern , schreiess aus der Erde gegen jenen heillosen Miß - ,
Kommet , her undssehet , was die
brauch der Religion .
von den politischen
Angelegenheiten
religiöser
Trennung
'
für heilsame Erfolge hier bei uns - Hai l
Der folgendeÄufsatz von Herrn Noah beweiset augen¬
für ihn und seine Glaubens¬
scheinlich , wie vortheilhaft
Umgang mit Christen
genossen 4in freier und anständiger
Bei Einweihung

ss *) ,ES giebt nichts in der Welt , von dem -dis Welt et - '
Negiererm
waS zu fürchten hass außer von ungeschickten
A. d. .tz.
\

sind nicht nur von ihrem Groll
gewesen ist . Unsere Juden
gegen die Christen geheilt ; sondern sie haben sogar einige
angenommen . Der Ton dieses
Lehrsätze unsers Glaubens
Aufsatzes , die reine Menschenliebe , welche darin spricht,
von einem Volk , das sich noch
sollte man kaum erwarten
- und das auf
nennt
Gottes"
>,das auserwählte
immer
eigensinnig
von den übrigen Nationen
seiner Absonderung
so lange , bis
beharrke , mit Ungastlichkeit und Intoleranz
der übrigen Menschen , und die Folgen
sie dic Verachtung
von füllen gesell¬
der Absonderung , nehmlich Ausschließung
, einsahen und
und Einrichtungen
schaftlichen Vereinen
des Herrn Noah ist auch . keine
fühlten , In der Schrift
von jenem Geiste der jüdischen Vorfahren , die bet
Spur
Bewohner
die
des Landes der Verheiffung
Einnahme
vertrieben , beraubten , mit dem Schwerdke
desselben
vertilgten , und auf andere Weise quälten und marter¬
der
ten . Wir wollen nichts sagen von den Verfolgungen
ersten Christen . — Die Christen haben in der Folgezeit
genug vergolten . Doch
Gleiches mir Gleichem unrühmlich
eins gereicht Len Christen zur größten Ehre : sie haben,
der Uebermacht gelangt wa¬
als sie zu der höchsten Stufe
aus Europa hätten verlilgen kön¬
ren , als sie- die Judest
ihr ^ r Religion : verge¬
nen , den milden Grundsätzen
menschlich
die Juden
ben und v e r g e sse n zu Folge -,
behandelt , haben sie unter ihren Schutz genommen , und
gegeben
zur Nachahmung
ihnen dadurch ein Beispiel
Herrn Noah selbst
Wir wollen im folgenden Stücke
. ^Beschluß folge .)
sprechen lassen .
Fra n k fn r t a m 4 . M ä r z i 8 i 9.
zur Beförderung
Die von der hiesigen Gesellschaft
Einrichtungen
nützlicher Künste rc. bisher vorgenommenen
zur B el en ch tu n g ihres Lokals znit S te i nko h leneiner
durch die Untauqlichkeit
G a s , deren Ansführlmg
verspätet würde,
um einige Monate
gegossenen Retorte
Ver¬
geendrgss und bei der gestrigen
sind nun beinahe
sammlung dieser Gesellschaft war bereits deren gewöhnlicher
Mit 13 Gas -Flammen zur allgemeinen
VersammsuüZssaal
der Anwesenden erleuchtet , welches auch in
Zufriedenheit
vollendeten
und in Kurzem
der noch übrigen
Hinsicht
den besten Erfolg hoffen laßt.
Einrichtungen

Privatbeka nn t machungen. .
Eine große Wohnung in einer Hauptstraße , bestehend
und 18 Zimmern , nebst Küche , Kammern,,
in einem Saal
nebst Remisen ist zu
Speicher » Holzplatz rmd Stallung
vermiekhen.
Ferner:
und Remisen nahe vor dm
mit Stallung
Ein Landhaus
'
. .
Thoren der Stadt .
:
’ : Ferner
mit Meublen.
Ein Gartenhaus
C . 7s.
Alles gleich zu beziehen . Große GalluSstraße
^ Aechte Braun schweig er Cichorien zu 9 kr. daS Pfund
noch billigek in Commission hei I . H . DreßiffDarthirn
a/m.
ler in Frankfurt
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Frankfurt.

ist r.

dert sind.
Unglücklicher Weise haben die Regierungen
dieser Lander ihre Aufmerksamkeit mehr der Bestrafung
der Verbrechen , als den Belohnungen
der Tugenden
Uebersicht des jetzigen Zustandes der Juden.
gewidmet , und dem gemäß sind die Vergehungen dek
„Eine Parlamentsakte gab im Jahre 1753 den Juden.
Juden hart und lange geahndet worden ; ihre - Tugenden
;» Großbritannien die Rechte und den Namen des^ Bürund Verdienste sind ungerühmt und unbekohnt geblieben.
gers- Das englische Volk stand dagegen auf ; die Juden
Weil in Europa die öffentliche Meinung gegen die
selbst waren , zum Theil , damit nicht zufrieden ; die Akte
Juden ist, darum sind die Juden gleichgültig gegen die
wurde zu rückgenommen, wahrscheinlich für immer .
Das
öffentliche Meinung geworden ; ihr Geist ist gelähmt;
ist sehr zu beklagend Unterschied der Religionen u. Ver§
weil sie nicht den Sporn des Ehrgeitzes nnd der Ruhm¬
schiedenheiten in den Formen der Gvttesverehrung sollten
begierde fühlen , kriechen sie am Bodem statt nach einem
Menschen nicht trennen , noch die Bande lösen , welche
hohen Ziele zu eilen .
Sind Versuche zur Reform nichtl
sie bürgerlich vereiniget . Wir sind nicht geneigt , Aber¬
gelungen : so waren strenge , harte Befehle , demütbigende
glauben und Vorurtheile in einem Lande aufzusuchen , wo
Bestrafungen daran schuld.
Warum hat man statt ihrer
Aufklärung und Mo alitar überall gefunden werden . Die
nicht milde Verordnungen und mäßige . Verweise ange¬
bürge lichen Gesetze der Engländer stießen aus einer reinen
wandt ?
Diese würden eher den Zweck erreicht haben.
und gesunden Äuelle , und werden weise und independent
So lange man die Juden noch als ein Volk rmsiehet, wel¬
angewandt ; die Nation hat berühmte Institute für Ge¬
ches man ungestraft verfolgen und unterdrücken kann ; so
lehrsamkeit und Wissenschaff ; sie bat glänzende Anstalten
lange man sie verachten und verspotten wird , so langeder Menschenliebe ; die religiöse Ausschließung ist aus po¬
werden sie nicht aufhören , ihren Verfolgern die^ Wunden
litischen Ereignissen entstanden und in der festgesetzten In¬
ihres Gemüths , und zugleich Widersetzlichkeit und Erbit¬
tegrität der Regierung gegründet , nicht in den Gefühlen und
terung zu zeigen .
Man behandle sie mit Nachsicht und
dem Willen des Volks . Ungeachtet die Juden in England
Güte , auf welche sie wegen ihrer langen Leiden unter
auf die wesentlichen Rechte eines Bürgers -Verzicht leisten
dem Drucke wohl Anspruch machen können, und sie wer¬
müssen, so können wir doch nicht anders als zUgcben,
den die Nothwendigkeit und Wichtigkeit der Kultur , der
daß sie, wie die englischen Bürger , den Schutz der Obrig¬
Weisheit und toleranter Gesinnungen einsehen und fühlen ;
keit genießen , daß mau auf alle Weise ihre Industrie
sie werden den guten Lehren und dem Beispiel gebildeter
aufmunrert , ihren Handlungsspekulationen freien Spielraum
Menschen folgen.
läßt , und die Grundsätze einer gerechten Toleranz , in Ab¬
Die Verbesserung der Juden wird , ohne Zweifel , für
sicht ihrer , nicht aus den Angen verliert.
die ganze menschliche Gesellschaft wohlthatig werden , und
In Frankreich sind die Juden heftig verfolgt worden,
die Länder , welche sie bewohnen , werden fi \\ Stärke
ge¬
bis eine mächtige Hand den Schleier des Jrrthums zerriß,
winnen , wenn sie darin als Bürger ausgenommen werden.
bis die Wahrheit aus Gelehrsamkeit u. Philosophie herDann wird der Charakter der Juden moralisch und phy¬
vorging, und sich allgemeiner unter ein liberales nnd hu¬
sisch verbessert werden ; ihre Rechtschaffenheit und ihre
manes Volk verbreitete ; die Wahrheit , daß wenn eine
Industrie wird zunehmen , ihre Liebe für die Regierung,
welche sie beschützt, wird aufrichtig nnd,ausdauernd feyn ■$
Nation sich selbst achten will , sie zuerst gerecht gegen
sie werden nach und nach die Wissenschaften schätzen ler¬
andere Volker seyn muß . Frankreich zerbrach die Fesseln
des Vorurtheils , verachtete den Aberglauben und die ' Bi¬
nen, und ihren Geschmack ausbilden ; wie ihr Rerchrhum
und ihre Freiheit sich vermehrt , werden sie auch Gelehr¬
gotterie der fiystern Zeitalter , und setzte an ihre Stelle
samkeit besser unterstützen / und die Zivilisation mehr be¬
Toleranz und Gewissensfreiheit ; Frankreich erklärte die
Juden als Bürger in seinem Gebiete.
fördern ; indem sie mit andern Menschen gleiche Rechte
In einigen Reichen Italiens giebt es achtungswürdrge
tzgenießen, werden sie zu einem höhern Grad von Bildung,
und aufgeklärte Juden , und diese genießen in ihren welt¬
und zum Genuß ' eines Glücks gelangen , welche unserm
unglücklichen Volke allgemein noch nirgends zu Theil ge¬
lichen und religiösen Angelegenheiten den vollkommensten
Schutz.
worden sind. '
Spanien und Portugals , diese Reiche der Finsierniß
Ogftreich , Rußland und alle Länder , die unter ihrem
Zepter stehen, die deutschen Staaten , Holland , Preußen,
nnd Bigotterie , haben die Juden mit eisernem Arm , mit
Schweden und Dänemark enthalten viele Juden . Manche
Feuer und Schwerdt verfolgt , gefoltert und verbannt.
Und was haben sie damit gewonnen ? Jahrhunderte
dieser Söhne Abrahams sind- nicht nur reich, sondern auch
sind
gelehrt , manche unwissend und arm , alle sehen ihre na¬
sie in der Zivilisation zurück , das Volk ist in Unwissen¬
türlichen Rechte beschnitten und eingeschränkt , alle «Nis¬ heit gehüllt , die Regierung ist durch Mangel an Liebe
sen noch mit Vomrkheilen kämpfen , wenn gleich die
und Zurranen entnervt ; die Hüifsquellen sind vertrocknet,
öffentlichen Maßregeln gegen sie- in neuem Zeiten gemil¬ die Kolonien abgefallen
. In diesem Zustande sind sie ad( Be schl uß . )

hängig von den andern liberalen und mächtigen Nation
neu geworden . Spanien und Portugal ! haben alle Hoff¬
nung verloren , selbstständige Nationen zu werden , haben
die Achtung und Theilnahme anderer Volker verloren,
wegen ihrer Intoleranz und Bigotterie , wegen der Flam¬
men ihrer Inquisition , wegen ihres Stolzes und ihrer
Mögen andere Nationen - ein Beispiel an:
Unwissenheit .
ihnen nehmen . Der patriotische Fürst opfert eigenes In¬
teresse ulld Privat - Neigungen auf für die -Wohlfahrt sei¬
ner Unterchanen ; er verknüpft fein Volk durch Bande
der Harmonie , der Zuneigung ' u . dergleichen Gesinnungen/
Der Monarch , welcher seine Sicherheit in der Unwissen¬
heit seines Volks , und in der Knechtschaft desselben sucht,
der deßwegen Gelehrsamkeit , Aufklärung , Bildung aus
seinem Lande verbannt , der handelt unredlich gegen seinen
Gott und sein Volk : früher oder später werden Gefahren
und Unglück ihm die Augen öffnen , und seinen Thron
erschüttern.
Von diesen niederschlagenöen Betrachtungen laßt uns
den Blick zu einer heitern Aussicht wenden , zu Amerika,
dem Schauplatz einer allgemeinen achten Toleranz , dem
Hier ist
Sitz wahrer Liberalität und wahrer Religion .
der Eu¬
,
Jrrthüm
jenem
Verfassung
der
Codex
den
durch
ropa mehr als einmal in seinem Innersten erschüttert hat,
der Zugang versperrt.
In den vereinigten Staaten hat die Wahrheit ihren
Tempel erwählt , wo man auf der heiligen Tafel die gol¬
denen Worte liefet:
Verdienst allein giebt einen bleibenden Werth . Hier soll
ein rühmlicher Ehrgeitz Alle zu lobenswürdigeir Thaten , zur Erfüllung der Pflichten , und zum Wohl¬
wollen gegen ihre Mitbürger fiihren.

ihre alten Rechte und ihre ehemalige
Bis die Inden
Herrschaft wieder erlangt haben , bis sie ihren Rang unter den
Regierungen auf der Erde wieder eimiehweu , ist Amerika ihr
der Person und des Eigenthums,
Kanaan / wo sie Sicherheit
Schutz gegen Verfolgung und Tyrannei genießen , und an al»
len Rechten und Freiheiten Theil nehmen.
Man sage nicht , daß hier die Toleranz zur Gleichgültig¬
Ich habe viele Länder der
keit gegen die Religion führe .
Erde besucht, und ich kann , mit Ueberzeugung sagen : daß unser
Amerrka der Welttheil ist , wo die Religion als eine reute
Duelle die Herzen erquickt , und zu einem großen hinreißenden
wird , in dem sich die Ausflüsse der Intelligenz des
Strom
Volks , die Toleranz und Liberalität ergießen , die immer der
Aufklärung und den reinen Sitten ihren Ursprung verdanken.
könnte man eher die Folgen eines
Gleichgültigkeit
Statt
übertriebenen ReligionseiferS befürchten , wenn die weise Ver¬
Unsere heilige
fassung demselben keine Schranken setzt *) .
Pflicht ist , uns würdig zu machen der Segnungen , die wir '
hier , wie . sonst nirgends auf der bekannten Erde , genießen,
würdig zu machen durch richtige Schätzung ihres Werthes und
durch Erleuchtung des Geistes . DaS Mitte ! dazu ist in unse¬
rer Gewalt , es ..ist eine Erziehung , welche alle unsere Seelenkräste entfaltet -und stärket , und unsere Sitten verbessert ;' die 7
v) Hier kann man bemerken , daß in Kentucky die Wie¬
aufge¬
mit den Freimaurern
dertäufer alle Kommunikation
hoben haben , wofür sie aber mit verdientem Spott tüchtig
bestraft .sind.

unsssäbig macht , das rohe Kind der Natur aus dem finstern
Schooße der Unwissenheit auf die lichten Höhen des Verstan¬
des und der Vernunft zu versetzen , damit es die Güte seines
Schöpfers erkenne , und angetrieben werde , nach wahrer Erhe¬
zu streben . Eine edle und rrhabung und Vervollkommnung
bene Neigung des Gemüthes , welche eine gute Erziehung hervorbringt , ist die einnehmendste und schönste Eigenschaft eures
mit Vernunft begabten Geschöpfes . "
Der Schreiber dieses , welcher
So spricht Herr Noah .
jeden braven Juden mit aller Güte seines HerzenL »immer hehandelt , und jeden verächtlichen Juden , wie . jeden verächtli¬
chen Christen , immer verachtet hat -, setzt noch hinzu : Mögen
seine Glaubensgenossen eben sowohl , als die Regierungen un¬
ter denen sie stehen, seine Worte wohl beherzigen . Mögen die
Juden ihrer Seits auch Politik von der Religion trennen
und mit dem Bürgerrecht nicht zugleich , oder nach und nach -,
ans Eitelkeit Minrstersteüen , oder wohl gar Thronen in christ¬
lichen Staaten verlangen . Nach unsrer Meinung sind sie ein
wanderndes Volk , eine Heerde , die ihre Horde verlassen hat.
Gott wird sie, wenn er es für gut hält , wieder versammeln,
und uns Christen liegt ob , seinen gnädigen Absichten nicht
entgegen zu streben , die für Juden und Christen gleich weise
macht Gott jedem
und wohlthätig sind . Die Selbsterhaltung
zur Pflicht , und der erleuchtete Jude wird uns nicht verar¬
gen , wenn wir abhalten , was uns zu Sklaven der Juden ma¬
Nach dieser Erklärung hören wir Herrn Noah
chen könnte .
wieder zu , wie er über die Rückkehr seines Volks nach Palä¬
^
.
stina spricht :
„Nie waren die Aussichten zur Wiederherstellung der jü¬
dischen Nation , und zur Erlangung ihrer alten Rechte , glan¬
Die Zahl der Juden auf der ganzen Erde,
zender als jetzt .
betragen , eine Anzahl , die größer
wird beinahe 7 Millionen

ist,

als sie jemals in irgend einem Zeiträume der Geschichte

war , und die mehr Reichthum , Thätigkeit , Einfluß Md Talrute besitzt , als irgend ein DolkSverein von gleicher Zahl
Individuen - auf der ganzen Erde . ' Das Signal zur Zerbrechung des türkischen Zepters in Europa wird die Ankündigung
seyn ; sie werden Nordafrika von - dem Drucke
ihrer Freiheit
der Barbaren erlösen ; sie werden die Zivilisation in dem tür¬
kischen Europa unterstützen , Handlung und Künste in Grie¬
Syrien wie¬
chenland wieder aufwecken , werden trinmphirend
der einnehmen , und ihren Rang unter den Nationen behaup¬
Ich bin zu lange und zn oft
Das ist keine Chimäre .
ten .
gewe¬
in Europa und Afrika unter meinen Glaubensbrüdern
sen ; ich bin zu bekaynt mit ihren Ansichten und Gesinnungen
Sie sind die
in Asien , um ihre Absichten nicht zu kennen .
Seckelmcister ; sie verstehen das Schweröl zu schwingen ; sie
Warum
können 100,000 unter ihren Fahnen versammeln .
sollen wir denn nicht hoffen , der Tag seyfliabe , da wir durch
die Wirkung liberaler und kluger Maßregeln jenes Land wie¬
der erlangen werden , wo unser Volk eine milde , <5ered)te uttö;
Regierung errichten wird , welche die übri « ,
achtunqswürdige
gen Völker anerkennen , und welche alle ' guten Menschen be¬
wundern werden.
anderer
, Laßt uns , meine Brüder „ micht die Jrrthümer
Glaubensgenossen ausspähen ; sondern xuhig und friedlich un¬
frei ist. Laßt,
fern Gottesdienst abwarten , der von Jrrthümern
uns jede Religion , die Gott anzubeten und - Gerechtigkeit und
Barmherzigkeit zugleich empfiehlt , ehren und unterstützen . Uns
vor allen andern kommt es zu/ Toleranz auszuüben , und jedem
Verehrer des einzigen Gottes brüderlich die Hand zu bieten.
Zwischen zwei gut en Menschen , die nicht einerlei Glaubens
sind , giebt es keinen Unterschied ; beide sind gleich geboren,
beide mit dem Rechte , ihren allmächtigen Schöpfer , jeder auf
seine Weise , nacl) seiner Ueberzeugung zu verehren ; der Weg
zur Ehre liegt für beide, offen, beide müssen auf Einem Wege
zur Ansterblichkeit übergehen ."
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Protokoll
der sechsten
am 25 . Februar
ge/
h a l t en e n S i tz u n g d e r h o h e tv ö ru tsch en
Bundesversammlung.
Königreich
Sachsen
. In Bezug auf die sä i
Mer - den Wirkungskreis
der Militair/Kommiffion
bereits
bewerkstelligte Abstunmung , theilen Se . kön . Maj .^ sä 2
W Meinung
des großherzoglich
hessischen Hofes , daß
'mit der förmlichen
Eröffnung der Militair
/ Kommission
bis zum Beschluß
über die Zusammensetzung
der drei
gemischten
Armeekorps
angestanden
werde , und Sie
glauben diesen Wunsch um so mehr aussprechen zu dnr/
fen , als in den Vorschlägen
zu provisorischer - Bildung
riner Militair - Kommission weder eines königl . sächsischen
Abgeordneten , noch des Sr . Mas . nicht zu versagen/
den Befugnisses , in Gemeinschaft
mit den Bundesglier
dern , deren Kontingente
sich mir dem Ihrigen
in Ein
Korps vereinigen
werden , einen
Offizier
abzuordneK,
Erwähnung
geschehe » ist .
Die Uebereinkunft
über die
Zusammensetzung
der gemischten
Korps
überhebt
der
unangenehmen
Nochwendigkeit
des sä 2
gemachten
Vorbehalts , so wie des sä 2 c erwähnten
Rücktritts
der provisorisch erscheinenden
Offiziere .
Nur dann erst,
wenn jene Uebereinkunft
wegen der Korps getroffen ist,
kann wegen der Znsammensetzung
der Militairkommission
und wegen der Anzahl ihrer Mitglieder
eine , alle fer/
neren Weiterungen
beseitigende
Abrede genommen
und
insbesondere
beurtheilt
werden , ob die , nach 2 s zur
Ksnstikuirung
der provisorischen , auf Jnstruirung
der
Lokalkommiffionen zu beschränkende Militair
- Kommiss .on,
in Antrag gebrachte Anzahl van vier Mitgliedern
hin/
reichend und angemessen sey.
Sollte
dem ungeachtet
noch vor erfolgter
Vereinigung
über die Bildung
der
gemischten Armeekorps , zum Behuf
der Jnstruirung
der Lokal -Kommissionen , die Ernennung
einer Militair/
kommission der Dringlichkeit
wegen beliebt werden ,
so
glauben Se . Majestät , nach Dero Stellung
im Bunde,
einen gerechten Anspruch daraufzu
haben , baß auch in
dieser Kommission
ein königlich sächsischer Abgeordneter
Sitz und Stimme
habe , . und in dessen Folge hegen
Allerhöchstdieselben die Absicht , zu 'dem Ende einen Dero
Stabsoffiziere
demnächst nach Frankfurt
abzusenden.
Niederlande
,
wegen
des
Großherzog/
1h u m s Luxemburg.
Der
großherzogk . luxemburgi¬
sche Gesandte
sieht sich nunmehr , vermöge mittlerweile
erhaltener Instruktion , im Namen seines königl . Herrn
ermächtigt , mit dankbarer Anerkennung
und Würdigung
der aus der , kaiserl . österreichischer Seits
vorgeschlagenen

Punkration , über die Besorgung

der Militair/Angelegen/

Heiken bei dem deutschen . Bundestage , Hervorleuchtenden
lauteren , das Gemeinwohl
offenbar befördernden
Absicht
derselben im Allgemeinen
beizutreten , mit dem einzigen
Vorbehalt jedoch;
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daß auch wo möglich auf den von dem königl . fach,,
fischen Hofe geäußerten
und von der königl . würtem,
bergischen
Gesandtschaft
weiter
entwickelten
Wunsch!
,,daß bei der annoch zu vrganisirenden
Militairkommift
sion , ungefähr , nach dem Stimmenverhältniß
in
der
Bundesversammlung
selbst , von jeder Division der drei
kombintreen Korps ein Mitglied
zugelassen werden möge"
und zwar aus den von letzterer gennglich auseinanderge/
setzten und allerdings zu beherzigenden
Gründen , gehörir
ger Bedacht genommen werde.
Baden.
Die
großherzogk . Gesandtschaft
ist von
ihrem höchsten Hofe zur Erklärung
beauftragt , daß Se.
königl . Hoh . der Großherzog
zu der durch Bundestags/
beschluß vom 12 . Oktober v . I . festgesetzten Lokal/Mi/
litair/Kommijfton
, wegen Bestimmung
eines Uebergangs/
Punktes am Rhein , Höchstihren
Major Meier ernannt
haben.
Hiernächst
legten die Herren Gesandten
derjenigen
Staaten
, deren Kontingente
nach dem Plane
des Bum
destagsausschusses
das achte und neunte Armeekorps bil/
den "würden , in Folge des beschlossenen Versuches zu einer
Vereinigung , das Resultat
ihrer Zusammenkünfte
vor , um
demnächst in vertraulicher
Sitzung
erörtert
zu werden;
die Bundesversammlung
gieng daher zur vertraulichen
Besprechung
über.

Pr ivatvekanntmachun

gen.

Einem
verehrten . Publikum
empfiehlt sich unterzeich/
neter geschworner Wechsel/Mackler
zu Häuser / und Gär¬
ten / Er / und Verkäufen , wie auch zu Geld/Ausleihen
oder Geld/Aufnahmen
gegen gerichtliche Verschreibungen
und Jnsähe , und zu Wohnungs/Mieth
/ und Vermiethun/
gen .
Bei der redlichsten und pünktlichsten
Besorgung
von Aufträgen , die man mir zutrauensvoll
ertheilen wird,
kann man auch der strengsten
Verschwiegenheit
gewiß
sepn»
Johann
Michael Köcher,
geschworner
Wechsel / Mackler,
große Eschenheimer Straße , Lit . D.
Nr . 171 . zwei Stiegen
hoch.
Ein Kutscher sucht noch zwei Personen
nach Wien
mitzunehmen . Er logirt im Gasthof zum Weidenbusch.
Ein Kunstgärtner
Obstzucht und in der
cmlagen im neuesten
und sich, in Betreff
nisse berufen kann ,
Gegend
zu erhalten
Garten in Frankfurt

, welcher im Gemußban
Treiberei erfahren , auch
Geschmack seine
Dienste
seiner Moralität
, auf die
wünscht eine AnstellunG
, und ist das Nähere Im
a/m zu erfragen.

, in der
zu Garten/
anbietek,
beste Zeug/
in hiesiger
botanische»

erste
Zn dev Döngesgasss Lit . H . Nr . 167a . ist dev
, sodann
Küche
,
Saal
großen
i
,
Zimmern
io
aus
Stock
und
mehrere Entresols , Mansarden , und Kammern , Keller
Stallung,
auch
Verlangen
auf
,
Bequemlichkeiten
sonstige
Näheres in dev Behausung
und Remise , zu vermieehen .
erfragen.
zu
Stock
.
2
im
selbst

D . G . A. Lilliendahl und Comp, von Neudietendorf

empfehlen sich zu bevorstehender Messe
bei Sachsen/Gotha
nicht nur mit ihren seit sehr vielen 'Jahren v bekannten
von Fischbein , Schreibfedern,
und Handlung
Fabrikaten
, Schock/
Leinen/Tücher
weise
,
Bleistift
und
Siegellack
und bil/
Weben / und Möbel / Leinewand in bester Waare
anzuzeigen,
Ehre
die
zugleich
haben
sondern
,
ligsten Preisen
oder
wie sie diese Messe ein starkes Lager von Kotonaden
die damit
Fabrik
gute
sehr
eine
für
Zeugen
/
«
Baumwolle
wünscht , um bedeutend herabgesetzte Preise
aufzuräumeu
in der
Gewölbe ist im Saalhof
Ihr
.
haben
zu verkaufen
man
Saalgasse - rechter Hand das vierte Gewölb , wenn
gehet.
Saalgasse
die
in
Römerberg
;
vom
in einer Hauptstraße , bestehend
Eine große Wohnnng
8 Zimmerll , nebst Küche , Kammern,
und i <
in einem Saal
nebst Remisen ist zu
und Stallung
Speicher , Holzplah
vermiethen.
Ferner:
und Remisen nahe vor den
Stallung
Ein LandhauSHrnit
Thoren der Smd -t.
Ferner:
mit Meub .' en.
'Ein Gartenhaus
Alles gleich zu bezieh en. Große Gallusstraße E . 7a,
Anzeigen.
Literarische
in Bam/
Buchhandlung
n
e
sch
uz'
u
K
.
F
C.
der
In
-berg ist so eben erschienen:
.Rezept/
ch
u
b
n
e
ch
s
a
T
oder
auserlesene , in eigener Praxis geprüfte Rezepte,
die allgemeinsten
Heilmethoden.
und die
vorzüglichsten - menschlichen Krankheiten
betreffend.
Zum Gebrauchs
.^
Aerzte
praktische
für
Von.
A n t o n D o v n,
Medizinal/ .Komite ' s
des Königl . Baierischen
Vorstand
, öffentlichem
Bamberg
zu
Schule
landärztlichen
der
und
und Semiotik , dann verschie/
Lehrer der Pathologie
rc.
Mitglieds
dener gelehrter Gesellschaften
( 33 Bogen ) 2 Rthlr . 12 Gr . oder 4 fi. 30 kr.
Preis
beschäftigter>
reicher Praxis
Was ein würdigerem
vorzugs¬
Systeme
einem
nie
glücklicher Arzt erfuhr , der
Resultate
weise und Es schließend huldigte , der die neuem
selbst geprüft,
seiner Wissenschaft , nur am Krankenbette
Unzuläng/
das
,
behielt
Bessere
bas
,
machte
eigen
zu
sich
Behandlung

der

während
liche verwarf , der in seiner Behandlungsweise
Mittel/
goldene
die
immer
Jahren
33
von
Zeitraums
eines
durch
hiermit
straße ging , wird dem ärztlichen Publikum
Jahre
viele
,
mühevolle
die
Möge
.
dargereicht
Druck
den
des Werkes des Herrn Medizi/
gedauerte Ausarbeitung
den gesegnetesten Folgen
von
Dorn
nal/Direktors
seyn ! —
bei dieser Gelegenheit
bringt
Die Verlagshandkung
Jahre erschienene,
einem
vor
Verfasser
das von demselben
obigem Werke sich anschließende:
oder alpha¬
Taschenlexikon,
Pharmakeutische
der brauchbarsten ein/
Verzeichniß
betisch geordnetes
Arzneien , mit besonbe/
fachen und zusammengesetzten
des Kostenar -iss
rer Rücksicht auf möglichste Ersparung
wands rc.
Buch,
als ein für praktische Aerzte höchst brauchbares
des
Der Preis
hierdurch auf ' s Neue in Erinnerung .
rhn.
fl.
2
oder
Gr
4
Letzter » ist i Rthlr .
in Frankfurt
Zn haben bei den Gebr . Sauerländer
.
am Mayn . gereicht es zum Ut
Der Unterzeichneten Buchhandlung
Geben
sondern Vergnügen , folgendes sehnlichst erwartete
buch:
.
der katholischen
nach dem Geiste
Der
Kirche
Christ.
e
d
n
e
t
e
b
Von dem Fürsten
von Hohenlohe,
Alexander
Bamberg.
geistlichem Rache des Brsthums
des bischöflichen General/
Genehmigung
Mit gnädigster
Bamberg.
des Brsthums
Vikariats
Titekkupfer,
einem
Nebst
hiermit als vallendet übergeben zu können.
dem Publikum
des Herrn
Den vielen Verehrern Sr . Durchlaucht
dessen religiöse Gesinnun/
Hohenlohe,
von
Fürsten
, in der , der ganzen
gell hier ohne großes Wortgepränge
verständlichen , reinen Bibelsprache,
christlichen Gemeinde
sind , schmeichelt sich die Verlagshandlung,
ausgesprochen
durch die mancherlei Ausgaben , auch für die
die übrigens
E i n z e l n e n gesorgt zu haben glaubt,
jedes
Bedürfnisse
ein erfreuliches Geschenk zu machen.
Preise:
48 kr.
Ausgabe auf gewöhnlichem Druckpapier
12 kr.
1.
fl.
.
.
.
.
Schreibpapier
—
—
36
* 2.
. . . J ff.
— Velinpapier
—
Zu haben bei den Gebr . S a u e r l a n d e r in Frank/

. . , . . fl. 1.
—' —Postpapier

furt

a/w.

kr.

C . F . K u n z ' sch e B u ch h a n d l u n g
in Bamberg.

So eben ist erschienen und bei
Frankfurt a/m zu haben:
F . L. v . S c k e l l , Beiträge zur
für angehende Gartenkünstler
Mir 8 Steinabdrücken , gr . 6 .

Gebr . ^ Huerländer in
bildenden Gartenkunst
und Gartenliebhaber.
München , fl. 3 . 45 kr.

Beilage

zur Zeitung der freien Stadt

30

Freitag

12. Marz

Literatur.
55tc kürzlich im Verlage der Gebrüder
W i lman4
dahier erschienenen „Ansichten
von
Frankfurt,"
von A . Kirchner,
ein Werk , das typographischer
Glanz
und viele herrliche IKupfer kostbar gemacht haben ,
tinu ';
öe , wäre dieses nicht , gewiß in den Besitz
eines Jeden
kommen , der entweder als Fremder ein schönes und
wohl¬
getroffenes Bild jener Stabt , zur Erinnerung
mit sich in
seine Heimat !) nehmen , oder als Eingetzohrner ,
dessen be¬
freundeten
Züge stets vor Augen
sehen möchte .
Wo
Kirchners Bischreibung
von Frankfurt
Mercier
' s Mei¬
sterwerke nachsteht ( G e m ä h l d e v o n P a r i s) , da
ist
es nur wegen des Stoffes , nicht wegen der
Bearbeitung.
Wir sind überzeugt , die Aufmerksamkeit
unserer Leser anr
genehm zu beschäftigen , wenn wir ihnen zuweilen
eini¬
ge geschichtliche
Erinnerungen
aus diesem Buche mit
theilen . An den Gemählden
der Gegenwart
müssen wir,
ob sie zwar treffend sind , aber weil sie es sind ,
schwei¬
gend vornbergehen : sie der Beschauung
anzuempfehlen,
dazu fehlt es uns weder an Zeit noch an Muth ,
sondern
an etwas Anderm . Manche beständige
Menschen
ver¬
schmähen die blühende Gegenwart , und drücken die
ver¬
welkte entblätterte
Vergangenheit
an ihre schmachtende
Lippen.
Wir
wollen deren Treue weder tadeln
noch
wankend machen , darum zurück!
Wir
beginnen mit

Frankfurts

Messen.

Ihr
fr ü her
Glanz.
Zum frühzeitigen Aufkommen des Handels
in Frank¬
furt , ja in Deutschland
überhaupt ,
haben die hiesigen
Messen das Ihrige
beigerragen .
Sie gehörten von alter
Zeit her zum vslksthümlichen
Gemälde
des deutschen
Landes. Sie waren hier nicht allein , wie anderwärts
im
Süden und Norden
unseres
Welttheils
besuchte Sam¬
melplätze zur Waarenschau , sondern sie ^dienten auch
zum
Vereine Gebildeter
aus
allen Marken des Vaterlandes.
Hier war keiner fremd, ... als der Uebefthäter ;
Jeder be¬
rechtigt zu Handel und Wandel , auch darin
fürsorglich
geschützt.
So
ruht eine uralte Heiligkeit auf den deut¬
schen Markten .
Schon Karl
der Große
schildert
in
seinen Kapitularien
die Ketten derselben , wie . sie vom
Rheine nach der Slawengränze
hinziehen .
Unbezweifelt
fehlte es auch der Königspfalz
zu Frankfurt
nicht an ei¬
nem so wichtigen Bedürfnis
Urkundlich blüht indessen
die Messe erst seit 1240 , wo F riedri
ch II . den Frem.
fon , die hierher reisen , sich eres Geleit *)
verspricht*) Schon zu des Daeitus
Feit war das Geleit ( comifcrtus
) und seine Bedeutung , in Deutschland nicht
unbekannt.
Damals war es der Großen Schutzwacde ; später dient
es , die
dtraßen zu schützen ; jetzt gibt eS Anlaß zur Erhebung
einer
Adiäbe ( Geleitsgeld ) .
Bis zur Aufhebung der deutschen
^erchsverfassung besorgte Kurmainz das Geleit , von
Osburg , Ulm und Köln ; Heffendnrmstadt Alles , Nürnberg,
was aus

Frankfurt.
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Durch einen Gunstürief
Ludwigs
des B a i e r n von
1.330 ward die zweite ( Oster -) Messe , gestiftet
.
Weil
man Alles verbriefte , verbriefte
man auch das Markt¬
wesen .
Aus Urkunden
ist darum so wenig ein Markt
entstanden , als aus dem Lehnbriefe je ein Landgut .
Ei¬
fersucht und Geldmacherei
benachbarter
Fürsten , suchten
in der Folge den Fortgang
der Messen vielfältig , doch
vergeblich , zu hindern .
Höher noch stieg ihr Flor , als
hi6 Kunde von der neu entdeckten Welt sich
diesseits der
Fluten verbreitete ; am . höchsten, , als das freie
Holland
anfing , einen Theil
des Welthandels
an sich zu reissen.
Da
schlug die Waage
schnell von Süden
nach Westen
hinüber .
Der Verkehr , den Augsburg
und Nürnberg
zwischen Wälschland und dem Norden trieben ,
verminderte
sich : desto kräftiger
wuchs der Handel von Frankfurt
empor . Sichtbar
im ganzen Laufe des sechszehntcn Jahr¬
hunderts
nehmen die Messen zu.
Weit über vierzigrausend Gäste werden zweimal im Jahre hier gezählt
; die
»Menge
und der Reichchurn
der Waaren
stehen mit . dev
Zahl der Käufer
im Verhältnisse .
Oefters schlug mau
ihren
Werth
auf
hundert
Tonnen
Goldes
an , und
darüber.
Nürnberg
und Augsburg
sandten hierher die Erzeug¬
nisse ihres vielseitigen
Gewerbfieißes ; Ulm seine Lein¬
wand ; die rheinischen Städte
Hüte und Wein ; Straß¬
burg Schleiertuch , Gold - und Silberkanten
; Elsaß Wein;
Böhmen
Glas ; Steiermark
Eisen ; Sachsen
Silber ; ^
Thüringen
Waid ; Wälschland Sammet , Weine .und Oel;
die Engländer
über Emden Schiffsladungen
von Kersey,
Worftedt
und andern Zeuchen *) .
Paris
und Rouen,
Lion und Tours lieferten Seidenzeuche ,
namentlich
Da¬
mast und Ormessin .
Polen und Ungarn
tauschten Tuch
ein für Pferde * *) .
Für die Niederländer
aber war
Frankfurt
der wichtigste Ort in Deutschland .
Zu Ant¬
werpen , Gent und Brügge
blieb nicht leicht ein Kauf¬
mann zurück .
Sie brachten Tuch * * * ) und
Tapeten,
EdelDine
und lPerlen , und nahmen
dafür Korn und
Wein , hessrsche Leinwand und deutsches Geld ,
letzteres in
Menge , mit nach Hause.
der Wetterau
und von Oppenheim her , über ' Groß « Gera»
kam ; Hanau - was aus dein Hessischen ; Kurysalz ,
was aus
seinen Landen , Baden , Speier und WormS hierherzog .
Die
Geleitsherren
ließen die Straßen meist von Husaren bereiten.
*) Schon der schlaffe Kaiser Rudolphwar
gegen
Ende des sechzehnten Jahrhunderts
g - nöthiget , wegen Leu»
für Deutschland so merklichen Verlust , die englichen
zier, rrn Reiche ftt verbieten , und den Rath vor den Kommerenglischen
„Monopolirern, " die bei dem Grafen von Ostfriesland Schutz
gefunden hätten , ernstlich zu -warnen.
**) Der Pferdemarkt auf den hiesigen . Messen
Mittelalter , einer mit der bedeutendsten in Deutschland-war im
***) Schon i4os nimmt Kaiser Ruprecht
die
Händler von Löwen , dir zu den hiesigen Messen reisen mTuchsei¬
nen und des Reichs besonder » Schutz.
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Licht und Schatten . ^
stehen , singen die
am Himmel
viele Sterne
Sv
hat Frankfurt . Bald heißt die
Poeten , so viele Waaren
, bald , bescheidener , ein
Welt
der
Inbegriff
ein
Stadt
Europens .* ) .
der Deutschen , ein Hauptmarkt
Kaufhaus
unsere Messen.
Gelehrten
die
lobten
umsonst
Nicht
doch Brod.
Sie gaben ihnen , wenn nicht Unsterblichkeit ,
in
unvergleichlich
so
damals
er
wie
,
Vom Buchhandel
blühte , wird bald die Rede seyn.
Frankfurt
Schon
Und hatten etwa diese Lobredner Unrecht ?
entden
aus
Verkäufer
das Verkehr , welches Käufer und
Verkauf
mit
und
-,
zusammenführte
legeusteff Gegenden
und Aus/
auch Vermittlung
nnd Umtausch der Güter
Vereinigungbrachte
,
forderte
Meinungen
der
gleichung
Kräfte hervor , munterte zu kühnen -Unterneh¬
getrennter
Gepräge.
mungen auf , und gab dem Menschen ein festeres
Umgegend
weite
die
auf
Messen
So hatten Frankfurts
Das heimisch Unvollkommene
den nützlichsten Einfluß .
blieb
allmählig , das Bessere des Fremdlings
verschwand
besiegen,
Lebens
des
Hindernisse
die
lernte
Man
.
zurück
hervorschreiten.
der Bedürfnisse
und aus dem Zwange
der Geistes¬
dienten die Messen selbst zu Stufen
So
,
'
bildung .
Ta¬
Aber keine Rose ohne Dornen , kein Lob ohne
Vakräftiger
manch
dazwischen
auch
sprach
del ! Darum
So
die Messen .
gegen
sein Bannworr
terlandsfrennd
Silber,
,das
Martinus:
^
schalt sie der ehrliche Dr
fleußt , was
rrnd Goldloch , dadurch aus deutschen Landen
. Wäre
wird
geschlagen
oder
gemünzet
nur quillt , wächst ,
hören , wie
das Loch zu , so dürfte man der Klage nicht
eitel Schuld und kein Geld ; wie alle Land
allenthalben
ausgewuchert
und
beschwert
mit Zinsen
und Stadt '
, wenn er
sagen
erst
Eiferer
der
möchte
Was
seyn * *) . " '
undjFranzosen
sähe , welche jetzt Britten
die Herrlichkeiten
Glanz
auf diesen Messen auskramen ; sähe , wie fremder
er sagen,
oft neben deutscher 2trmuth prangt ; was würde
beigewohnt hätte ***) ?
wenn er gewissen Vergantungen
Meß Handels.
des
Zustand
Jetziger
sind von
fast nur Schatten
jetzt die Messen
Wenn
Haupt¬
Grund
der
liegt
so
,
Wichtigkeit
ihrer ehemaligen

*) Ein feiner Kopf entdeckte in Francofurtum ad moe.
Ich
num das Anagramm : I,k7inum mercatorum fundo .“
stifte einen Tempel für Kaufleure.
Werken,
**) Siehe die Altenb . Auög. von Luthers
Th . 2. S - 317.
Worte:
***) Ahnen wenigstens lassen es seine gewichtigen
daß wir unser
„Gott hat uns Deutsche dahin geschleudert,stoßen
, alle Welt
Gold und Silber müssen in fremde Länder
wohl
reich machen, und selbst Bettler bleiben. England sollte
sein Tuch
weniger Geldes haben , wenn Deutschland ihm
So schrieb der Mann zn einer Zeit, . wo die Elle
ließe."
ihm sein
Tuch ;4—6 Groschen kostete; er , der ein Kleid , das für
einen
weil es
Landesherr schenkte, nicht tragen wollte , Die
Elle kam auch
Doctor der Theologie zu kostbar wäre.
wirklich auf 8 Groschen.

Der
der Zeit .
sächlich in den mächtigen Veränderungen
Die steigende
gebrochen .
hat sich neue Bahnen
Handel
Kultur , der vergrößerte Wetteifer , die wachsendeGewinnauf hal¬
der Verbraucher
sucht , kommen den Bedürfnissen
geKleinhändler
der
war
Sonst
.
bem Wege entgegen
auf den Messen zn holen ; jetzt
nörhigt , seinen Vorrath
ihre Musterreiter
und Fabrikanten
schicken Großhändler
die geräusch¬
nach allen Polen hin . Sie plänkeln bis in
j edem
tragen
sie
;
Dörfer
und
Flecken
der
lose Einsamkeit
Ueberreder
Künste
alle
bieten
und
Kramer Kredit an ,
zu erhalten.
düng auf , um Bestellungen
sind früher aus
Zweige des Meßhandels
Einzelne
vern einst sy
Namentlich
andern Ursachen abgestorben .
( Buchgasse)
Straße
eignen
blühende Buchhandel , der einer
einigen
noch vor
mahnte
Dort
gab * ) .
den Namen
verblichene
die
Gewölben
über den feuerfesten
Jahren
an die geschäfts¬
libraria “ * *)
Inschrift : „Officina
sich , besonders
versammelten
Dort
reiche Vergangenheit .
ausländische
viele
und
deutsche
alle
fast
,
zur Ostermesse
einen Verlag von tausend
, deren mehrere
Buchhändler
Auch für
brachten .
und mehr nach Frankfurt
Zentnern
Vereinigungs,
ein
Messen
die
waren
die Schriftsteller
* * *) .
IT.
der schwache Rudolph
Leider aber ernannte
Buchhan¬
hiesigen
den
aufgereizt , für
von den Jesuiten
der Preß¬
del eine eigene Bücherkommission , welche bald
der Geister,
freiheit , wie dem Handel , dem Aufstreben
einen tödtlichen
der Buchhändler
wie den Gewinnplänen
jene Finster¬
jetzo dnrchwühlten
Denn
versetzte .
Stoß
begleitet,
Schergen
von
,
gleich
linge , den Maulwürfen
Ja zuletzt
die Büchergewölbe , so oft es ihnen einfiel .
sie noch von jedem Buche , das zur Messe kam,
verlangten
Prag ge¬
fünf E .remplarien , die postfrei nach Wien und
auswärtige
der
wanderre
Darüber
.
sollten
werden
liefert
von hier nach Leipzig , wo ähnliche Bedrüc¬
Buchhandel
finden durften.
Statt
nicht
kungen
versiegten , so
aber einzelne Hanöclsquellen
Wenn
hervvr . Sie
Boden
reichen
dem
ans
neu
welche
drangen
am
Segensströmen
zu
,
geleitet
wuchsen , von kluger Hand
auf
Reugier
Und mit Recht ist noch ^ jetzt die öffentliche
gespannt , welcher Heimische und Aus¬
eine Geschäftszeit
von Fabrikar¬
, die Tausende
verdanken
viel
so
wärtige
seht , —
in Thätigkeit
beitern in und außer ' Deutschland
für zahllose Familien
oder Hunger
von welcher Brod
punkt

'abhängt.

, *) Siehe

erster Th eil , S . 233.

.
**) Buchläden .
: „ Die
***) So heißt es in einem Kalender von 1562OratoreS,
,
Historienschreiber
,
Juristen
,
Theologi
fremden
welche
Mathematiei und Poeten , Doctores und Gelehrten , Buch*
denen
bei
Frankfurt
zu
dießmal
sind
,
Bücher geschrieben
Wrern zu erfragen ."
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letztes vertraulichen Sitzung in Antrag gebrachten kom
Auszug aus dem Protokoll der siebenten
der
ziliatorischen Plan zu äußern?
Sitzung
am 4. März gehaltenen
Die Mehrheit der Stimmen erklärte sich, mit Wü
hohen deutschen Bundesversammlung.
der beiden hessischen Staaten, die sich das
sprach
der
In der vertraulichen Sitzung vom 25. Februarl. I.
, für diesen konziliatorischen
offen behielten
Protokoll
wu"de von dem königl. sächsischen Herrn Gesandten, Plan. Das hohe Präsidium verschob
, da Kurhessen und
nachdem gegen mehrere bereits in Vorschlag gebrachte
Protokoll offen
das
sich
Hessen
Großherzogthum
das
, welche das
Plane zur Eintheilung der Kontingente
bis zur
Beschlusses
des
Ziehung
die
,
hatten
gehalten
achte und neunte Armeekorps bilden sollen, Widersprüche
Sitzung.
nächsten
erhoben worden sind, ein neuer konziliatorischer Plan
, woruach das
vorgelegt
L i t e r a t u r.
VIII, Armeekorps
aus
nämlich
soll:
bestehen
Kontingenten
aus folgenden
Die No thw endig keit des Paß/Wesens
zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit.
jenen von
13,952
, mit . . . . .
, die Reisenden mit den llnannehmi ) Württemberg
Zugleich ein Versuch
16,06-0
.
; dargestcllt von
2) Baden .
lichkeiten dieser Einrichtung auszusöhnen
8.
3) Großherzogthum Hessen . . . . 6,195
dem Polizeirath Merker. Erfurt 1616. 16
200
4) Hessen/Homburg. . . . .
Es ist sehr gut, daß der Verfasser sich und sein Amt
479
5) Frankfurt . . . . . . .
Man sieht, daß er pro aris et focis
bezeichnet hat.
501
6h Hshcnzollern . . . . . . »
. Uebrigens hat uns diese Schrift weder von der
streitet
55
7) Liechtenstcin . . . . . .
Nolhwendigkeie des Paßwesens überzeugtnoch damit
. Bekanntlich ist dieses, vorzüglich im führ
ausgesöhnt
3i,365
, bis zu einem förmlichen Jnquisitionsliehen Deutschland
fystem ausgeartete Institut eine Napoleonische Geburt,
Das IX. Armeekorps aus
und für jeden rechtlichen Mann drückend und empörend.
12,000
l) Königreich Sachsen . . . .
Der Verfasser führt aper weislich nur die etwaigen Vor/
2) Herzoge von Sachsen . . . .. 3,496
theile an, und verschweigt die mannichfaltigen damit ver/
1,224
3) Herzoge von Anhalt . . . .
bundenen Beschwerden und Unannehmlichkeiten für das
4) Kurhefsen . . . . . . . . 5,679
, wie widrig es für den ge/
. Er verschweigt
Publikum
5) Luxemburg. . . . . . . . . 2,556 .
. 3,026
bilderen Mann, und vorzüglich für das werbliche Geschlecht
6) Nassau . . .
, oft sehr unhumanen Polizei/
seyn muß, sich bei einem
7) Weimar . . . . . . . . . 2,010
, nicht nur alle seine Ver/
Offizianten persönlich zu stellen
990
. .
8) Schwarzburg .
, sondern
fi w. anzugeben
.
u
.
Geburtsort
Alter,
,
745
hälmißss
.
'
9) Neuß . . . .
sich auch vom Kopfe bis zum Fuß. gleich einem.Konscri/
31,730
, und dann portratiren zu
birken mustern und begaffen
durch dieses bis zur höch¬
sehr
vie
^
verschweigt,
Er
.
lasten
jedoch
,
Mehrheit
der
von'
wurde
Dieser Vorschlag
das Reisen er/
Paß/Unwesen
getriebene
Aengstlichkeit
sten
mit Ausschluß der beiden hessischen Herren Gesandten,,
schon vor der^Abreise
oft
Reisende
der
wie
,
schwere
Vorbehalt
unter
Gesandten
Herren
auch von einigen
, wie ln
, wo dke Lokalbeamten
Länder
der Beistimmung gedachter beiden Höfe, angenommen, (denn es giebt
die Pässe verschaf¬
Regierung
der
von
erst
.
oft
sich
,
Baiern
die
Gesandte
Herr
preußische
.
und, nachdem der kömgl
) und dann durch das ewige Revidiren und
. 'seines Hofes in der kürzesten Zeit, wo mog/- fen müssen
Erklärung
auf der Reise aufgehalten wird. Er ver¬
Conträsigmren
bereit/
,
einzuholen
Sitzung,
sich noch bis zur nächsten
Pässe in manchen Ländern ziemlich theuee
die
daß
,
schweigt
willigst übernommen hatte, die beiden hessischen Herren
, mithin zu einer Finanzspecukation
müssen
werden
bezahlt
kürzesten
möglichst
der
in
,
Gesandten einhefligst ersucht
gestaltet worden sind, u. f. w.
Auflage
öffentlichen
und
Zeit ihre Höfe von der gegenwärtigen Lage dieser drin/großen Vortheile können Mr
angerühmten
Die
w.
s.
».
sich
auch
,
fetzen
zu
Kenntniß
in
genden Angelegenheit
Sicherheit beruhet auf
öffentliche
Die
.
finden
nicht
aber
, daß sie, durch Annahme
bei ihnen dahin zu verwenden
hat durch das Paß¬
und
^
Llnstalten,
Polizei/
.
Local/
guten
des
Besten
dem
'
Planes,
des erwähnten konziliatorischen
reist in denjenigen
man
,
Ja
.
gewonnen
nichts
wesen
Ganzen die ihrerseits erforderlichen Opfer zu.' bringen,
-sind, sicherer als
verschont geblieben
damit
die
,
Staaken
möchten.
sich entschliessen
. Baiern
herrscht
Polizei/Jnqmsitivn
diese
wo
,
denen
in
, eröffnete Präsidium die heutige
In Folge dessen
Vaganten
Paßlosen
der
Listen
den
mit
wohl
man
mag
Gesandt/
betreffenden
die
an
Frage
der
Sitzung mit
Hatzen,
aufgegriffen
armerie
'
Gensd
die
'welche
,
täuschen
, sich„über den in der
sie ermächtiget sehen
,
schäften
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werden
angepriesen
und womit dieses und jenes Institut
, der
soll , — aber nicht den praktischen Geschäftsmann
des nächsten
Vagant
wohl weiß , daß oft ein aufgegriffener
Dorfs zehnmal paradirt , der dann zur Behörde geführt,
entlassen , und in der nächsten
dort mit einer Warnung
abermals aufgegriffen und die nämliche Operation
Stunde
wird . — Der Verf . erklärt S . 14 , es wLrde
wiederholt
m
Verdienst beim Publikum
sich derjenige kein geringes
vorzuschlagen
des Paßwesens
werben , der ein Surrogat
und Be¬
wisse . Er steht denn also doch die Nächtheile
schwerden des Paßwesens , so wie es z. B . in Baiern,
Würtemberg , Hessen u . s. w . organisirt ist , ein . — Das
ist wohl : zweckmäßige , auf Moralität
beste Surrogat
dotirte Bildungs¬
und hinlänglich
Gesetzgebung
wirkende
anstalten , zu welchen es aber immer an Fonds fehlt , und
und Ueppigkeit
so lange fehlen wird , als Verschwendung
u . s. w . als
der Großen , Prunk mit galonirren Soldaten
die öffentlichen Cassen in Anspruch
erste Sraatsausgaben
nehmen werden.
Privatbekanntmachungen.
und HolzpfortEin zwischen dem hiesigen Fahrthor
ist für diese und folgende
chen gelegener , großer Meßladen
Messen zu vermischen , oder zu verkaufen.
Den 7. April 1819 ist die Ziehung erster Klasse der
, welche
Lotterie , und die Hauptpreise
66 . Frankfurter
werden müssen , sind unten bemerkt.
gewonnen
darinnen
ä fl . 6. Halbe ä fl. 3.
sind - ganze Onginalloose
Dazu
äst . 2 . Viertel ä st. 1. 3o kr . so wie auch für
Drittel
Halbe ä fl. 45.
alle Klassen gültige Loose ä fl. 90 .
gratis unter bekannä fl. 22 . 30 kr. nebst Plan
Viertel
und mit der Devise:
Bedienung
rer verschwiegener
wacht"
nicht , die Vorsicht
„Sorge
zu haben bei
es,
Stieb
Gustav
auf dem Wallgraben
Hanpttollecteur
a . M.
Nro . 24 . in Frankfurt

. fl. 50,000. fl. 25,000. fl. 2o,00ö.
si. 200,000. fl. lOo.OOO
fl .
si .
si .
«.

16,000 . fl. 14 000 . fl . 12,000 . 4 mal fl . 10,000 . fl. 8000
7000 . fl . 6000 . 4 mal fl. 5000 . fl. 4000 . 2 mal
3ooo . fi . 2500 . ii mal fl. 2000 . 59 mal fl. 1000.
s. w.

In der Döngesgasse Lit . H . Nr . 167a . ist der erste
Stoch aus 10 Zimmern , l großen Saal , Küche , sodann
mehrere Entresols , Mansarden , und Kammern , Keller und
auch Stallung
, auf Verlangen
sonstige Bequemlichkeiten
Näheres in der Behausung
und Remise , zu vermiethen .
selbst im .' 2.. Stock zu erfragen.
nnd Comp , von Neudietendorf
D . G . A . Lilliendahl
Hei Sachsen - Goiha empfehlen sich zu bevorstehender Messe
bekannten
nicht nur mit ihren seit sehr vielen Jahren
von Fischbein , Schreibfedern,
und Handlung
Fabrikaten
und Bleistift , weise Leinen - Tücher , SchockSiegellack
Weben - und Möbel - Leinewand in bester Waare und bil¬

ligsten Preisen, . sondern haben zugleich die Ehre anzuzeigen,
oder
wie sie diese Messe ein starkes Lager von Kotouaden
Baumwollen - Zeugen für eine sehr gute Fabrik die damit
wünscht , um bedeutend herabgesetzte Preise
aufzuräumeu
in der
Ihr Gewölbe ist im Saalhof
zu verkaufen haben .
Saalgasse , rechter Hand das vierte Gewolb , wenn mein
vom Römeeberg in die Saalgasse gehet . *

Todesanzeige.
mache ich allen meinen nahen
Schmerze
tiefem
Mit
den am 19 . des
und Verwandten
Freunden
und fernen
Tod meiner innigst geliebten
d. I . erfolgten
Februar
Udet , der
Luise , gebohrne
Rebecka
Tante , Maria
zu Schwarzen¬
Knobel
Raths
Witwe des verstorbenen
nach einem 7 wö¬
starb zu Bieber
fels , bekannt . Sie
im 60sten Jahre ihres stillen und
chentlichen Krankenlager
Lebens.
wohlthätigen
1819.
Windecken den 2g . des Februars
m ann,
Zimmer
Pfarrer
der Geschwister der Verstorbenen.
im Namen

Anzeigen.

Literarische
Zu

Leipziger Jubilate -Messe in diesem
der bevorstehenden
und
Buchhandlung
erscheint in unten genannter
Jahre
zu
Buchhandlungen
ist sodann in allen guten
haben:
Die

i

.3

e

als

g

t

beste und wohlfeilste
ä u g a m m e
empfohlen
von
K A . Z w i e r le i n,
Zweiter Theil mit zwei Kupfern.
Elendes.
des m e n schlichen
Minderung
Zur
Ziege macht
Die
Abschnitt.
Erster
Inhalt.
Gutes.
ihr Glück , und stiftet viel
als Säugamme
A b sch n i t t. Verschiedene frühere glückliche
Zweiter
dieser leichten Kinder ^Ernährung . Dritter
Beispiele
der Ziege
der zärtlichen Zuneigung
Von
Abschnitt.
Abschnitt.
Vierter
gegen das saugende Kind .
Von kürzlich geschehenen Todesfällen , und andern Un¬
glücken , die eine einzige Ziege hätte verhüten können.
Trost an der ^Ziege
Großer
Abschnitt.
Fünfter
, für Aus¬
auch für Erwachsene
als Säugamme
, Schwindsüchtige
, Dorrsüchtige
zehrende
und andere Kranke . S e ch st e r A bs ch n i t t. Nörhige
derThiere , besonders
über die Fütterung
Bemerkungen
der Ziegen.
nebst
Theil,
18I6 erschienene Erste
Der im Jahr
1817 erschienenen Nachtrag , mit 3 Kupfern,
den im Jahr
für 20 gr . haben.
kann man in jeder guten Duchhandluug
1819.
Stendal , im Monat Januar
Franze « und Grossefche Buchhandlrrrrg.
S
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Folgendes
war der ,
in der «Sitzung
der zweiten
Kammer
der baierischen
Stände
am 5 . Marz durch den
Hrn . Baron von Gravenreuth
erstattete
Vortrag über den Antrag des Herrn Abgeordneten H »ft
rath Behr , die Vollziehung
der Verfassung durch Au fr
stellung einer gesetzlichen Norm für die Zenürr der
Zeitschriften
betreffend . München , am 2 . Marz.
Meine Herren ! Eine verehrliche Kammer , hat den Anr
krag des Herrn
Abgeordneten
Hofraths
Behr
über die
Vollziehung
der Verfassung , durch Aufstellung
einer ge
setzlichen Norm
für die Zensur
der Zeitschriften , dem
dritten Ausschüsse zur Prüfung
und Berichtsersiattung
übergeben .
Dieser
Ausschuß erthcilte mir den Auftrag,
den gegenwärtigen
ausführlichen
Vortrag
über diesen Ge .'
genstand zu erstatten .
Es wird nöthig seyn , den Antrag
selbst, der gründlichen Deurcheilung
wegen , vorerst noch
abzulesen.

Antrag an die Kammer der Abgeordneten.

(Vollziehung
der Verfassung
durch Aufstellung
einer gesetzlichen Norm
für die Zensur der Zeitungen
und Zeit .'
schriften betreffend )
Im § . 11 . des Titel IV . der Ver¬
fassungsurkunde
heisst es : „ Die Freiheit
der Presse und
des Buchhandels
ist nach den Bestimmungen
des hierüber
erlassenen besonderen
Edikts
( Beilage
HI .) gesichert . "
Wenn dann auch der §. 2 . dieses besonderen Edikts alle
politischen Zeitungen
und periodischen
Schriften
politischen oder statistischen
Inhalts
der dafür
angeordneten
Zensur unterliegend
erklärt , so erhellt jedoch aus der Vergleichung dieser Erklärung
mit jenem Prinzips
der Verfassungsurkunve
selbst , es sey die Absicht Sr . Maj . des
Königs keine andere , als das; der Gebrauch der Freiheit
in Mittheilung
seiner Gedanken
und Meinungen
durch
die erwähnten
Zeitungen und periodische Schriften , mit¬
telst der Zensur auf die Gränzen
seiner Rechtmäßig
.^
keit beschränkt
seyn solle ; denn nur unter dieser Vor¬
aussetzung ist eine rechtmäßige
Freiheit
der Presse vor¬
handen und zu sichern , wie es die Verfassung
selbst will.
Diese Absicht Sr . Majestät
ist deutlicher noch beurkundet
in den Worten
Allerhöchstihrer
Eröffnungsrede
: „Sie
werden allenthalben
ein beharrliches
Streben
erblicken,
den Meinungen
alle
Freiheit
der Bewegung
und
Entwickelung
zu erwähnen , welche sich mit den Rech¬
ten
der
Einzelnen
und mir
dem
Zwecke
des
Ganzen
verträgt . "
Es läßt sich auch kein vernünftiger
Grund gedenken , die Freiheit
der Presse weiter , als auf
die Gränzen
der Rechtmaßigke
it in ihrem Gebrauche
zu beengen , weil bei ihrem so beengten
Gebrauche
/die' Rechte aller zu berücksichtigenden
Subjekte
unangeta¬
stet bleiben müssen , und eben dieß nur die denkbar ver¬
nünftige Absicht einer Zensur
seyn kann , die lediglich
Rechtsverletzungen
des
heimischen Staats , frem¬

Frankfurt,
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der Staaten , der Kirche , der juridischen und polizeilichen
Privatpersonen
zu verhüten
hat , als worin der Zweck
des Ganzen besteht .
Einer solchen
Zensur , aber auch
nur ihr, wird
sich jeder im Staate
gern unterwerfen,
denn sie
bewacht dann nur die Gränzen in der unterstellten Art des ^ Freiheitsgedrauchs
, welche ohnedies ; jeder
rechtliche Mann
zu beachten verbunden
ist.
Die Zensur,
hingegen , wie sie bisher vorzüglich bei den äußeren KLeisbehorden sich geäußert , hat den Freiheitsgebrauch
unglaub¬
lich weit über jene Grunze
hinaus
beschränkt , und jo,
indem sie Rechtsverletzungen
anderer
Subjekte
zu verhüt
ten trachtete , ihrerseits - selbst die Rechte der Zeitungsredaktoren und der Verfasser periodischer Schriften
in einem
oft empörenden , von der Regierung
kaum geahnten , und
hatte sie ihn gekannt , gewiß nicht geduldeten , Grade ver¬
letzt .
Jene
Redaktoren
und Verfasser würden Beweise
hiefür in unzählbarer
Menge zu liefern im Stande
seyn.
Die Rechte jener Redaktoren
und Verfasser , und die in
ihnen befaßten Rechte des Publikums , sind auf diese Weise
ganz der Wiökühr
und individuellen
Aengstlichkeit oder
auch Chikane der Zensoren
Preis
gegeben , und dieserZustand ist ein der Verfassung
selbst , die unverkennbar
auch hierin die rechts
ge mäße Freiheit
will , geradezu
widersprechender
Zustand .
Auch ist es von andern längst
nachgcwiesen , anerkannt , und Ln der Natur
der Sache
gegründet , daß aus solchem rechts - und verfassungswidri¬
gen Zustande der Negierung
nicht minder , als dem Volks
und dem ganzen öffentlichen Leben die wesentlichsten Nach¬
theile erwachsen . Nie wird der Geist der Verfassung das
ganze Volk so , wie es zu wünschen , durchdringen , und
seine wohlthärigen
Früchte tragen , behält die Zensur ih¬
ren gegenwärtigen
Charakter bei ; und weit besser wird
das Recht aller Art , somit auch dasRecht
des Staats
gegen
d a s A u s l a n d , durch eine vernünftige
recht¬
mäßige Freiheit
der Presse selbst - als durch eine , mehr
als recht und billig , ängstliche Zensur , wie sie bisher
Stakt fand , gesichert .
Gerechtigkeit
und Klugheit
for¬
dern also verernt , daß die Zensur — so lange sie , weil
man sich nicht überzeugt , baß das Recht gerade in der
gänzlichen Freiheit der Presse selbst seine beste Wächterin
habe , in Ansehung
der politischen Zeitungen
und Zeit¬
schriften
beibehalten
werden will , auf die .verfassungsmä¬
ßige Wirksamkeit
einer
—
Rechte sichernden , also nicht
selbst Rechte verletzenden , das öffentliche «Leben und alle
bürgerlichen
Tugenden
vielmehr anregenden
und pflegen¬
den , als solche ertodtenben , und durch Abwendung
der
verdienten
Geisel nur das Schlechte hegenden — Anstalt
zurückgeführt
werde , und dies; ist nur möglich durch eine
Instruktion
oder gesetzliche Norm für dieselbe , : welche
diese eben so dringend nothwendjge
als heilsame Umwand¬
lung
derselben
zu bewerkstelligen geeignet ist , indem sie
den Zensoren die Grunzen des Freiheitsgebrauchs
genau
vorzeichner , welche durch sie einzig können bewacht wer/

—
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jenes
den wollen , nemlich die , die Rechtmäßigkeit
Darum stelle
Freihvirsgebrauchs / bedingenden Gränzen .
ich den Antrag , Se . Maj . ehrfurchtsvoll zu lütten , daß
Allerhö'chstdieselben geruhen wollen , eine Instruktion oder
gesetzliche Norm , für die Zensur , welche die in der Ver¬
fassung zugestcherte rechtmäßige Freiheit der Meinungen
«virklich sichere, Allerhöchstihren gegenwärtig versammelten
treuen Ständen zur Berathung vorlegen zu lassen.
Aus der Darstellung des Herrn Abgeordneten geht
hervor , daß derselbe eigentlich fordere , es möchte ein Ge¬
setz gegeben werden , welches die Norm der Zensur be¬
stimmte ; denn nach seiner wiederholt in der Kammer ge¬
machten Erklärung ist er nicht gesonnen , die durch die
Verfassung bestätigte Zensur der Zeitungen und politischen
Zeitschriften anzugreifen . Es ist unverkennbare Wahrheit,
vollkommene
daß vollkommene Freiheit der Presse, die
Freiheit der Meinungen , die geistige Kultur erheben »nd
das öffentliche Leben des Volks mit seinem Privatleben
verschmelzen , daß unter ihrer Aegide der Nationalgeift
sich entwickle ; deßhalb wäre es zu. wünschen , Leidenschaf¬
ten , persönliche Absichten sollten nichk diese Freiheit be¬
nutzen , um dem öffentlichen Wesen und dem Einzelnen
im Staate zu schaden. Hierin — im Menschen selbst —
liegt dem zunächst der Grund aller gesetzlichen Beschrän¬
kungen der Presse , die sich aber gegenwärtig in Baiern
Nur mehr in Bezug auf die politischen Zeitschriften äu¬
ßern . Die Staatsmänner , welche die Verfassungsurkunde
mit so tiefer Kenntnis , und in einem so libc-ralen Sinne
entwarfen , ließen auch jene Nachtheile , welche die Be¬
schränkung der Presse hervorbringt , nicht nnberücksich'tiget,
nicht unerwogen ; sie müssen daher , wenn sie auch auf
der Zensur politischer Zeit¬
konstitutionelle Sanktioniruug
schriften und -Zeitungen antrugen , durch dringende Rück¬
sichten auf überwiegende Vortheile , ja selbst durch die
unabweisbare Nothwendigkeit hiezu bestimmt worden scyn.
Allein , wenn auch gleich Hnü Abgeordneter Bohr diese
nicht zu checken scheint,
Ansicht gedachter Staatsmänner
indem er in seinem Anträge bemerkt, , , d a ß d a s R e ch t
d er P r es¬
in d e r g anzl i che n Freiheit
gerade
so ist er den¬
se seine beste Wacht er in habe,"
noch von dem Gefühle — die Verfassung in ihrer Gesammtheit zu erhalten , und zu beobachten , — zu sehr
durchdrungen , als daß die Abschaffung der auf der Kon¬
stitution beruhenden Zensur , Gegenstand seiner Motton seyn sollte ; er verlangt nur die Festsetzung einer gesetz¬
lichen Norm , nach welcher die nochwendig ! gewordene
Beschränkung der Preßfreiheit zu bemessen — und zu
cheurcheilen wäre , nach welcher die Zensoren zu verfahren
hätten . — Man wird den im hohen Grabe regen Wunsch
die Be¬
nicht verkennen , daß da, wo der Staatsverband
und der
,
bedingt
Menschen
des
schränkung der Freiheit
Willkühr vorzubeugen ist, durch bestimmte Gesetze diesen
der Vernunft und Politik entsprochen
Anforderungen
werden solle. — Allein , da alle Handlungen der Men¬
schen ihrer großen Veränderlichkeit und der so verschier
denen Charatter wegen , unmöglich unter einem Falle zu-

sammengestellt werden können , so sahen sich die Gesetz¬
geber / selbst diejenigen / welche die persönliche Freiheit
vorzugsweise verlhetdigten , gcnökhiget , dem Arbikrio des
Richters Vieles zu überlassen ; daher auch bis jetzt gflx
unsere Kriminal -Gesetzgebungen sehr schwankend sich
In der politischen Welt , die an den mannichftck,
len .
tigsten Ereignissen so fruchtbar , dag sie voranszusehen,
dem größten Staatsmann ? unmöglich wird , scheint es
noch schwieriger , dergleichen gesetzliche Normen festzm
stellen. Für den konkreten Fall will der Ausschuß nur die
Ansichten emes unserer ausgezeichnetesten deutscheu Staats¬
männer wörtlich anführen . Was hier von einem Gesetz
siber die Presse vorkemmt , wird wohl seine Anwendung
auch bei Abfassung der Normen über die Censur finden,
denn wenn das erstere die Fälle , weiche zu bestraft»
sind , bezeichnet , so müssen leztere die nemiichen Fälle,
damit sie nicht bestraft werden können , in der verlang¬
Dieser nemliche Autor be¬
ten Instruktion aufzählen .
merkt sehr wohl mit der ihm eigenen Gründlichkeit , daß
die vorbeugenden Gesetze den meisten Menschen äußerst
unangenehm Und empfindlich sepen ; er setzt auch die
Gründe sehr wohl auseinander , welche dieses Gefühl in
Es wird dem Ausschüsse jpohl
ihnen rege macht.
Vortrage
diesem
in
hier
werden ,
verziehen
, welcher i»
Staatsmannes
die Ansichten desjenigen
den lrzten Zeiten ! eine Hauptrolle in der politischen
Welt spielte , der Auseinandersetzung seiner Meinung,
weiche sich in keinem Falle auf so tiefe Erfahrungen
gründen könnte , vorgezogen zu haben . — Nunmehr
Bevor wir aber
gehen wir auf die Sache selbst über .
auf den Antrag eines zu fassenden Beschlusses kommen,
glaubt der Ausschuß , drei , die Hauptsache eukscheidende,
Fragen beantworten und entwickeln zu müssen.
1) Was ist bis jetzt in Baiern hinsichtlich der Preß »'
freiheik . vorzüglich der Zeitungen und politischen Zeit¬
schriften , geschehen , uwd welche Censurvorschriften sind
noch in diesem Augenblicke geltend ?
2) Ist es rathsam , von den jetzt angenommenen
Grundsätzen in diesem Bezüge abzugehen ; und
3) darf auf gesetzliche Art eine Abänderung dersel¬
( Forts , folgt .)
finden ?
stakt
ben

P rivatöekattntmqchung.
Eine große Wohnung in einer Hauptstraße , sbeffechrnd. in einem Saale und 18 Zimmern , Küche , Kam¬
mern, ^ Keller , Holzplah , auch Stallung und Remise ist z«
vermiethen große Gallusstraße E . 7 a.

Literarische
Bei

den Gebrüdern

208 . ist so eben angekommen:

Anzeige.
S a uerländer

Zeit

D«

S a p p h o , Trauerspiel in 5 Auf ; , von F . Grillparzer.
st«-4.
Auf Velinppr . mit einem Kupf .
1.
ß
Dasselbe ohne Kupf .

Beilage
-

zur Zeitung
-

.

der freien Stadt

.

Frankfurt.

iiiiif'i»f»rrrrttaw.i— 1■»»»»'■ ■». -

4 8 l '9.

Dienstag 23. Marz

R ' - A3.

Deutschland.
des in Nro . 32 . dieser
Fortsetzung
' nen Artikels.

Beilage

abgebrochen

belebt , Laß nützliches
-46 . 1. Von dem Grundsätze
Wissen , Tugend , geistige und gesellige Kultur des Volks,
Folge
, aber nur die unmittelbare
Bedürfnis ; des Staats
Aufklärung , die - vorzügliche Stütze des Thrones
wahrer
seien und hiedurch allein das Wohl des Landes bezweckt wer¬
bei Allerhöchstden könne , geruhten Se . königl . Majestät
, die
Regierungsantritte
erfolgten
1799
Jahre
ihrem im
bestandene — und durch die kritischen
bisher in Baiern
zu große Beschränkung
hervvrgebrachte
Zeüverhältnisse
der Presse aufznäeben , und das damalige Zensurkollegium
Wille sprach
Der allerhöchste landesväterliche
arifzulösen .
schon allein in dem Grundsätze so erhaben sich ans : , ,daß
zu strenge Zensur den liberalen Gang der Wissenschaften
aufznhalten scheine . " — Es wurde dafür eine Zcnsur -Komtnissron mit der Anweisung zu einem bescheidenen und libebei ihren künftigen Zensuren angeorbnet.
ralen Verfahren
und Zerrungen
Zeitschriften
Zn Betreff der politischen
Für diese Epoche , welgalten folgende Bestimmungen .
che, wie man sich leicht noch zu erinnern vermag , in poli¬
tischer Hinsicht äußerst kritisch gewesen , batre man Alles
gethan , was nur unter solchen Um¬
für die Preßfreiheit
ständen geschehen konnte ; Alles zeugte von den HHen - GeDer zu schnelle Ueberqang
sinn rin gen unsers Monarchen .
in
zu einer bis dorthin
von der größten Beschränkung
führte aber bald einen
nie gekannten Liberalität
Baiern
der Freiheit , eine gefährliche Ver¬
schädlichen Mißbrauch
herbei , welche selbst die allerhöchste
breitung von Schriften
Zu großließen .
Person des Königs nicht unangetastet
mirrhig —- tun so niedrige Angriffe zu bestrafen , zu erga¬
der Hö¬
ben > um von dem Grundsätze der Nothwendigkeit
heren Bildung des Volkes abzugehcn , erließen Se . königl.
vom 13 . J >m . ' i8o3
Verordnung
die weitere
Majestät
In der Einleitung
(Rggsbl . 1303 , 26. Stück , S . 378 ) .
Grund¬
zu dieser Vorschrift erkennen wir die erhabenen
sätze eines Monarchen , welcher das Glück seines Herzens
nur in dem Glücke des
und den Ruhm seines Thrones
Durch dieses Gesetz wurde die im
Vaterlandes findet .
Jahre 1799 errichtete Zensur ; Kommiffion aufgehoben , und
den PolizeiobrigkeiteN
die Aufsicht über den Tuchhandel
der Verbrechen , welche durch
übertragen ; die Bestrafung
werden , blieb den kompetenten Ge¬
begangen
Schriften
überlassen . Man
richten nach den gesetzlichen Bestimmungen
I8o3 einer beinahe un¬
erfreute sich also schon im Jahre
in Baiern . »Dieß ist die Verbeschränkten Preßfreiheit
hinsichtlich , der Bücher¬
srdnung , die in unserm Vaterlande
bis zu der
und Lesezensur , der Druck - und Preßfreiheit
1818 fortbevom Jahre
Verfassung
allerhöchstgegebenen
Kon¬
stand . — Sie ward selbst durch die vorübergehende

stitution vom Jahr

1803 bestätiget .

Für die Politiken

v . 6*
blieb die Verordnung
rc. insbesondere
Zeitschriften
Sept . 1*799 , welche in der vom 17 * Febr . 18O6 nur er¬
des Jahres
neuert , und durch die erwähnte Konstitution
wurde , in ihrer vollen Wirkung.
1808 nicht aufgehoben
vom I . 1306 ist folgen¬
letzterer Verordnung
Der Inhalt
der : rc. Diese ganze Zeit hindurch war die Zensur der
äußerst gelinde , welches selbst die
Schriften
politischen
, mir welcher sie sich äußerten , beurkundet.
Freimüthigkeit
der Meinungen
diese Aenßerung
Obgleich die Regierung
durch die Zensur hätte hemmen können , so geschähe die¬
ses doch nie ohne gesetzlichen Grund ; es würde dem strengf
werden , daß in dieser Zeitsten Tadler der Beweisftchwer
der ZeiPeriode irgend eine sogenantite Rechtsverletzung
So
getreten fey .
in die Erscheinung
tungs -Redakcoren
in der That bei den Zeit¬
war die unb >dingte Preßfreiheit
schriften s lbst vorhanden , wenn sie gleich dem verfassungs¬
Wenn unsere aller¬
mäßigen Rechte nach nicht bestand .
i . I . 1809 die Zensur der Zeitungen
höchste Regierung
und durchge¬
schärfte , und von dem bisher aufgestellten
der großen Liberalität abging , so for¬
Grundsätze
führten
Abweichnng.
diese
Einwirkungen
derten äußere
Eine Macht erhob sich, die beinahe ganz Europa beherrsch¬
Sie
te , deren Wille ein allgemein bindendes Gesetz war .
sprach , — man mußte gehorchen , und wie schon bemerkt,
die Zensur der Zeitungen wurde beschränkt '. Unserer aller¬
kann es nicht zum Vorwürfe gereichen,
höchsten Regierung
nachgegeben — nach dem Verspiele
dem reißenden Strome
verfahren , und das
größerer — und mächtigerer Staaten
Vorsichtsder nsthwendigsten
durch Annahme
Vaterland
der Zeit gerettet zu haben.
aus den Stürmen
maasregeln
den gerechtesten Anspruch auf unser
erhält vielmehr
Sie
Vertrauen , von welchem ohnehin jeder Baier
allseitiges
je , was - Gott verhüten
Sollte
ist .
tief durchdrungen
möge , eine solche durchgreifende Macht wieder sich bilden,
so würden alle Gesetze , die wir hier debattiren und be¬
schließen sollen , ungeachtet ihres moralischen » . politischen
Kaum hörte dieser
Werthes , in ein Nichts zurücksinken .
Zustand des Zwanges auf , so kehrte auch die liberalste
und Zeitungen aber¬
Zeitschriften
der politischen
Freiheit
mals zurück . — Zwar wird in dcm Anträge , worüber wir
Bericht erstatten , behauptet , daß die Zensur vorzüglich
auf eine empörende Weise in Voll¬
bei den Kreisbehörden
zug gesetzt wurde , und sogar angeführt , es seyen chie Zei¬
gege¬
der Chikane der Zensoren Preis
tungs -Redaktoren
um Abhülfe der
sich auch das Verlangen
ben , worauf
grüNL
und Willkühr eigentlich
-Strenge
übermäßrgen
Willkühr , muß in
Diese Klage , über unbegranzte
det .
tönen,
um so sonderbarer
der Kammer der Abgeordneten
wird,
gerühmt
Blättern
in ausländischen
da gerade
in
Die
Zeitungen.
habe hie liberalsten
Baiern
nachsichtige
erwähnte
Blättern
den neuesten preußischen
Zensur Baierns , hat vielmehr eine Menge Beschwerden

auswärtiger

Staaten

veranlaßt .

Die

Registraturen

der

LSS
Krei ^behö' rden,
--- als der äußern
sowohl
Ministerien
Wenn
liefern . —
können hierüber eine Menge Belege
gehie und da ein Zensor die ihm ertheilke Instruktion
vollzog , so trifft ihn deßhalb um fö weniger ein
nan
der Rekurs nach Hofe im¬
Vorwurf , ais den Redaktoren
merhin offen bliebe , und die allerhöchste Stelle , wenn die
es erlaubten , aus einer überwie¬
Verhältnisse
politischen
Grundsätze , weniger
für die liberalen
genden Meinung
ertheilke . Unserer allerhöchsten Re¬
strenge Instruktionen
und aus ihrem
gierung , und nach ihr den in ihrem Sinne
Krecsöehörden , kann man nie den
handelnden
Aufträge
des menschlichen Geistes
Vorwurf machen , die Ausbildung
in den
der Bewegung
Alle Freiheit
hemmen zu wollen .
hat dieselbe stets , sofern es in ihrer Macht
Meinungen
stand , gestattet ;- zu stark in ihrem Wellen das Gute zu
unter keinem Ver¬
bewirken , schenke sie die Oeffentlichkeit
Wir fordern auf , hier sich frei zu erklären,
hältnisse .
nicht
in Baiem
die Zeitschriften
ob bei allen Zensoren
nicht mit
genießen , und ob diese Blatter
eine volle Freiheit
sich äußeren ; es wären wohl
der kühnsten Freimüthigkeit
Zeitung , der fränkische Mer¬
hiefür Zeugen : - die Spcierer
kur , die Allgemeine Zeitung , und selbst der Nürnberger
Korrespondent . Es scheint also , daß man ans Vorliebe
Freiheit , in der Be¬
der unbedingten
für das System
schwerde gegen die Zensoren Argumente als schon existent voraussehte , die doch vorerst erwiesen werden sollen , ^daß man die
es solle die königl . Gewalt
. schon ahne,
Nothwendigkeit
werden.
beschränkt
Zensurgesetz
durch ein -erläuterndes
in dieser
unserer Regierung
die Grundsätze
Wie liberal
sind , bewähren die Vorschriften , die den Zen¬
Beziehung
soren erkheiit wurden , und nur darin bestehen , daß in
nichts ^ dul¬
und Zeitungen
den politischen Zeitschriften
und gute Sitten
den sey ; was gegen Staat , Religion
Anlaß
gegründeten
Regierungen
anstoße , , was fremden
zu

, was dem^StaatsBeschwerden geben könne, und rnchrs

Jnkeresse zuwider laufe . Uebrigens ist die Aufnahme von
eine freie
— und , überhaupt
und contra
pro
Artikeln
erlaubt , wel¬
über alle Gegenstände
anständige Diskussion
che nicht in die Kategorie der obigen allgemein verbotenen
rästmiirengehören , wie auch die Ausnahme
Gegenstände
der und polemischer Artikel über Verfassungs - und andere
nicht
innere Angelegenheiten , wenn durch deren Inhalt
verletzt,
Vorschriften
allgemeinen
die oben ausgestellten
und
—
nicht angegriffen
Regierungen
die auswärtigen
vorgetragen
und Schonung
mit Mäßigung
diese Artikel
, als mit
So bestanden die Zenlurverhaltrusse
werden .
das Edikt über die
Konstitution
unserer gegenwärtigen
von
abweichend
Nicht
wurde .
verkündet
Preßfreiheit
haben Se . königl . Majestät ^die un¬
Grundsätzen
.Ihren
ansZesprochen ; nach §. 2 sind hie¬
bedingte Preßfteiheit
und periodischen Schrif¬
von nur alle politischen Zeitungen
ausgenommen;
Inhalts
statistischen
oder
ten politischen
unterliegen.
Zensur
diese sollen der dafür angeordneten
schmeicheln , eine viel unbe¬
— Es darf sich also Baiern
zu besitzen;
, als selbst England
schranktere Preßfreiheit
Finanzspekulation
Staate - aus
in tzieftm
wenn
denn

\

gestattet
Lizenz der Zeitschriften
auch die ausschweifendste
wird , so dürfen doch ohne Erlaubnis ' der Krone Bibeln
Kirche , Statuten,
der anglikanischen
liturgische Schriften
Gesetz - und Rechtsbücher nicht gedruckt werden . So sehr
freien
fürchtet man sich in diesem seit Jahrhunderten
.der herrschenden Grundsätze in der
Lande vor Antastung
Verfassung , in der Gesetzgebung und in der innern Ver¬
waltung.
der
schreiten wir zur Beantwortung
Ad . 2. Nun
sey , von den
zweiten Frage : , ,ob es nemlich rathfam
Die bisher
abzugehen . "
jetzt bestehenden Zensurnormers
Zustandes dex
des gegenwärtigen
Darstellung
vorgetragene
dürfte zur Ueberzeugnng
der Presse in Baiern
Freiheit
der König Alles gethan haben,
führen , daß Se . Majestät
Weise mi
um dieselbe auf eine gesetzliche unbeschränkte
des Reichs zu schützen , und die Zensur nur da
Innern
mit den auswär¬
wurde , wo die Verhältnisse
Vorbehalten
geboten » Da hierin al¬
eine Beschränkung
tigen Staaten
liegt , ft
Vorbehaltes
lein der Grund des ausgesprochenen
eines , wie der Antrag
würde ohne Zweifel der Entwurf
sagt , auf den Vollzug der Verfassung abzielenden Gesetzes,
festfür die Zensur der Zeitschriften
das die Normen
finden . Ist es Groß¬
Hindernisse
stellte , unüberwindliche
nicht gelungen , in seiner
seit ^ Jahrhunderten
britannien
zu bestimmen , wie
Libelles
eines
Begriff
den
Gesetzgebung
eines gefährliche»
dürfen wir,un .s erkühnen , den Begriff
uns in dergleichen
wir
Wenn
Artikels zu de^ niren ?
einiassen wollen , so Verfällen wir in UnBestimmungen
bestunu ^ heiten , die noch größer sich zeigen , als sie den
zur Last gelegt wurden.
bisher
von nnigen
Zensoren
einer
oder Unmöglichkeit
jedoch die Möglichkeit
Ohne
solchen gesetzlichen Norm näher zu berühren , werfen wir
nur einen Blick auf unsere polirisch -stattstische Lage . Eng¬
der
Freiheit
der unbedingten
land -konnte das System
annehmen ; umgeben von der See , beschützt
Zeitblarrer
unerreich¬
durch seine - mächtigen Flotten , ist dieser Staat
selbstständig geschaffen . Kein
bar, . schoir durch die Natur
N ich bar kann aus Rachsucht w gen beleidigter Eitelkeit
überschwem¬
mit Kriegsvölkern
Fluren
Großbritanniens
men , wie einst Ludwig XIV . die Republik Holland . Kei¬
nem Nachbar wird unter dem Vorwände , das Feuer zu
anzünden , die
Schriften
löschen , welches revolutionäre
mögt
dieses Landes — oder dessen Unterjochung
Theilung
lich . Wenn somit die Folgen der Lizenz der Presse hier
weniger gefährlich sich zeigen ^ als für andere Reicheft
dieser Lizenz für letztere weniger
ist auch die Wirkung
in beständi¬
Mit keinem Volke stehet England
fühlbar .
von
Berührung . Getrennt
gem Verkehr, , in unmittelbarer
Allen durch das Meer , gesondert durch die Sprache , wird
der englischen Zeitblätter , auch abgesehen
die Verbreitung
Ein
von ihrem hohen Preist , von selbst beschränkt .
uns dar.
stellet sich aber ganz anders
Kontinentalreich
folgt .)
(Beschluß
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Zn sieter Berührung , im täglichen Verkehr mit den
Nachbarstaaten , äußert alles , was innerhalb
seiner Grän/
zen gedruckt wird , besonders in Ländern , deren Bewohner
gleiche Sprache
reden , eben so bedeutende Einwirkung
auf diese Nachbarstaaten , als auf das Inland
selbst;
daher auch diese , wenn die Preßfreiheit
eine
über/
mäßige
Ausdehnung
gewänne
, nie
ruhige
Zuschauer
blieben.
.
Das
neue Königreich der Nie/
derlande versuchte durch seine Konstitution
die völlige
Freiheit der Zeitblätter
einzuführen ; doch bald war der
schone Traum vorüber ; politische Blätter
mißbrauchten
diese Freiheit , und durch die Einwirkung
des Auslandes
wurde die niederländische
Regierung
gezwungen , neue
Beschränkungen
eintreten zu lasten . Frankreich — dickes
Land , wo alle Partheien
ohne Unterschied die Preßftei/
heit anruften und unterdrückten , je nachdem diese Par/
theien herrschten oder beherrscht waren , hat bis jetzt zu
keinem vollständigen Gesetze über den behandelten
Gegen/
stand gelangen können .
Ungeachtet
des gegenwärtigen
Deöattirens
wird es noch lange dauern , bis die dortige
Legislatur Normen entwirft , welche zu ak ^ n Zeiten , und
unter allen Verhältnissen
ein bleibendes Staatsgesetz
feyn
dürfen .
Man
erlaube uns die gegründete
Vermnkhnng
zu hegen , daß ein solches Gesetz nicht einmal die gegen/
wartige Generation
überleben werde .
Alles , was jeiuer
Natur nach veränderlich
ist , kann nie Stetigkeit
gewin/
neu. Glaubt man allenfalls , daß dieses Prinzip
in Baiern
eure umgekehrte
Anwendung
finden
möchte ?
Meine
Herren ! Ihr Ausschuß denket nicht .
In unserm Lande
sind wir äußeren Einwirkungen
Preis
gegeben ,/so wie
auch Alles , was in unserer Mme
vergeht , auf die mit
uns verbrüderten
Nachbarstaaten
unmittelbaren
folgenreir
chm Einfluß hat .
Unsere Lage , wir dürfen es uns nicht
verhehlen , erlaubt uns keine englische Independenz
;, wir
stehen in einem d o p p e ! t e n B u n d e , — dem deut /
scheu und dem heiligen.
■
—
Beide
erzeugen für un/
fere Regierung Verpflichtungen ., welche zu erfüllen uns
»bliegr . — Diese und die politische Klugheit
gebieten
uns , nicht allein zu wachen, daß
gegen auswärtige
Re/
gierungen in unseren Zei : blättern
nie geschimpft werde,
sondern auch zu sorgen , daß keine den auswärtigen
Re/
gierungen anstößige — oder gar gefährlich/scheinende
Ar/
tikel ausgenommen werden .
Wie l werden vielleicht Ei/
nige znruftn , sind wir denn ft sehr schwach ? — Hat un -/
sere Regierung ft wenig . Kraft und Energie , daß wir uns
unter das Joch fremder Meinungen
unbedingt
beugen,
und ans das erste Recht des Menschen , auf das rechtliche
Gemeingut der gebildeten Menschheit — ans die Freiheit,
seine Meinungen
öffentlich zu äußern — verzichten misst
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ftn ? Hierauf
antworten
wir: es
ist hier nicht die Re/
de, die Freiheit
der Meinungen
zu hemmen ; für das
Inland
ist ja ohnehin durch den § , 1. des Ediktes
über
die Preßfreiheit
geftrget . — Wir wiederholen
die Be/
hanptnng , daß mit der norhwrndigen
Zensur der politir
hchen Zeitschriften , welche vorzugsweise
auf das Ausland wirken ,
die Freiheit
der Meinungen
im Inlande
nicht
vermengt werden dürfe . —
Wir
versuchen -es, diese
Nothwendigkeit
durch Verspiele zu erweisen .
Wenn cs
nemlich einem politischen Zeitungs/Redakteur
beifiele , den
§. i . einer neuerlich erschienenen Schrift
über den Stand¬
punkt der baierischen Verfassungsurkunde
in sein Blatt aufzü/
nehmen , welcher §. ft lautet : . § . l . „ Der Natur
gleich,
die gewaltig mit dem Donner
schleudert , die ganze Erde
erbeben macht, ^chen neuen
frischen Tag zu schaffen , tobt
auch die Welt , stets mit dem Schwerdte
in der Hand,
und Ströme
von
Blu t müssen
fließen,
die
nene Wahrheit
zu gründen . "
—
Würde das Ausland
nicht glauben , Baiern
sey auf dem unglücklichen Stand/
punkte Frankreichs vom Jahre
1793 , und hielten unsere
Nachherstaaten
sich nicht verbunden , diesem für sie ft bi*
denklichen Unweftn zu steuern ? Man sieht hieraus , wes?
che ‘ Gefahr
unserem
Vaterlande
drohen
konnte,
wenn solche Empörung
athmende
Grundsätze
verbreitet
würden . Ferner , wenn ein anderer Zeitungs/Redakteur
den
2 . §. derselben Broschüre seinem Blatte
einverleibte , der
also lautet : §. 2 . „ So sind die Kriege der Menschheit
schrecklichste Plagen und Geißeln , doch derselben Haupt/
stützen und Wohlthäter . Dies ; bezeugt die alte , neue imi>
neueste Welt/ , ja die ganze Menschheitsgeschichte .
Der
Völker
Fortschritte
zur Kultur -.ftrd
nur »nach
-den
Kriegsepochen
bezeichnet " — ft dürfte der heilige Bund m
eine Verwunderung
gerathen , daß solche Zerstörungsprinzipe
iss einem zivilisirken Staate
ungeahndet
aufgestellt werden
dürfen . Dergleichen Aeußerungen
in Libellen
sind rin/
schädlich . In ihrer Geburt
— im Anblicke des Tages/
lichtes , finden sie auch schon ihren Tod; aber
in poli¬
tische , viel g e l e se n e B l a t t e r ausgenommen , Müß¬
ten sie von nicht unwichtigen
Folgen seyn . -Wenn früher
gesagt wurde , daß wir nicht in der Lage einer englischen
Independenz
seyen , ft wollte man keineswegs behaupten,
daß Baiern
zu den uuterthänigen
Staaten
gehöre . - Nein,
unser Volk ist frei , sein kräftiger
Wille ist es , frei p
bleiben , und nie wird Baiern
zu einem gefesselten Staate
herabsiaken . '— Unsere Regierung
hat 20 Jahre
hindurch
ruhmvoll
gezeigt, , daß sie. die ihr angemessene mögliche
Independenz
mit Würde zu behaupten wisse ; aber weit
entfernt sep der Gedanke , die gefährliche
Tendenz , dem
Haß unserer Nachbarn , ihr Mißtrauen
zn erregen .
Un¬
sere Regierung
wird dahin streben , den Staat
dem Bür/
g.er lieb , und dem Auslande ehrwürdig
-zu machen, , unsere
Verpflichtungen
gegen die verbrüderten
Staaken
treu zu
erfüllen, . Gerechtigkeit
und Weisheit
im . Znuem
tui.0
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und die drun
tion , insbesondre ? die deutsche Dundesakte
Acußern zy bewahren . Mit Rach und Thitt wollen wir,
Zn dem Innern
.
entgegen
Bundesverhandlungen
schen
meine Herren ! dieses hohe Bestreben unterstützen.
konnten Se . Maj . dev König alles ver,
Staaten
Ihrer
Ihr Ausschuß nun gezeigt zu ha¬
Ad . 3 , Nachdem
für das Wohl Ihrer Unrercha,
AllevhöchstSie
fügen , was
ben glaubt : es sey nicht rathsam , von den bestehenden
aber die zu treffen,
. Sobald
erachteten
zweckdienlich
nen
dritte
die
auch
wir
abzugehen , so wollen
Grundsätzen
mit den
Verhältnisse
AllerhöchstIhre
Anordnungen
den
der be¬
Krage : „ ob auf gesetzliche Art eine Abänderung
AllerhochstDiesich
finden
so
,
berühren
Staaten
auswärtigen
dürfe , erörtern ? " Bei
einireten
stehenden Zensurnormen
übernommene
des Bundes
selben durch die als Mitglied
Gesichts,
zweifachen
einem
von
muß
Frage
dieser
Prüfung
Der iste
.
beschrankt
Beziehung
dieser
in
w Verpflichtung
werden , a ) Von dem Gesichtspunkte
punkte ausgegangen
Bundesversamm¬
Die
„
:
enthält
Bundesakce
'
der
Artikel
der Verfassung , und h ) jenem der deutschen Bundesakte.
mit Ab,
lung wird sich bei ihrer ersten Zusammenkunft
Ad a) Der §. 2 . des Edikts über die Freiheit der Presse,
über die Preßfreiheit
Verfügungen
gleichförmiger
fassung
der
unterliegen
bestimmt wörtlich : „ politische Zeitblätter
des Bundestages
In der 5 isten Sitzung
beschäftigen . "
Zensur . " Dieser Ausdruck schon zeigt
dafiir angeordneten
daß eine Kommis,
,
beschlossen
wurde
1818
.
Okt
12
vom
nicht ermächtiget
klar , daß die Kammer der Abgeordneten
sion niedergesetzt werden sollte , welche über die Aufstellung
zur Berasey zu fordern , daß eine Zensur -Instruktion
die
über
und Verfügungen
Grundsätze
gleichförmiger
der Gesetz¬
Würde
thung ihr vorgelegt werden möchte .
nach
die
lange
So
.
habe
zu begutachten
Preßfreiheit
haben , so wäre
geber diese Stelle nicht also verstanden
Normen
festgestellten
in Deutschland
diesem Gutachten
der
unterliegen
Zeitschriften
diese
„
:
beigesehr
zuverlässig
staatsrecht¬
zufolge
darf
lange
so
,
find
gemacht
kund
nicht
Gestützt
a n z u o r d n e n d e n Zensur . "
künftig
hiefür
der Bestimmungen
, und in Gemäßheit
licher Prinzipien
Prinzip , daß alle Zensur den
auf das oben ausgeführte
an keine Abände,
Baierns
von Seiten
,
Bundesakte
der
entsprechen müsse , durch - den Umschwung
Zeitumständen
gedacht werden.
rung in den bestehenden ' Zensurordnungen
der Zeit und des Zeitgeistes bedingt sey, und keine un¬
ge¬
nothwendig
hiedurch
etwa
die
dürfen
früher
Nicht
ausgestellt werden können , hat das
Normen
abänderliche
eintreten,
oder Veränderungen
Modifikationen
wordenen
auswär¬
Gesetz dem Könige , welchem allein die Leitung der
und dann nicht durch das Organ der Stände , sondern
bleibt , auch die Macht
Vorbehalten
tigen Verhältnisse
Recht,
dem Könige vorbehaltene
durch das Sr . Majestät
der Zeit die erforder¬
übertragen , nach den Bedürfnissen
! Ihr
Herren
meine
,
nun
Da
.
allein
Macht
seine
und
zu erthei,
den Zensoren der Zcitblätter
liche Instruktion
drei Fragen erschöpfend
ausgestellten
oben
die
chus;
Aus
nach
Instruktion
einer solchen
Sollte dev Entwurf
len .
gelöst zu haben glaubt , so stellet derselbe den Antrag auf
Behr den gegen¬
Abgeordneten
deS Herrn
dem Anträge
^Erwägung , daß der Antrag
Jn „
folgenden Beschluß:
des Reichs vorge ->
Ständen
treuen
versammelten
wärtig
Behr über die Vollzie¬
. Hofrath
Hrn
Abgeordneten
des
legt werden , so würde , wenn die Resultate dieser Berar
einer gesetzlichen
Aufstellung
durch
hung der Verfassung
—- und dit
der ersten Kammer
thung die Beistimmung
den ZeitverhältZeitschriften
der
Zensur
die
für
Norm
Sr . Maj . des Königs erhielten , ein neues
Bestätigung
nichs rathsam
gemäß
diesem
und
,
nissen nicht entspreche
mehr;
Es wäre keine Instruktion
entstehen .
Preßgefttz
dem Buchstaben , noch mir
mit
weder
derselbe
Daß
sey.
ohnehin
an Verwaltungsbehörden
dikse können Stände
stehe.
im »Einklänge
dem Geiste der Vefiaffttttgsurkunde
Gesetz vor.
nicht ercheilen . Es läge ein unabänderliches
der deuty,
Bestimmungen
den
von
ebenfalls
derselbe
Daß
Dieses erkennt auch Herr Hofrach Behr in seinem An¬
DundeSverhand«
der , deutschen
und
schen Brrndesakte
selbst eine ge¬
träge , da «r die geforderte Instruktion
dieser Antrag als beruhend er,
wird
so
,
abweiche
lrmgen
wird aber bezwei¬
Niemand
heißt .
Norm
setzliche
klart , und die Kammer schreitet zur Tagesordnung ."
einen ergänzenden Zusatz
feln , daß ein solcher Antrag
München den 2 . März 1819.
nicht den
beabsichke , wozu die Initiative
zur Verfassung
Frhr , v . Gravenreuth . v. Schmitt . Adollai , Sekr.
Unver¬
.
gebühret
allein
Ständen , sondern dem Könige
hüllt schien eS, daß wir durch die Annahme eines solchen
Privatbekanntmachungen.
zeigten , die königliche Gewalt
die Tendenz
Grrmdsahes
, brst"
in einer Hauptstraße
große Wohnung
Eine
Hiezu sind
Weise zu beschränken .
auf eine auffallende
Kam,
,
Küche
,
Zichmern
18
und
fiend in einem Saale
, ihre
nicht zusammenberufen
des Reiches
die Stände
und Remise ist z«
, auch Stallung
Holzplatz
,
Keller
,
mern
der Staarsist blos nach deu Anordnungen
Verpflichtung
£ . 7 a.
große Gallusstraße
vermiethen
verfassung des ganzen Landes Wohl und Bestes zu berar
der Verfas¬
in den Bestimmungen
Abänderungen
chen .
Zn der Döttgesgasse Lit . H . Nr . 167 a . ist der erste
Wir erach¬
sung liegen außer ihrem Wirkungskreise . —
aus io Zimmern , l großen Saal , Küche , sodann
Stock
ten als », der Antrag des Hrn . Hofrath Vehr stehe weder
mehrere Entresols , Mansarden , und Kammern , Keller und
mit dem Buchstaben , noch mit dem Geiste vieler Verfasi
auch Stallung
, auf Verlangen
sonstige Bequemlichkeiten
simg im Einklänge . Adb ) Ware es aber auch möglich,
Behausung
der
in
Näheres
.
und Remise , zu vermiethen
der
Ansicht über die Anwendung
daß eine gegentheilige
erfragen.
zu
Stock
.
2
im
selbst
auf deu konkreten Fall sich äußern solle , so
Konstitution
einer solche» Instruk¬
dem Entwürfe
ständen gegenwärtig

M.»s.

Beilage zur Zeitung der freien Stadt Frankfurt.
Nordamerikanische Freistaaten.

Die ungeregelte Begierde
nach Einfluß und Ansehen
in dieser jungen Republik , und , hat man diese erlangt,
nach Pracht und Glanz , , entdecken nur zu deutlich eine
Abweichung von den einfachen Maximen und Sitten
der
Patrioten , die Amerika ' s Unabhängigkeit
vollendeten , und
ein Sehnen
nach dem Glanze
und Flitter
europäischer
Monarchien . Woher kommt dieß ? Ist ein Mann -in einem
schlichten Kleide weniger glücklich , als in einem glänzen¬
den ? Wird er weniger kräftig bei einfachen und nahrhaf¬
ten Lebensmitteln , als bei Gewürzen , Brühen
und süßen
Leckereien ? Ist er weniger gesund und wohl , wenn er zn
Fuß oder zu Pferd reist , oder in einer Kutsche eingepackc?
Nein , der Unterschied in dem Aeußern eines arbeitsamen
Pächters
oder Mechanikers ,
den wir
täglich ans den
Straßen reiten oder gehen sehen , und in dem eines Herrn
in der Kutsche , den wir gelegentlich seh . n , zeigt deutlich
auf die Gewohnheiten
hin , die zur Bequemlichkeit
des
Lebens das Meiste beitragen sollen.
Aber vielleicht schämen wir uns der einfachen , repu¬
blikanischen Maximen unsrer Väter , wie ' sie sich in ihrer
Kleidung anssprachen ?
Nein , dies; ist so wenig der Fall,
daß rplr unsere augenscheinliche Entartung
durch das Rüh¬
men unserer Vorfahren bei allen öffentlichen Gelegenheiten
gern zu überkleistern
scheinen , ihre Frugalität
und Ein¬
fachheit loben , während wir nie ermangeln , europäische
Ruchlosigkeit und Verdorbenheit
als Kontrast aufznstellen,
und sie auf das Vollständigste anzurlagen.
Woher kommt es denn , daß wir verwerfen,
was
nach unfern Urtheilen
und Geständnissen vorgezoaen wer¬
den sollte ? Kurz , weil
es Mode ist . Aber , warum ist
es Mode ? durch wen, - oder woher ist es zur Mode geworden ?
Daß es nicht von dem Volke ausgeht , ist hinlänglich
erwiesen ,
und zwar , weil es keine Zeit hat , an solche
Dinge zu denken . Es geht eben so wenig von den öffent¬
lichen Beamten , als solchen , ausg denn wenn sie aus ihre
Berufspflichken so Acht haben ,
wie sie sollen , so haben
sie eben so wenig Muße, - auf künstliche Bedürfnisse
und
ausländische Possen zu sehen , als das Volk.
Wir halten es nicht für weit her geholt , wenn wir
die Einführung
ausländischer
Schwelgereien
und Sitten,
(um jetzt nichts von fremden Regierungsgrundsätzen
zu
sagen) denen zuschreiben, , die wir als Gesandte an fremde
Höfe schickten , dem Charakter dieser Männer , und derArt , auf welche sie bei ihrer Rückkehr nach Hause ausge¬
nommen worden sind .
Im Gegentheile
glauben wir , ein
Blick .rückwärts auf die zu verschiedenen Zeiten gemachten
Versuche , die Legitimitärs -r Krücke auch bei uns einzu¬
führen , und ihre Aufnahme
von Seiten des Volks,werden,
hinlänglich beweisen , was wir angeführt haSen.
John
Adams
hatte
sich eine beträchtliche . Zeit cm
fremden Höfen unter dem Charakter
eines Gesandten aufgehalten , ehe er zum Präsidenten
der vereinigten
Staaten
erwählt , wurde .
Bei seiner Wahl trachtete er nach dem
Zünz>n Pomp und Prunk , eines Monarchen . Die Blätter

des Landes machten dieß lächerlich , und es wäre « wie
bei einem Monarchen Aufruf
) rgesehe
nöthig , um die
öffentlichen Federn im Zaum zu halten . Dieß geschah Alles
offenbar und rmverholen , und da die Erinnerung
an den
harten Kampf , um sich von der monarchischen Sklaverei
zu befreien , in den Gemüthern
des Volks noch neu war;
so wurde Herr
Adams
am
Ende des ersten Term in cs
seiner Präsidentschaft
von seinem Sitze entlassen.
Thomas
I e f fe r so n war auch Gesandter
im Aus¬
lande , ehe er zum Präsidenten
erwählt wurde .
Die Irrrhnmer seines Vorgängers
in der Verwaltung , mußten ihn
nothwendig
alles vermeiden lassen , was ^ das Zeichen aus¬
wärtiger
Vorliebe
an sich trug , hätte seine Philosophie
und sein Republikanismus
ihn nicht schon bewogen , sie zu
verachten . ' Glänzenden Prunk
schlug er durch sein eignes
Beispiel nieder ; das Land war glücklich , und er legte
sein Amt mit dem unzweideutigen
Beifall seines Vater¬
landes nieder . Oekonomie und Einfachheit waren , im Privatund öffentlichenLeben , dasCharakteristische
seinerVerwalttrng.
James
Madison
war der folgende Präsident , und
ist nie Gesandter an einem fremden Hofe gewesen .
En
trat in die Fußtapfen
seines Vorgängers : er war einfach
und prunklos ; aber er war Privatschwachheiten
unter¬
worfen , die das Publikum
nicht bei ihm suchte , die ihn
aber einem Einflnffe
aussehten , der seinem Rufe nachrheilig und dem Lande verderblich
war .
Da
ihm
die
Energie von Herrn Jefferso
n abging , fo war er mehr
in der Gewalt
seiner Minister , welchen man auch die
verkehrten Wege von Herrn Madisons
Politik
zuschrei¬
ben kann , die ihn verhinderten , mit eben so viel Glanz,
als Herr I e ffe r so n , von dieser Bahn abzutreten.
Herr M o n r o e war Gesandter zu Paris
und London,
ehe er zum Präsidenten
der vereinigten
Staaten
erwählt
wurde , und . er scheint wirklich die Moden
beider Haupt¬
städte eingefi 'chrt zu haben .
Seine
Kutsche und fein
Wappenschild , seine Art , diese zu verzieren , seine Aussen¬
dungen nach ausländischen
Möbeln
zur .Ausschmückung!
seines Palastes , sein Suchen
nach einem Master
Do¬
rn us , oder . Kammerherrn , wie die Könige von Europa,
die Etikette
seines Hauswesens
und im ^ tmlehmen
undAbstatten der Besuche — Alles zeigt , daß er
//In der Schule der Reisen gleich ViUerr
■ / /Gelernt hat / den Gecken zn spielen/Denn in der Thar , an Pa mp u nd Ausschweifung
wird
H . Adams
von Monroe
weit übertroffen.
Auch , der Sohn
dieses John
Adam s ist an einem
fremden Hof gesandt worden , ^ um als Staatssecretair
für
Herrn Monroe zu handeln . Gebildet in der Schule . mo¬
narchischer Grundsätze , wird er sich wahrscheinlich
bei - sei¬
nem fortwährenden
Aufenthalte
im Anslande , und bei
feinem Umgänge mir eilrenr . verdorbenen Adel , nicht da¬
von entwöhnen.
Wir wissen alle , daß,die Mode nie abwärts
steigt,'
daß der Geck seine Miene , und Kleidung
nicht von dem -.
Ackerknechte entlehnt .,, sondern daß jeder ' denen nachäfft,
die er für vornehmer, . «& ' sich- hält »
Daher
die Much)

nn-sern Gesandten in
, und daher das
wird
der Nähe der Höfe eingesogcn
Ansteckende des Beispiels dieser Gesandten , als -sie zu
Präsidenten gemacht wurden. Jedermann seufzt nach Ein/
fluß und Airthorität , der Präsident will dem Könige nach/
äffen , der Gouverneur dem Präsidenten , und so fort bis
zum Landbeamten, dessen Equipage an Glanz mit jeder
yndern wetteifert . Wir sind eine Nation ^starker , muz
genannt worden, ein Chaz
t h i g e r Republikaner"
Theile von unfern^Vor/
größten
rakter , der gewls; zum
fahren entlehnt wird , denn durch Nachahmung der einge/
führten Moden unsrer Magistrate , sind wir auf gutem
Wege zu einer Nation von„P e t i t m a i t re s^ herabzusinken.
nach Pracht und Schein , die vsn

* P a r i 6 , den 19. März.
Der General Allix hat , kaum nach Paris zurückge/
kehrt nach dreijähriger Verbannung , so eben eine neue
Druckschrift herausgcgeben, deren Zweck ist, die Haupt/
sähe , seiner Theorie des Weltalls naher zu entwickeln
<>nd zugleich die Akademie der Wissenschaften zu Paris
aufzufordern , ihr Urtheil über letzteres Werk auszuspre/
Diese Druckschrift besteht aus einem. Schreiben
chen.
des Generals Aüix an Hrn . Delambre , beständigen Se/
tretair der Akademie, datirt ans Wisbaden, emem der
Schrei/
Verbannung Sorte des Verfassers und einem anderer italieni/
den des Chevalier He Compagnoni , was der
schen Nebersetzmrg der gedachten Theorie des Weltalls
zur Vorrede dient. Diesen zwei Briefen ist eine äußerst
pikante Abhandlung des Verfassers vorgedruckt, .worin
derselbe es verstanden, seinen abstrakten Gegenstand durch
Eleganz des Ausdrucks und Originalität der Ansichten
zur Anmuth und Popularität zu erheben. Es ist hier
nicht die Absicht, sich in eine kritische Prüfung einzulas/
sen weder der Theorie des Weltalls des Generals Allix,
noch der oben -angezeigken Schrift ; jene Theorie ist be/
reirs in d rei ' Sprachen überseht , und, bechrt durch
itc
den Beifall einer großen Anzahl gewichtvoller Stimmen, kann da¬
leicht jeder weiterer Stimme entbehren. Wir begnügen uns
her nur , eine Stelle aus dem Vorberichte mitzatheilen, wor¬
An¬
in der Verfasser sich bemüht/ die Ursachen von dem ftiuerNew/ welchen
sicht nach ungerechten großen Ruft zu entwickeln
Tag ge¬
ton ' 6 System fast ungetrübt bis auf den heutigen
nossen; dasselbe System/ was der Verfasser auf .eine wenig¬
stens höchst verführerische Weise, zu bestreiten unternonunen„Vdlt .ssi.re war bekanntlich der Apostel der Freiheit
so
( .welcher Schriftsteller hat wohl je mit mehr Talentzueinen
sicher»/
heiligen Beruf erfüllt'.) -; um denTriumpf derselben
stehenden
griff er auf alla- Werse und mit allen ihm zu Gebot
Heuchelei au:
Waffen die Tirannei / den Fanatismus und die
' in der Henhier in einer Poesie voll Kraft und Majestät/ wie
riade und .im Mahomet, dort in einer leichtern/ minder' über¬
redenden Poesie/ wie in den Satires, Epitues oDer derFucelie;
anderswo zeigte er der Gerechtigkeit selbst seine eigenen Jrrrhümer an und Entriß ihr dann wieder ihre -Schlachtopfer;
-elei Gesichtspunkt man immer die Werke
endlich/ unter welche
' betrachten mag,
dieses fruchtbaren und beredten Schriftstellers
und bald an
die er bald an die Völker, bald an die Könige
ihre Minister richtete, immer .sieht man ihn dem einzigen und
, dem Triumphe der Freiheit über
nämliche^ Zwecke nachstreben
'/ oder/Iwas dasselbe ist, der Wahrheit über
den Despotismus
den Hrrthmnl

a ire ' s
Deurtheilt matt nach diesem Grundsätze VoltLösung
dex
sich die
Straften zu Gunsten Newton's, so scheint
Frage , welche ich' mir vorgelegt, ganz natürlich daraus ab¬
leiten zu lassen.
In der Epoche, da Voltaire lebte , war England
Freiheiten
einzige Monarchie in Europa, wo das Volk einigezeigen
konn«
besaß; es war die einzig«, wo die Philosophie sich
te , ohne Verfolgungett, Verbannung oder Einkerkerung zu beviele andere durch
fürchten; dre Pope , Addison und so und
philosophischen
umfassende Einsichten, tiefe Gelehrsamkeit
Geist berühmte, Schriftsteller glänzten damals oder batten eben
streng
geglänzt. In Frankreich dagegen war alle. Philosophie
genialisch
verboten oder den Verfolgungen ausgefetzt Aecht
»,
von Seiten Voltaire's war eS daher, sie dort ernzuführe
er
der Diskussion zu unterwerfen und zu naturalisiren, indem; tt.
dieselbe den Franzosen unter englischen Namen barsteüte
gewiß war keine phlwsophische Frage mehr geeignet, diese
Wirkungen hervorzubrinqen, als die Frage über die Bewe¬
gungen deS Weltalls , weil keine andere dem Nachdenken eilt
so weites Feld darbietet und auf die Geister einen so raschen
Eindruck zu machen vermag, als diese.
, um aus sei¬
Aber Doltaire'S Geist war zu philosophisch
Schluß ziehe»
nen Bemühungen zu Gunsten Newton's denWahrheit
seiner
zu können, daß er überzeugt gewesen von der
deS
Lehre; denn unmöglich ist eS, daß er nicht die Fehler
, welche
RaifonnementS und die Falschheit der Hypothesen
denselben zum Grunde liegen, eingesehen haben sollte. Wenn
beim
Voltaire in fdnen Questions surTEwcyclopedie, besonders
Worte : Oravitaiion diese vorgebliche Eigenschaft der Materie
zu behaup¬
untersucht, so hütet er sich wohl/ deren Daseyn
ten; im Gegentheil läßt er darüber Zweifel merken und nimmt
sie nur am, weil sich dagegen keine stärkere Einwendungen
machen lassen, als andere vorgebliche Eigenschaften der Ma¬
, die Gleichgültigkeit
terie , wre z. B . die Undurchdringlichkeit
gegen Bewegung und Ruhe re., Eigenschaften, deren Daseyn
damals die Unkunde.aller gesunden Physik ohne allen Wider¬
spruch annahm.
, Hat3nicht Voltaire selbst in jenen Versen, dir
Ueberdieß
in Aller Gcdächtniß und Munde sind:
„ Er que Newton, reveitr bien plus farneux,.
Fait toumoyer, s.ins bonssole et saus guide
,, Autour de 1*i e.n , tont au travers du vid e. **'
unter der Form eines Scherzes, .aber zugleich auf die geist¬
reichste, treffendste und -vollkommenste Weife Alles widerlegt,
gesagt?
was er .in andern Schriften zu Newtsri' S Gunstm
»,
Weniger also in der Absicht, der NEvn ' schen Lehre de
, als vielmehr um
Vorzug einzuräümen vor der Kartesischen
geben, war es,
den Geistern eine substanzielle Nahrung zu der
ersten dieser
Apostel
als
Voltaire
daß
glaube,
ich
wie
Leh¬
Lehren auftrat . ES lag wenig daran, welche von beiden Auf¬
ren den Vorzug verdiene, aber viel kam darauf an, die abmerksamkeit.von den nutzlosen theologischen Diskussionen
, und
zuleiten, welche sie damals ausschließlich beschäftigten
vorwärts zu thun ge¬
der gesunden Vernunft keinen Schritt
statteten; es kam viel darauf an, die Aufmerksamkeit an, das
, welche allein im Stande da§
Studium der Natur zu fesseln
.,
entwickeln
Fortschrciten der Vernunft zu fördern». dieselbe, zu
die
Voltaire , eingeweibt in da§ Alterthum wußte, daßihrer
, auf
Geister, von diesem Studium einmal ergriffen
Bahn nicht stehen-bleiben würden und daß die Wirdergebittt
der wahren Philosophie und folglich auch der^Freiheit die
seyrft
nothwendige und unmittelbare Folge dieser Bewegung
-'
denn nuS
rperde. Und so haben wir es auch kommen sehen;
gemacht ist eS, daß von der Epoche der durch Voltaire erho¬
benen Diskussion an, die erstaunenswerthen Fortschritte sich
datiren, welche Frankreich und Europa in allen Wissenschaft
ten gemacht, namentlich in der Kenntniß der Natur , wcM
den Grund bildet zu jeder wahren Philosophie."
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legislativer Weisheit zu, dem es — wa6 auch der , längst
Hr . v. Genz behaupten mag — nichts
widerlegte
weniger , als unrhunlich seyn würde , eine befriedigende
der gewünschten Art zu entwerfen / und
Instruktion
Folgendes ist die Rede , welche Hr . Hofrath
vorzulegen , und es war sehr zu wünschen, daß auch der Behr Ln der Sitzung der baierifchen Kammer der Ab¬
Vortragende Ausschuß sich zu gleichem Vertrauen in die
geordneten , in Bezug .auf dis Zensur der Zeitungen rc.
Weisheit der Negierung mit uns hätte emporheben wol¬
a>m 10 März gehalten har.
len , die bereits weit wichtiger legiislative Probleme,
Ich freue mich-, wieder Gebrauch machen zu dürfen
des Zensuramks ist , glücklich za
als die Instruktion
von der Freiheit zu sprechen , welche in der letzten Sir
lösen wußte . Statt dessen hat man sich bemüht , eine
hung . Einigen zwar gegönnt , Bindern hin - egen auf ei¬
ne wenig «rwunschltche Art abgeschnitten war . Gegengedehnte Geschichte des baier . Zensurwesens aufzuftelr
len ; ich frage : Wozu hier dies« Geschichte ? Von Map.
stände von hoher Wichtigkeit müssen von allen Seiten
Josephs Liberalität waren wir längst überzeugt ; nue
beleuchtet werden , um eines , der Wahrheit entsprechenwird nicht immer von seinen Beamten in fernem
den Resultats sich erfreuen zu können ; diese allseicige
in
Sinne gehandelt , und eben daher rührte mein Antrag.
Beleuchtung hemmen , verräth eigenes Mißtrauen
widerspricht meiner Behauptung:
Aber der Referent
die Sache , die man der Prüfung entrückt -, und ist dem
daß die Zensur , vorzüglich in den Kreisen , oft auf eine
Geiste unserer Verfassung zuwider . Darum , scheint mir,
empörende Weise geübt würde ; er beruft sich auf die
haben sich diejenigen allerdings zu rechtfertigen , von welchen
Freimüthigkeit einiger Zeitungen , die da in den Kreisen
jene Hemmung ausging und geduldet wurde . Nach dieser
hervortreten , als der Speierer Zeitung , des Fränkischen
kurzen Vorbemerkung , die ich mir und der Kammer
Die Speierer
schuldig zu seyn glaubte , bitte lch Sie , meine Herren !^ Merkurs , der allgemeinen Zeitung .
Zeitung scheint freilich eines besonderen Freiheitsbriefs
nicht zu fürchten , daß meine Rede über die Haltbar,
der Zensur der
sich zu erfreuen ; aber seit wann äußert sich denn diese
feit meines Antrags auf Znstruiruug
die Besorgniß , die
Seit
seyn werde,
Freimüthigkeit anderswo ?
Zeitungen rc. von gleicher Ausdehnung
auswandern zu sehen,
Allgemeine Zeitung vonAugsburg
wie der in der letzten Sitzung darüber gehaltene Vor,
für die dortige Zensur zur
eine liberalere Instruktion
trag. Ich würde beinahe eben so viele UnanwendbarkeiFolge hatte ; seit die Zensur in Bamberg in würdigere
ten und Jrrkhnmer zu berichtigen haben , als dieser Vor¬
Hände übergegangen ist ! — Andere Zeitungen in andern
trag Satze enthält , wollte ich denselben genau verfol,
Kreisen kann man gar ntd)t lesen , wegen des auf ihnen
gen ; allein ich überlasse getrost das Gericht über diesen
lastenden unmäßigen Druckes der Zensur . Diesi ist der
Vortrag der Publizität , auf deren Gebiet die übrrwie,
Fall besonders mit der Würzburger Zeitung , und mit man¬
genden Vortheile der Preßfreiheit und der Werth ihrer
chen andern Zeitungen in unserer nächsten Umgebung,
sind / daß ich es
Gegner längst so sehr entschieden
während hinwiederum die Landragszcitung alle Spuren
für ganz überflüssig halte , hier auch nur noch ein einziges
Un¬
Eben diese grelle
einer Zensur vermissen läßt .
Wort darüber zu verlieren . Zuverlässig wird auch von
gleich Hecht des Verfahrens der verschiedenen Zensur¬
der Publizität gewürdigt werden die Iiliberaliräk , mit
ämter beweist entweder Mangel an Instruktion , oder
der ein so bescheidener Antrag auf Instruktion des Zen«
Ungenüglichkeit derselben , oder instrukkionswidriqc Willsuramtes an dieser Stelle behandelt werden konnte . Ick,
kühr der Beamten , oder Ungleichheit der Instruktion
mei" ?g Orks , will gegenwärtig nur auf einige hervorselbst. Wenn , wie der Vortrag selbst Seite 15 bemerkt,
springende Punkte des letzteren Vortrags kurz antworten,
die höchste Stell «/ ans einer ^ überwiegenden Meinung
und ssdann die Haltbarkeit meines Antrags eben so kurz
für die liberalen Grunds(soll wohl heißen Neigung)
und klar dariegen . Das ; die Urheber die Verfassung
sätz«, weniger strenge Instruktionen ertheilte , warum ge¬
ihre guten Gründe gehabt haben mögen , die Zensur
Der
schah denn dieß nicht an alle Zensurbehörden ?
der Zeitungen rc. beizubrhalten , habe ich nirgend in Ab,
Vorrrag ruft zur Erklärung auf : ob nicht bei allen Zen¬
rede gestellt, unmöglich aber konnten sie eine willkührsuren , die Zeitschriften in Baiern eine volle Freihen ge¬
lache Zensur derselben wollen , und das einzige Mittel,
nösse" ? — Hoffentlich werden die besonders bedrück-err
diese W i l ! k ü h r zu entfernen , glaube ich in der ge¬
Zeitungs - Redaktoren dieser Aufforderung Folge lösten/
wünschten Instruktion finden zu müssen. Daß . diese In¬
und durch Beispiele ans ihrer Erfahrung in den Stand
struktion einige Schwierigkeiten habe, wer lä-uquet ^ das?
an
fetzen, die seitens Kühnheit dieser Aufforderung ganz
Daß es manchen Menschen , bei ihrem Mangel
zu bemessen. Wie die königliche Gemalt durch , ein, doch
Prinzipien , schwer, vielleicht unmöglich seyn wurde , ein,
nur mir r h r e m W i l ! e n mögliches , erklärendes Zen,
Zelne Fälle unter allgemeine Regeln Zu bringen , muß
Die,'
surgefrtz z» beschränken sey ? ist nicht 'abzusehen .
wan freilich auch zugeben . Allem unserer Regierung
S . 17 des Vortrags aufgeführten Zensukgrundsähe sinS
traue ich vollkommen den Grad von Kemuniffen und
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eben von der Art , daß sie , bei ihrer gänzlichen ttnbe/
stimmkheit , alles der individuellen . Zsnsicht der Zensoren
überlassen , und gerade das beweist die Nsrhwendigkeit
Sollte
einer , gegen Willkühr sichernden , Instruktion
denn die Negierung den Begriff und die Sphäre des
Anstößigen nicht besser bestimmen können , als der ein#
zelne Zensor ? Weil es den Engländern noch nicht ge¬
lungen , den Begr 'ff eines Libells zu bestimmen , sollen
wir uns nicht erkühnen , den Begriff eines gefährki/
chen Artikels zu desiniren ! , — Aber der Zensor muß
doch einen bestimmten Begriff davon Haben, und es soll
besser sryn , ihn diesen Begriff suchen zu lassen, als daß
es die Regierung thue ! — Welcher neue Beweis deS
der Negierung —■
auf die Weisheit
Nichtverkrauegs
der
Ausdehnung
(3u S . 23. ) Eine übermäßige
hat noch Niemand verlangt ; ich am wenig/
Preßfreiheit
Aber - eS soll auch keine übermäßige Ausdehnung
sien.
des ZensurdruckS ftyn , — man beruft sich auf Frank¬
S . 24. )So lange freilich die Ulrra ' s dort
reich. Zu (
noch Kraft haben , werden sie das erwünschliche Resultat
der Debatten zu hemmen suchen : —Aber — was folgt
Ich überlasse die Anwendung davon auf un«
daraus ? !
Auch ich wikk. daß
fern Fall Ihrer eigenen Reflexion
auswarttge Staaten vorzüglich zarr und schonend in den
Zeitungen beachtet werden ; und die Zensur soll allerdings
verhüten , welche aus der
die. Ueb. l für unfern Staat
Beleidigung anderer Staaten für ihn hervorgehen kLun/
ten ; aber auch in der äußern Politik hat die Delikatesse
doch ihre Gränzsn , und diese soll die Instruktion ebeni
falls den Zensoren vorzeichnen , damit der Staat seine
Würde behaupte , und nicht eine Schwäche bloß gebe,
welche ihm leicht noch mehr schaden könnte , als der wohlbemessene Ausdruck seines Würde t und RechtSgefühls.
Was müssen Sie denken, wenn ich Ihnen sage, daß die
Redaktion der Würzburger Zeitung den Tod des letzten
Großherzogs von Baden auch dann noch zu melden ver/
hindert wurde , nachdem die Nachricht davon in andern
war , und diese
Zeitungen fast bereits verschollen
höchst ü b e r lrfe b en e Ängstlichkeit gebrauchte man ge¬
gen Baden , weiches vorher mit so wenig Schonung ge/
Vortrag des dritten
gen Baiern ausgetreten war! Der
Ausschusses führt zwar manchmal das Recht des Menr
schen auf das rechtliche Gemeingut der Menschheit , auf
die Freiheit seine Meinung öffentlich zu äußern , im
Munde ; aber immer nur , um es praktisch abzuläugncn
und zu vernichten ; er will uns glauben machen, fü r d a s
sey volle Freiheit der Meinung gestattet , in/
Inland
dem er sich auf den tz 1. des betreffenden Edikts beruft,
da doch der §. 2. uns hier nur interessiren kann , als
derjenige , der erst -die Zensur der Zeitungen rc. vorbe/
hält.
(Beschluß folgt. )
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Die nächstkommende Ostermesse beziehen wir über/"
Mals mit unserm im neuesten Geschmacke bearbeitete»
ganz vollständigen Silber .' Lager wobei sich ein komplet,
tss Service zu i3 Personen befindet ; auch haben wir
diesmal ein sehr schönes Assortiment von gefaßten und
Indem wir uns
ungefaßten Juwelen damit vereiniget .
untern hochzuverehrenden Freunden zum geneigtesten Be<
suche bestens empfehlen , müssen wir auch zugleich bemer/
ken, das; wir dringender Geschäfte halber schon zu Ende
der zweiten Meß wo che abreisen werden.
Unser Silberlager ist im Braunfels in den 4 Arkiü
den Nr 40 »ufgestritt.
S e e th a l e r u n d S o h n ,
fön . barer , privilegirce Fabrikanten
von Augsburg.
in Silberwaaren
Eine große Wohnung in einer Hauptstraße , bester
hend in einem Saale und 18 Zimmein , Küche , Kami
mein . Keller . Hol -zplatz, auch Stal ; ung undRemlse ist z»
vermiethen große Gallusst -aße E . 7a.

Literarische

Anzeige.

Anzeige und Anerbieten an die Freunde des wiirtember,
gischen VoikSfreundes.
Von dem wü r t e m b e r g l s che n ; V o l k s fr e u nd
1819 find die 11 ersten Nummern erschienen.
Wie bisher bieibr der Preis 2 fi- für sechs Monate,
können bei allen wohllöblichen
und die ' Bestehungen
Postämtern des Zn .- und Auslandes , für Stuttgart aber
auch bei der Redaktion in der Eberhardsstraße Lit. C.
G . C c>l t a' schen und i«
Nr . 73 ., so wie auch in der I
der I . D . S atttl e r' schen Buchhandlung gemacht \vw
den.
Diejenigen Abonnenten , welchen einzelne Nummern
des Jahrgangs I3t8 fehlen und solche zur Vervollständü
gung dev Sammlung zu erhalten wünschen , können sich
deshalb in portofreien Briefen an die Redaktion wenden,
lassen
die ihnen solche unen kg eidlich zükommen
wird.
Fortsetzungen der im verr
Da der neue Jahrgang
flosseuen Jahre abgebrochenen Aufsätze enthalten , und
auch sonst auf den frühern Inhalt sich bezogen werden
wird ; so erbieter sich die Redaktion , jedem , der auf den
mit 2 fl. pranumerirt . den ganz
neuen halben Jahrgang
von 6o Bogen , so lange Exemplare
zew ersten Jahrgang
vorrathig sind , u n e n rg e l d l i ch zukommen zu lassen,
wenn man sich deshalb von jetzt an bis zu Ende des
April unmittelbar an sie wendet , wobei jedoch die Präiuu
bei den Dost»
meration für den neuen halben ; Jahrgang
gemacht werden
ämtern oder in den Buchhandlungen
kann , welche dann die Lieferung der einzelnen Nummern,
besorgen.
so wie sie erscheinen, an die Prännmeranten
Stuttgart im März i8i9.
Redaktion des wirrte mb er gische»

#Bvlksfreunde

s.

Ur. 37.
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Freitag

D e « t s ch l a n d.
Beschluß der Rede , welche Herr Hofrath Behr irr der
Sitzung der baierischen Kammer der Abgeordneten,,
in Bezug auf die Zensur der Zeitungen rc. am 10.
Marz gehalten hat.
Za !" das baierische Volk ist frei , jedoch, was die
Meinungsfreiheit betrifft , nur so weit eö die Zensoren
frei seyn zu lassen belieben ; deren Meinung , was zu
unterdrücken sey ? allein , erscheint in dieser Hinsicht
frei. D §s erwähnte Edikt über die Freiheit der -Presse
stellt selbst den Maaßstab auf , was als Mißbrauch der
Preßfreiheit zu betrachten sei. Auf richtige Anwendung
haben wir ein durch die Verfassung
dieses Maaßstabes
und mit ihr wohlerworbenes Recht , und darum die , auf
die Verfassung sich gründende Befugniß , uns eine, je,
zu
nem Maaßstabe entsprechende , Zensur - Instruktion
erbitten , wodurch die willkührliche Drückung und An,
Wendung der vorgeceichneke» Grundsätze abgehalten wer,
de. Was kann uns denn sonst das Aufgestellkseyn dieser
-Grundsätze frommen ? Die angeordnete Zensur soll blei¬
ben, weil es die Konstitution so will , aber jene soll sich
auch in dem Geiste äußern ., wie ihn die Konstitution
will, und dazu bedarf es einer , diesem Geist ? entspre¬
chenden Instruktion . — Die Verfassung enthält in ihrer
nnd wer sollte
Beilage 3.. das , eigentliche Preßgesetz,
die, zur Vollziehung eines Gesetzes gegebene , oder zu
nickt von dem Gesetze selbst
gebende Instruktion
zu unterscheiden wissen ? wer konnte in dieser Instrukerkennen ? Wer diese
Preßgesetz
tio'i ein neues
Dinge nicht zu unterscheiden vermag , von dem ist es
freilich auch nicht zu wundern , daß er den Zeitgeist so
wenig erkannt , um die Z e n su r - W i l l k ü h r mit ihm
verträglich -zu finden . Nichtigen Vollzug der in die Kon¬
stitution niedergelegten Normen zu bewirken , darauf
Anträge zu stellen , muß den Ständen zukommen , wenn
sie nicht ohne Gewähr der Verfassung feyn sollen ; denn
was wäre denn am Ende für ein Unterschied zwischen
Abänderung
der einseitigen
dem Nichtvollzugeund
solcher Normen ? Der Nichtvollzug ist ja selbst schon
einseitig? Abänderung . Der Antrag auf Vollziehung
konstitutioneller Normen muß mit dem Geiste der Verfas¬
sung im Einklänge stehen , und da jene der Ausdruck des
Willens sind, so kann dieser durch einen , An¬
trag jener Art unmögltch ^beschränkt, , es kann ihm viel¬
mehr nur volle Kraft gegeben werden wollen. Merkwür¬
dig ist endlich das Hinderniß , welches der Vortrag des
Ausschusses aus dem Artikel lg der Bundesakte zu deduziren sich bestrebt '. Es liegt in dieser ' Deduktion ein im/
duldsames Mißkennen der Stellung der einzelnen Staa¬
ten zum Garzen des Bundes , und ' eine wirkliche Be -'
schränk'nng der königlichen Macht .. So lange die gleich-

f-miz .ey.°Mrf )'rg.iurgM über dir Preßfreiheit am- Bun-
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destage nicht mit des Königs Zustimmung beschloss»'!,
sind , so lange muß dieser die volle Freiheit haben , stm
verfassungsmäßigen Wege Gesetze in Betreff der Presse
der
zu geben ; denn der Bund läßt die Souverainetät
ihrer
einzelnen BundeSglLeder , vorzüglich im Innern
Staaten , ganz unangetastet , und einender wesentlichsten
bildet die gesetzgeben¬
Bestandtheile dieser Souverainetär
Hat denn nicht
de Gewalt in ihrem ganzen Umfange .
der König von Württemberg , hak nicht der Großherzog
von Weimar , seit Errichtung des Bundes , neue Preßgefetze erlassen ? lind was diese thun konnten , dazu soll¬
te ein König von Battrn nicht die Befugnis ; haben ? !
Er sollte seinen Beamten nicht einmal eine Instruktion
Ich frage : Wo ist die Tendenz auf
geben dürfen ? !
Beschränkung der königlichen Macht unverkennbarer ? —
da , wo mail den königlichen Willen nur wahr und treu
vollzogen wissen, will , als worauf einzig mein Antraghinzielr ? oder aber da . wo man dem Könige das Recht
der Gesetzgebung in Beziehung auf einen wichtigen Ge¬
genstand derselben abläugnet , wie es .der Vortrag desSo
dritten Ausschusses zu thun die Kühnheit hatte ?
wird - und muß sichs am Ende immer bewähren , wer
und Verlheidigen
die wahren und treuen Anhänger
seyerr.,
der königlichen Macht , wer deren Gegner
— Doch ! zu lange schon habe ich mich mir einem Vor¬
träge beschäftigt , .worüber ich das Gericht der Publizität
einzig überlassen wollte ; ich wende mich daher nun ohne'
be-'
.. Derselbe
längeren Verzug zu meinem Anträge
ruht auf . folgendem einfachen Fundamente : Kein Amt
im Staate darf ohne Instruktion für ferne Ausübung oder'
Verwaltung belassen werden , wenn nicht der Staatsbürger
unter dem Drucke der Beam -en - Wttlkühr erliegen soll :
folglich auch nicht das Censuramt , und .zwar dieses um so
weniger , je schädlicher und drückender die Ausflüsse se i¬
w i ! l k ü h r l i ch en Nebung sind . Nun beweist
ner
aber die früher schon von mir ins 'Gedächtnis ; gerufene
der Erscheinungen, ' daß es' für die ver -'
Ungleichheit
schiedenen Censurbehörden , wo nicht an aller , doch ttjef
fehlen müsse wel¬
nigstens an einer solchen Instruktion
che die Uebung der Censur an den Geist der Verfassung;
und die in ihr deutlich ausgesprochenen Grundsätze bände .Was konnte also natürlicher , was bescheidener seyn ,, al#
der Antrag , Se . Maj . ehrfurchtsvoll zu bitten , .. eine'
getreuen Ständen zur ,Berasolche Instruktion Ihren
thung verlegen zu lassen , nicht , als ob diese Zusteukriow
nur insofern,,
ein neues Preßgesetz seyn solltesondern
als , nach Sr . Maj . eignem Willen , die Stände 'ftttm
Interesse haben , daß kein Theil der Verfassung ohne'
unvollzogen bleibe , also . ahgeändert'
ihre Zustimmung
werde . Und nun , meine Herren ! ist es an Ihnen, . zw
erwägen , ob es rathsamer sey , uuthäsig zr, erwarten,.
was die Wiltkuhr oder übertriebene Aengftlichkeit der.'
ZrnsiU'h'ch.ördeck fürder in dm Zsilung .en uuL Ze lisch riO

ten von btn Resultaten
des Denkvermögens ihnen zu¬
kommen zu lassen belieben werde ? oder ihre Bitte mit
der mrinigen zu vereinigen , um sich den Genuß einer,
nur nach den im konstitutionellen Edikte ausgesprochenen
Grundsätzen , gleichförmig allenthalben beschrankten Preßfreiheit auch für die Zeitungen und Zeitschriften zu
sichern ?
Daß die Regierung selbst bei dem letzteren
Auswege gewinnen werde , ließe sich sehr leicht darthun,
gehöre aber nicht zu meinem gegenwärtigen
Zwecke.
Mein Eintrag ging nur auf die Bitte an Se . Maj .,
der Kammer eine Instruktion
der Zensnrbehörden zur
Berathung vorlegen lassen zu wollen .
Der vereheliche
Redner vor mir hat selbst den Entwurf einer solchen
Instruktion
vorgelegt ; will die Kammer diesen Weg
einschlagen , so dürfte eS nur nölhig seyn, diesen Ent¬
wurf selbst erst einer genauen Prüfung zu unterziehen,
da in einem solchen Entwürfe jeder Satz , selbst jedes
Wort von . Wichtigkeit ist , und darüber unmöglich so ¬
gleich Abstimmung und Beschluß erfolgen kann.

Privatbekann
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Feuer -t V e r s ich e r u n g S - B ü r e a u
bei denen Herren Johann
Carl
Bre » i liier
und
Sohn in Frankfurt n/m Nenekräm Lik. K . Itr . 96. ^
Die Versicherung des Vermögens gegen die Verwü¬
stungen der FlamMen , ist eine der nützlichsten Anstalten
neuerer Zeilen ; durch diese Vorsicht sind nicht nur unzäh,
lig viele Familien gegen plötzliche Verarmung geschützt,
sondern die Sicherheit aller kaufmännischen Unternehmung
gen ist auch dadurch sehr merklich vermehrt worden.
Die Phönix - Assecüranz - Socielat in London hat sich
sowohl durch ihr,? allgemein anerkannte Solidität, , als
auch durch die Grundsätze ausgezeichnet , welche die Direk¬
toren derselben , zur Zeit ihrer Errichtung , bewogen ha¬
ben , die Berechnungen und Bedingungen der Versicherung
gegen Feuer , billiger als eS ehedem geschehen ist , z.n
bestimmen.
Da von vielen Kauflenten , auf Verlangen ihrer Kor¬
respondenten , zur Versicherung , auch des ausser Landes,
gelegenen Eigenrhüms und Vermögens , vielfältige An¬
träge geschehen sind , so haben sich die Interessenten der
Phönix - Affecnranz r Soeietät in London entschlossen, ihren
Plan , zur Versicherung allerhand Vermögens , auf Eu¬
ropa zu erweitern ; .—
dem Ende liegt allezeit ein gro¬
ßes Kapital in Bereitschaft , allen erlittenen Verlust und
Schaden - zu bezahlen , und diejenigen , die. ihr Vermögen
gegen den Raub der Flammen durch die Policen dieser Societät geschützt haben , werden ihre Foderungen mit derje¬
nigen Bereitwilligkeit befriedigt finden , weiche bis anhero
diese Ass-curanz -Gesellschafr so vorzüglich ausgezeichnet hat.
Alle diejenige Personen , die ihre Grundstücke , Ge¬
bäude , Kaufmannsgi 'tter aller Art , Mobilien oder sonstige
Effecten , bei der Londoner Phönix -Assecuranz - Societät
versichert zu haben wünsche» ^ werden ersucht , sich bei den
Herren Johann
Carl
Br e vi l iier und Sohn
in
Frankfurt
a/m . , als Mandakarien der Herren Ha « :

bury und Comp , von Hamburg Agenten
(
der Phö,
nix - Assecnranz - Socirtät in London ) anznisseldeu. Diese
find bevollmächtigt , Assekuranzen zu bereden und abzm
schließen , weshalb man sich täglich an sie wenden kan»,
um erforderliche Auskunft und Plane der Assecuranz - Be,
dingungen zu erhalten.

Lotterie

- Ziehung,

Nächsten Mittwoch den 7ten dieses , Morgens um
Halb acht lihr , wird die Ziehung iter Klasse der 56ten
hiesigen Stadt - Lotterie in dem Lotterie,Ziehungs , Saale
auf dem ehemaligen Holzgraben vor sich gehen ; wer
derselben beizuwohnen wünscht , beliebe sich daselbst einzufinöen.
Frankfurt , den Zu Merz 1819.
Von Stadt - Lotte rie - Eommissions wegen.
Bei I . G . Winkler
in
Frankfurt a/m ist ei»
Kömmissionslager von ächten Költnifchem Wasser . Das¬
selbe wird sowohl in Parthien , als auch im Kleinen bis
l/2 Dutzend Flaschen zum billigsten Preis abgegeben.
Den 7 . April i8l9 ist die Ziehung erster Klasse der
L6. Frankfurter
Lotterie , und die Hauptpreise , welche
darinueu gewonneu werden müssen , .sind unken bemerkt.
Dazu sind ganze Onginalloose ü fl 6. Halbe ä fl. 3.
Drittel
k fl 2. Viertel ä fl. 1. 3o kr. so wie auch für
alle Klassen gültige Loose ä fl. 90 .
Halbe Ä fl. 45.
Viertel k fl . 22j 30 kr. nebst Plan gratis unter bekann¬
ter verschwiegener B dienung und mit der Devise:
„Sorge
nichts
die Vorsicht
wacht"
zu Haben bei
Gustav
Stieb
el,
Hauptcollectenr auf dem Wallgraben
Nro . 24 . in Frankfurt a. M.
fl. 200,000 . fl. lOo OO0. fl 5o 000. fl. 25 000. fl. 2c>,O00.
si. 16 voo . fl. i4ooo . fl. i2,ooo . 4 mal fl. 10 ,000 . fl. 8000
fl. 7000 . fl. 6000 . 4 mal fl. 5OOO. fl. 4OOO. 2 mal
fl. 3ooo . fl 2500 . li mal fl. 2000 . 59 mal fl. 1000.
u. s w.
Die nächstkommende Ostermesse beziehen wir aber,
mals mit unserm im neuesten Geschmacks bearbeiteten
ganz vollständigen Silber -Lager , wobei sich ein komplet¬
tes Service zu iZ Personen befindet ; auch haben wir
diesmal ein sehr schönes Assortiment von gefaßten und
ungefaßten Juwelen damit vereiniget .
Indem wir uns
unfern hochzuverehrenden Freunden zum geneigtesten Be¬
suche bestens empfehlen , müssen wir auch zugleich bemer¬
ken, daß wir dringender Geschäfte halber schon zu Ende
der zweiten Meßwoche äbreisen werden.
> Unser Silberlager ist im Braunfelö in den 4 Arka¬
den Nr 40. aufgesteslt.
Seethaler
und Sohn,
'
kön. baier . priviiegirte Fabrikanten
in Silberwaaren
von Augsburg.

Beilage

zur Zeitung dev freien Stadt

Nr .. 53 .

DLeüffag

M ü n ch e n.
Bemerkungen über de- Herrn von Utzschneider gemachte
Motion , den Haustrhandel dev Juden betreffend.
( A n S der Landtag
6 zeit « NK. )
Ich bin überzeugt , daß Herr Bürgermeister von Utz»
fchneider bei seiner über das Hausiren dev Juden gemacht
ten Motion an die hohe StandeVersammlung
weil ent¬
fernt ist, diese hohe Versammlung zu einem intoleranten
den Menschenrechten zuwiderlaufenden Schvrkt gegen eine
durch dre Verfassung ohnehin schon in ihren Rechten«twaS beschrankte Menschcnklasse ( weiche , durch keinen
aus ihrer Mitte vertreten, verrhcidigmrgsloS da stehr
) zu
verleiten Er beabsichtigt bloß das Wohl seiner beein¬
trächtigten Bürger , es kann fein Wille nicht seyn , daß
irgend ein Stand in eine nahrungslose
Lage versetzt
werde.
Wie dieß mit größter Schonung für beide Theile zu
wachen fey , bleibe einer hohen Stände -Versammlung zu
deratden überlassen.
Bevor ich in die eigentliche Motion , ,übev das Hau»
ßren der Juden " eing -he , will ich erst einigen Nebenausfällen des Klagers gegen die Inden zu begegnen ver¬
suchen.
*) Der Klager bringt vor : „ die Juden genießen Vor¬
rechte ( ?) , welche die. übrigen christlichen Staatsbürgev -nicht haben , — sie treten — von irgend einer Po¬
lizeibehörde ( eS ist - Sache dev Polizeibehörden sich
hierüber zn veriheidigen ) unterstützt — aus den Ge¬
meinden , wohin sie eigentlich gehören , heraus , lassen
sich Handels - und Hausiv - Patente
geben , und machen
damit Geschäfte huich das ganze Land , so , daß sehr
viele bürgerliche berechtigte Handels , und Gewerbsleute
im Königreich wirklich ohne Geschäfte sind , wahrend
der unberechtigte
Haudelsjude t der wede r G ei
«erbsteuer
, noch , andere
Lasten trägt , alles
«aS Gewinn giebt, an sich zieht .^
Alle im Königreich Baiern ansässige Inden tragen
Grwerbsteuer , und alle andere Lasten gleich jedem Ehrtsteu, seine Kinder werden znm MMkairstande genommen,
«te die des Christen , die bei allen Waffengattungen
rniScreihren Inden beweisen eS zur Genüge . Somit ist der
letzt angeführte Sah ganz, unrichtigIr) „ Diese Juden beziehen ihre Waaren vom Anstande ."
Giebt es ein Gesetz im Königreich , das die BeziehunK
der Waaren vom 2luslande verbietet ? Ist ein solches vorHänden, fo mnft sich auch ber Jude demselben unterwer¬
fen, ist es nicht vorhanden ^ so wist der obige Satz gar
Vichts sagen.
Ich glaube schwerlich, daß irgend ein ' christlicher Kauf¬
mann ans PatkiakrSMNs
seine Maaren im Inlande kaust , wenn eres etwa rucht sonst seinen Interessen
Mgemessen sind et. Es ist Sache jedes Kaufmauns , seine
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Maaren da zu kaufen , wo er eS für sich am zuträglich¬
sten h«lt.
s ) „ Und zahlen selten Zoll- und Mauthgebühren ."
Eine Anschuldigung , ohne alle Beweise und Belege;
wäre sie aber auch erwiesen , so träfe sie nur den Ueberwiesenen , der dann wohl der gesetzlichen Strafe nicht entgierige . Glaubt man , daß Juden sich auf 's Schmuggeln
besser verstehen , so habe man von Seite der hiezu ausge¬
stellten und ihrer Wachsamkeit anvertranten
Behörden
ein größeres Augenmerk auf sie; hält man die Beamten
für bestechlich, fo suche man dieser Bestechlichkeit ans die
Spur zu kommen, und bestrafe dann die Bestecher und
Bestechenden nach den Gesetzen. Schmuggeln ist meines
Erachtens ohnehin fo eine halbe Erbsünde des Handelsstandes , und ich meine , daß es mit den Mautherträgniffen
für die Staaten so ziemlich schmal aussehen würde , wenn
selbe sich auf die Gewissenhaftigkeit selbst der allerchrist -,
liebsten Kauflrute verlassen , und die vielen Visitatoren,
Gränzmauthner rc. als überflüssig erachten wollten .
Es
giebt ja sogar mehrere Gränzstadke ( welche auch von kei¬
nen Juden bewohnt sind) im Staate , welche besonders
strenge Maurhgesetze haben , die ihren halben Wohlstand
dem Schmuggeln verdanken.
ä .) ,Sie
„

stehen

großtentheils

mit

banquerontirenden

Häusern in Verbindung , welche die Waaren für jeden
Preis an sie abgeben"
Abermals eine Anschuldigung ( wenn sie so genannt
werden kann ) ohne alle Beweise und Belege . Wäre sie
auck Mwiesen , so .ist sie gleichfalls gehaltlos . Wo in al¬
ler Welt wird ein Käufer den zu wohlfeilen Preisen ab»
gebenden Verkäufer fragen , warum geben sie denke so
wohlfeil ? Wollen Sie denn Banguerout machen ?
Ich glaube , daß jeder Handelsmann , dem sich ein
solcher Zufall darbietek , sich schon- still in 's Fäustchen
lacht, und — schweigt. Ob nun der Jude sich auf die
Symptome , welche einen an diesem Uebet kränkelnden
Kaufmann bezeichnen , beHer verstehet , liegt Niemanden
ob, zu untersuchen . Ich glaube aber schwerlich , daß ein
Kaufmann den Juden znlieb, um sie nämlich mir wohl¬
feilen Waaren zu versehen , sich dem Banguersuts
und
der Ehrlosigkeit preis giebt , nnd daß vielmehr der KrankheitSstoff schon vorhanden seyn muß . nnd früh oder spät,
auch ohne alles Zukhun dem Fall herbeiführen
würde.
Ein solcher Mann wird feine Waare verschleudern , Ser
Zufall mag sie nun in die Hände eines Christen oder
Juden spielen . Ich vermnkhe übrigens , daß dem Herrn
Verfasser über das Schleudern der Waaren der Juden
»ine irrig « Ansicht betgebracht wurde , daß selbes keines¬
wegs bloß und allein oder auch größrencherks von bangucroutirettden Kauflenten herrühren könne, -indem die Men¬
ge der Waaren und- di « schon so lange «ndanerade Zelt
des wohlfeilen VerkaiNsnS Suß nicht Klauben läßt , und
mich vielmehr auf die Meinung bringt , der betriebsame
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habe , vielleicht auch auf rechtliche
und (n &uffno ' fe Jude
erforscht,
ZZeise , bessere Wege z» m Ankauf seiner Maaren
Gewinn.
und begnüge sich nebenbei unt einem geringen
Ich fand es für nokhwendig , den von dem Herrn
zum voraus zu begemachten Nebenausfällen
Verfasser
gegnen , und nun zur Motion selbst:
lebenden Juden der
Soll und kann den gegenwärtig
Hausir - Handel ganz untersagt , oder auch nur ein jeder
beschränkt werden.
auf seinen Landgerichtsbezirk
des Hausirr
als Verfechter
Ich will hier -keineswegs
auftreten . ich theile vielmehr hierin die Ansicht
Handelns
des Herrn Verfassers , daß selber wohl , jedoch , wo möglich,
Einer hohen Ständeversey .
einzustellen
einzlnweis
Verr,
möchten aber die ganz verschiedenartigen
sammlung
zur
hältnrsse des christlichen und jüdischen Landkrämers
vorgelegt werden.
und Würdigung
Prüfung
Jedes Landstädtchen , Marktflecken oder Dorf hat nach
die v e r häl tn i ß m ä ß ige Anzahl
seiner Bevölkerung
Landkrämer , es ist ihnen sohin ein leichtes , sich in dem
zu bedürfen,
ohne des Hausirens
Ort ihrer Ansässigkeit
Dichten und Trachten ist,
zu ernähren . Auch des Juden
bei seinem 'Heerde,
in seiner Heimath
sich seine Nahrung
bei Weib und Kind zu erringen.
Kein Jude , der es sich nur wie immer anders mög¬
anderseits
lich machen kann , wird wohl seine Nahrung
aufsuchen , er bietet vielmehr alles auf , dieses zu meiden.
Nicht Industrie , nicht Gewinnsucht , oder gar Uebermuth,
nein wahrlich nicht , Noth , und nichts als Noth treibt den
Armen von seiner HeitUäth , schlendert ihn bei Wind und
Wetter von Dorf zu Dorf , giebt ihn den Verhöhnungen
preis : müde und erschöpft muß er
jedes Uebermüthigen
alle Nacht , entfernt von Weib und Kind , eine Herberge
suchen , kaum langt manchmal sein Erlös zu
bei Fremden
zw Hause
hin , und die Seinigen
seinem eigenen Unterhalt
müssen öfters darben . Man sehe nur einen solchen Hausirer
mit seinen beschmutzten und halb zerrissenen Kleideim , mit
seinem Nänzchen auf dem Rücken , seinen ganzen Körper
vom Schweiße triefend , an , und wahrlich der verstockteste
In
sich bewegt fühlen .
zum Mitleid
muß
Judenfeind
Franken und . Schwaben giebt es Dörfer , wo 40 , 50 , ja 70
- sie sind seit Meh¬
in Einem zusammenwohnen
Familien
allein und ausschließlich zum Handel * )
rern Jahrhunderten
für die.
*) Man glaube ja nicht , daß mir das Regulativ
Juden vom Jahre 181Z unbekannt sey , welches ihnen den
Weg zu den meisten Gewerben re öffnet . Es giebt auch schon
allenthalben . Lehrlinge und Gesellen dieses Glaubens der ver¬
Es haben sogar mehrere jüdische Ge¬
schiedenen Gewerben .
meinden jährliche Kollekten unter sich zur Nnterstützung sol¬
cher angehenden Handwerker verabredet . Noch ist aber die
Zeit zu kurz , als daß dieses Regulativ schon von Folgen u.
Noch weniger aber kann es
seyn könnte .
Früchtebringcnd
Cvie das Regulativ schon selbst ausspricht ) auf schon ansässige
Familien angewender werden . Es wäre übrigens zu weitläut?g und hier nicht am Platze , über den Zustand der Juden
gegen sie zu
überhaupt und über das Verfahren der Staaten
sprechen . ^ Wenn es die Muße mir erlaubt , so werde ich auch
hierüber ein Wort zur Zeit vorzubringen suchen.

ist bei deren Verheurathung
Nahrung
verdammt . Ihre
auf den Haust , Handel hingewiesen,
und Ansässigmachung
und Abgaben . Wie könnren sich
sie zählen hiefür Steuern
( wo in
Dorfe
in Einem
auch 40 und mehrere Familien
kaum 1 oder 2 Land«
Dörfern
von Christen bewohnten
finden ) sich mit Waaren - Handel erkrämer ehre Nahrung
halten , ohne sich vom Orte zu entfernen ? selbst , in ihren
würde eine solche Menge Hausierer
Landgerichtsbezirken
nicht ihren Unterhalt erwerben . Ich sehe daher nicht ein,
AchaffeN , oder nur
schnell
wie man den Hausierhandel
beschränken kann , ohne viele Hun:
auf Landgerichtsbezirke
dert im Königreich Baiern ansässige und durch ihre frü¬
hingewiesene Famir
auf diese » Handel
here Verhältnisse
Hen in einen ganz brodlosen Zustand zu versetzen , und dem
Bettel preis zu geben . Wahr ist es , der Handel der Land.'
lei¬
krämer mag durch das Hausieren Beeinträchtigungen
e n , die Folgen
den , jed och nur Beeinträchtigung
aber wür¬
des Hausierhandels
Einstellung
der schnellen
noch weit schrecklicher seyn Man
den für die Berheiligtcn
gemacht , und
.hat es sich zu allen Zeiten zur Gewohnheit
so noch jetzt , Klagen gegen Juden mit oder ohne Grund
zu führen , da sie , besonders in ftühern Zeiten , von den
behandelt wurden , und
stiefmütterlrch
immerhin
Staaten
man sich daher am leichtesten an sie reiben kom ie . Ich
^ - vvn höch¬
finde es also für eine hohe Ständeversammlun
ster Wichtigkeit , und halte es bei der noch jetzt etwas prer
sogar für eine große
der Juden im Staate
. cairen Stellung
scharf jus Auge
Gewissenssache , jede Klage gegen Juden
selbst auch hierüber zu verneh¬
zu fassen , die Beklagten
zu verlan¬
men , Berichte von den einschlägigen Behörden
der früher » Ver¬
gen , und dann erst mit Berücksichtigung
hältnisse der Juden , eine Entscheidung hierüber zu fassen.
dürfte
über die Klagen des Hausierhandels
Das Resultat
keine Niederlassun¬
ivohl seyn , daß man zwar künftighin
gen auf diesen Handel zulä' ßig finden wirtz ; die schon be¬
stehenden aber nicht brodlos machen — und nur einzelnwcis eingehen lassen könne . —

Privalbeka

nn tma

chu irgem '

W a g e n.
tatter
Ras
Die Inhaber der Stahl - und Chaisenfabrik,
S c h 1a f f et Comp in Rastatt, empfehlen ihre
Niederlage während den Messen
in Frankfurt am Main Lit. E . Nr. 224. nächst dem
Gasthofe zu in Weidenbusch,
und ausser denselben
ein beständiges Lager]in Rödelheim bei Frank¬
furt am Main.
a/m ist ein
in . Frankfurt
Bei I . G . Winkler
Das¬
von ächten Kötlnischem Wasser .
Ksmmissionslager
selbe wird sowohl in Parthien , als auch im Kleine ^ bis

i/2 Dutzend Flaschen zum billigsten Preis abgegeben.

Beilage Nro. Zs. zur Zeiluttg der freien Stadt
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Donnerstag,

Verordnungen der Verwaltungs - und Justiz-

Behörden.

Die tteöe,sicht und Kennmiß aller sich hier anfhalttftden Fremden , blecht stets ein wesentlicher Gegenstand
Polizeilicher Sorgfalt .
Jemehr die hiesige Messe ver/
biichtige Menschen herbeilockt , die bei dem Zuströmen so
-vieler Fremden Gelegenheit finden , sich unter mancherlei
Gestalten einzuschleichen , und die Sicherheit und das
Eigenthrim zn beeinträchtigen , desto mehr ist cs Pflicht
eines Jeden , jene obrigkeitlichen Verfügungen genau zu
befolgen, welche die Abhaltung und Entdeckung solcher
gefährlicher Gauner und Betrüger hauptsächlich bezwek^
ken.
Die genaue Beobachtung der seit vielen Jahren
bestehenden Vorschrift wegen Aufnahme fremder Perso¬
nen, befördert vorzüglich diese heilsame Absicht, sie wird
daher zur allgemeinen Kenntniß erneuert , und sonach zu
jedermanns Nachachrung verordnet:
l ) Jeder Fremde , ohne Ausnahme , must am Tage seiner
Ankunft , und wenn solche nach 6 Uhr Abends erfolgt,
spätestens am andern Morgen , dem Unterzeichneten
Amte mit Namen , Stand und Wohnung angezeigt
werden . Die allenfallsige Verwandtschaft des Frtm/
dry mik- dem "Änartiergeber , befreit auf keinen Fall
von dieser Anzeige.
s) Alle Gastwirthe und Fusiherberger haben wie bisher,
jeden bei ihnen logirenden Fremden vom Tage sei/
ner Ankunft an , dis zu jenem der Abreise , in die
vorgeschriebenen Nachtzektel einzukragen , und solche
jeden Abend längstens bis 7 Uhr auf die Polizei¬
wache zu liefern .
Dir . etwa nach Einsendung der
Nachtzektel noch erntressenden Fremden , müssen am
folgenden Morgen frühzeitig in einem Nachtrags zur
Kenntniß der Polizei gebracht werden.
3) Binnen derselben Zeirfrist muß der Fremde seine»
Paß gegen einen Empfangschein auf dem Poiizei/
Amt hinterlegen , und eine Aufenthalts -Karte aus/
wirken. Erst am Tage seiner Abreise wird ihm der
Paß gegen .Rückgabe des Scheins wieder verabfolg -k.
4) Weder in einem Gast / noch Privakhaus darf , wenn
auch obiger Vorschrift gemäß , die Anzeige von der
Ankunft des Fremden geschehen ist , derselbe ohne
eine solche Aufenthalts -Karte länger als einen Tag
beherbergt werden , weßhalb der Wirrh verbunden
ist, nicht nur die bei ihm logirenden Fremden bei ihrer
Ankunft von dieser polizeilichen Vorschrift alsbald
in Kenntniß zu setzen, sondern sich auch deren Auf¬
enthalts -Karte vorzeigen zu lassen.
Dir Nicherfüllung Dieser Verordnungen
einem "scher

tadt
,8 April

Frankfurt.

Frankfurt.
1849.

dem andern Punkte , wird mit einesMeldbuße von fünf
Nthlrn . ohne alle Nachsicht geahndet.
Erneuert Frankfurt den 16. März 1819.
P o l i z e i , A m t.
Das Tabackrauchen auf den Strasten hat seit einige «:
Zeit so sehr überhand genommen , daß solches nicht allein den
Vorübergehenden unangenehm und lästig wird , soyder»
es kann auch dadurch leicht Feuersgefahr entstehen , La
die. Rauchenden dabei meistens diejenigen Vorsichksmaas/
regeln nicht beobachten , welche church die PolizeüVerstd/
nung vom 5 . Septemb . 1809 vorgeschriebe» sind.
Um vielem schädlichen,
mit so manchen Nach/
theilen verbundenen Unfug zu steuern / wird hiermit
zu eines Jeden genauer Nachachtung jenes frühere Ver¬
bot erneuert , und zu dem Ende verordnet .:
U Das Tabacksrauchen ist gänzlich verboten : ^
s) in den Ställen , Höfen , Scheuern , Böden , Wan/
renlagern und Magazinen;
b) in den engen Straßen , welche längst Len Stadt/
Mauern und den daselbst erbauten jbreternen
Verschlägen hinziehen;
c) auf dem sogenannten Holz / und Zimmer - Gra/
ben;
ü ) in der Nähe der Heu / und Güter -Waage;
e) bei
dem Auf / und Abladen der Früchte, des.
Heues und Strohes;
f) in den neu angelegten Spaziergängen
vor / und
innerhalb den Stadtthoren , ^so wie in der Allee
zunächst dem Noßmarkt;
g) in der Nähe der Wachen , sowohl in der Stadt
als an den Thoren , und endlich
h) des Abends nach eingetretener Dämmerung , und
während der Nacht auf den Straßen innerhalb
der Stadt.
2. Jeder , welcher an den erwähnten Orten , oder zue
verbotenen Zeit auf der Straße Taback raucht , soll
angehalkrn , und mit einer Strafe von 3 st. belegt
werden . ,
<
3. Am Tage ist das Tabacksrauchen auf den Straße »,
mit Ausnahme der Orte , wo solches in gegenwär¬
tiger Verordnung durchaus untersagt worden , nur
dann gestattet , wenn die Pfeife mit einem Decke!
wohl verschlossen gehalten wird.
4 . Wer dem vorstehenden §. 3 . zuwiderhandelt , ist irr
eine Strafe vom 30 kr. verfallen.
Das Polizei - Personal ist angewiesen , darauf zu was
chsn, daß obige Vsrsthrrften gehörig beobachtet werden.
Erneuert Frankfurt den : 6. März i8iS.
P o l i z e i / A m t.

154
W « r] rt u n g.'
Danach '§. 6. der Wechfel -Stempel -Ordnung derje¬
unterwor¬
nige , welcher ein., der Wechsel-StempelrTaxe
ükquitoder
bezahlt
,
akzeptirt
,
indoffirr
fenes Effekt,
rirt , bevor es gestempelt ist, in eine unerläßliche Strafe
von fünf vom Hundert des ganzen Wechselbekrags verfällt und keine Entschuldigung vor dieser gesetzlich «116*
gesprochenen Strafe im Betrekungsfall schützen kann ; so
sieht man sich veranlaßt , besonders den fremden sich hiev
zur Messe befindenden Handelsstand hierauf aufmerksam
zu machen und demselben die genaueste Befolgung der
Wechsel-Stempel -Ordnung enthaltenen Vorschrift
in der
ten , zur Vermeidung des aus deren Nichtbeachtung für
ihn entstehenden unausbleiblichen Nachtheiles , Nachdruck/
lichst anzuempfehlen.
Frankfurt den 31. März 1819.
R e ch e n e i 1 A m t.
Daß von nächstkünftigem Montag dem 5. April an,
und während der Dauer der Messe , das Holz am Allere
heiligen - Mainufer ausgemeffen , und in der Holz - Amts¬
geschrieben wird ; bringt man
stube am Obermainthor
?.
Kenntnis
andurch zur allgemeinen
Frankfurt den 2. April i8i9.
A m t.
Holze
In Bezug auf vorstehende Verfügung , wornach
wahrend der Messe das ' Br <nnholz an dem Allerheiligenrnainufer vermessen werden soll, wird die Taxe fi'w ei«
Gilbert Holz von dem Allerheiliqenmain , bis in die Fahr , Friedberger - und Altgasse, fe wie auf die Zeit bis an die
Schlimmaner und Haasengasse zu fahren , auf 36 kr,
nach den entfernteren Stadt -Gegenden aber auf 40 kr.
mit der alleinigen Ausnahme , daß für die Stiftungsfuhren nur die Hälfte zu entrichten ist, hiermit bestimmt
und die Kärcher und Einzlrr verwarnt , diese Taxe in kei¬
nem Fall zu überschreiten.
,
Frankfurt den 2. April 1319 .
P 0 i i z e i - A m t.
an diejenigen Fremden , weiche dahier
Meßläden eigenthümlich besitzen.
Da die, von Einem hochpreislichen Senat erlassene
vom 16. Juli 1817 in
Einkommensteuers - Verordnung
, welche mit lie¬
diejenigen
daß
H. 6. lit . 6 . festsetzt ,
genden Güchern dahier angesessen sind , ohne in dem per¬
sönlichen Bürgerverband zu stehen , für das Einkommen
oder die Nutzungen von ihren Liegenschaften und Immo¬
bilien in hiesigem Tcrrirorio die Einkommensteuer zu
entrichten haben , so- werden alle nicht Verbürgerie , welche
dahier Meßlädrn besitzen, hiermit aufgeforderr , wegen
Entrichtung ihrer schuldigen Einkommensteuer für das
Jahr 1313 von dem Einkommen oder den Nutzungen
ihrer Meßläden aisbalden und längstens binnen 14 Ta¬
gen bei Unterzeichneter Stelle desifallsige Richtigkeit um
so gewisser zu pflegen , als die Säumigen ansonsten die

' Aufforderung

solcher .Rückstände öerbrurde,
mit exekutiver Beibringung
nen Nachtheile sich selbsten beizumeffen haben . —
Frankfurt den 3. April I8i9.
Einkommensteuer

- Kommission.

Einem hohen Senat ist von dem, bei hiesiger freien
Stadt akkreditirten königlich-preußischen Herrn MinisterResidenten . tu Beziehung auf die Akzeptation der Wech,
selbxiefe, die offizielle Erklärung geschehen,
daß im qesammkeu Herzogkhum Sachsen keine
sondere Provinzial - oder Lokal - Rechte und Ge¬
wohnheiten existiren , welche noch jetzt , als in dieser
Beziehung gültig , d. i. dem allgemeinen preußische^
Landrechte , wonach Nlchcmeßwecksel aller Art fofott
angenommen werden müssen,
bei der Präsentation
derogireud — angesehen werden könnten , vielmehr
dsss allgemeine Preußische Landrecht überall im Herzogthum Sachsen , in gedachter Beziehung in voll,
kommenste Gültigkeit , ohne alle Ausnahme , getre,
^ ten' sey.
Dieses wird hiermit , erhaltenem Aufträge zufolge , mit
dem Bemerken zur Kenntniß des Publiküms gebracht,
daß also auch in Ansehung dieser Lande , und der von
dort auf hier gezogenen Wechsel, dev Retorsionsfal ! nicht
vorwälte , von welchem in $. 13. hiesiger Wechselordnurit
die Rede ist.
Frankfurt , den 3o . März 1819.
- Canzley.
Stadt
Da auch diese Messe alle zu Wasser ankommende
Früchte , wie sie Namen haben , wieder — wie ge wohn¬
lich — von Montag in der Geleitswoche an bis zu Ende
der Messe in -Sachsenhausen an dem Main -Ufer , wo das
Armbruster ' sche Badhaus steht, und zwar an dem nrmltchcn , in voriger Messe hierzu bestimmten Platz , aus¬
gemessen und - aufgeladen werden , da ferner die Fruchtmeffer angewiesen sind, keine Früchte zu messen , bevor
ihnen , wegen richtiger Zahlung des Additional - Akzises,
ein Zahlungsschein hierüber von dem Fahrthorzoll vor¬
gezeigt worden ; als wird solches zn dem Ende hiermit
öffentlich bekannt gemacht, damit Jeder , welcher "Früchte
zü fassen Willens ist , sich deßhalb zuvor einen Zahlungsfchein an dsm Fahrthorzoll ablM/en kan ».
Frankfurt a/m den 27. März 18J9.
Rechen ei - Amt.
f von Buchwek len b etr.
De n Verkau
In dem W art - Forste des Frankfurter Stadtwaß
des und zwar ganz nahe bei dem O bevfo r sthaus,
welche im verflossenen Winter aufsollen Buchwellen,
gemacht worden sind, das Hundert um Sech sGu l den
Kr . und die Anweisgebül )!'/
und Acht und Vierzig
aus der Hand abgegeben werden und haben sich dir
Gaß zu
Kauflustigen dieserhalb bey dem Wartförster
melden . ' '

Frankfurt am Mayn am

24

ren März 1819.

F0 rstr A m t.
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EdikLal- Ladttttgen.
Me diejenigen , welche an die Berlassenschaft
des
«erstorbenen
hiesigen
Burgers
und Zöllners
Christian
Hermann
rechtliche
Ansprüche
zu haben
vermeineir,
werden hiermit
aufgeforderr , solche binnen drei Wocken
hei unterzogener
Behörde , 8ub praeludioio
xraeelusirrvk ) unfehlbar anzubringen.
Frankfurt
den 6 . April 1819.

Städt

des facta hujus eitatioias reprödaetiosig
Erkenntnisses erlassen werden.
Frankfurt

Es werden hiermit alle diejenigen , welche aus irgend
«inem' Rechtsgrunde
an die Verlassenschaft der verstorbenen
Wittwe des gewesenen hiesigen - Bürgers
und Possamenr
kiermeisters Georg Peter R e i ch a r d , Johanna
Conrar
dina, geb . Vole,
Ansprüche
zu haben vermeinen , aufgefordert , solche binnen drei Wochen bei unterzogener
Be,
Hörde so gewiß anzuörrngen
und auszuführen , als nach
Ablauf dieses Termins
gedachter Nachlaß an die sich ge,
meldet habende auswärtige
Erben verabfolgt werden wird.
Frankfurt den 6 . April 1819.
S t a d t , A m t.
Es werden hiermit alle diejenigen , welche an den ge,
ringen Nachlaß
des dahier
verstorbenen
Bendergesellen
Zakob Ku rz aus Seligenstadt
aus irgend einem Rechtst
gründe Ansprüche machen , aufgefordert , solche binnen drei
Wochen bei Unterzeichneter
Behörde , sub praejudieio
fraeclusionis , unfehlbar
anzubringen.
Frankfurt den 6 . April 1Z19.
S ta
d t , A m t.
Alle diejenigen , welche an den Nachlaß der dahier
verstorbenen Wittwe des gewesenen hiesigen Schauspielers
Ludwig Schmidt.
Maria
Magdalena
, aus irgend ei,
ncm Nechrsgrund Ansprüche machen können , werden hier/
durch vorgeladen , solche binnen einer Frist von
Sechs
Wochen
v
dahier auszuführen
oder zu gewärtigen , daß die Verlas,
sen-chaft an die Bevollmächtigten
der sich angemeldet
ha,
benden Jncestakerben , ohne Kaution
verabfolgt
werden
Wird
Es wird auch hiykünftig
keine weitere Ladung als
on hiesiger Gerichköthüre , und zwar nur zu Anhörung

'den 15 . März i6l9.
G t a d t , G e r i ch t.

Hvfmann,
Schoss und Direktor.

Hartman

«,

Sekr.

, Amt.

Alle diejenigen , welche an die Verlassenfchafk
der dar
hier verstorbenen
Permlssionistin
Jungfer
Elisabeth«
Kleb aus
Stockstadt
im Königreich
Baiern , rechtliche
Ansprüche zu haben vermeinen , werden hiermit
aufgefor,
dttt , solche,binnen
vierzehn
Tagen
bei
Unterzeichner
ter Behörde so gewiß anzubringen
und auszuführen , als
nach Ablauf dieses Termins
erwähnte
Verlassenschaft
an
die sich gemeldet habende auswärtige
Erbprätendenten
verr
ghfolgt werden wird .
'
,
Frankfurt den 6 . April 1819.
S t a d t , A m t.

erfolgende»

T h o r s chl u ß.
Vom

9 . bis 16 . April

um 7 Uhr

30 Minute » .

Privatbekann tmachungZn.
Die

Leinervand Fabrik und Handlung
von Sebastia»
Arnold
Kurlbaum
aus
Bielefeld
bezieht diese Osternresse zum Erstenmale
mit einem ganz
vollständigen
Lager ihrer Fabrikate , bestehend
in allen
Sorten
und Breiten , Warsndorfer , Bielefelder
und Holk'
ländischer
Leinewand ,
in ganzen und halben Stücken,
Sacktücher
mit weißen Kanten , damastene
Tafelqedecke
und Kaffee,Servietten
, in den neuesten geschmackvollsten
Mustern . — Durch güte , schöne Waare und billige Bek
dienung wird sie suchen auch hier den guten Ruf zu be¬
haupten , dessen sich ihre Fabrikate
auf den Leipziger
Messen
schon so lange
Jqhpe
zu erfreuen
haben . —
Ihr
Waareulager
befindet sich hier bei oem Herrn Joh.
Holhmann
unter
der Neukram
Lik. K . Nr . 49 . eine
Stiege
hoch , und in Leipzig im Heilbronn
auf
dem
Brühl . —»
Frankfurt
a . -M . den 1. April 1619.

S . Ä. Kwrl b au m,
von Bielefeld.
Unter dem Vorrathe des Unterzeichneten befinden sich
in diesem Augenblicke nebst andern Geigeninstrulnenten
von guten Meistern besonders folgende ausgezeichnete zu
verkaufen : Nämlich zwei, Violinen , von Ant . Stradivarius,
von großer Form und rothem Lack. Zwei dergl . von Nikl.
Aveti und eine von Pietro Gnarnerro . Eine Altviole v.
Andrea Guarnerio und eine dergleichen von I . B . Rüg,
giero . Zwei Violoncelle von Andrea Guarnerio , eines
von Ruggiero U Per , und eines dergleichen von Nic.
Amati , von sehr kleiner Form . Briefe erbittet man sich
portofrei . .
Joh . Kr süßer,
k. b. Kammermusikus iss Mainz^
In der Döngesgasse Lit . H . Nr . 167a . ist der erste
Stock aus 10 Zimmern , 1 grossen Saal , Küche , sodann
mehrere Enrresois , Mansarden , und Kammern , Keller und
sonstige Bequemlichkeiten
, auf Verlangen
auch Stallung
und Remise , zu vermiethen . . Näheres in der Behausung
selbst im 2. Stock zu erfragen . '
P . J . Chede

aux

von

Metz

zeigt

seinen

Korres
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daß sich bas vexsv seiner Stickerei
waaren eigner Fabrik bei Herrn A. M . A lesin a
Schweizer unter den neuen Kramen befindet.
Herr Chedeaux selbst logirt 3 Stiegen hoch, auf
L. E. Nr. 129.
der Bockenheimergasse
spondenten an,

Wagen.
R a s t a t ter
Pie Inhaber der Stahl - und Chaisenfabrik,
- et Comp , in Rastatt, empfehlen ihre
Schlaff
Niederlage während den Messen
in Frankfurt am Main Lit. E. Nr, 224. nächst dem
Gasthofe zum Weidenbusch,
und ausser denselben
ein beständiges Lager in Rödelheim hei Frank¬
furt am Main.

—
1
Friedrich Schillert
f
e
i
«
B
an den
Freiherrn Heribert von Dalberg,
in
den Zahriü 1731 bis 173Z.
Ein Beitrag
zu
Schiller 6Lebens / und B i l d u n gs / Ge schi ch ee.
.'
Nebst einem Fae simile von Schillers Handschrift
Mit großhrrz. Badischem gnädigstem Privilegium.
Preis fl. 1. 30 kr. od. 22 gr.
2.

Die
Holzkonst,

ni
mit besonderer Rücksicht
auf
Brückenbau
für den. Dienst eines Pronniers.
Offiziere, Ingenieurs , BaumGer
Mit hoher obrigkeitlicher Bewilligung ist das Auto/ Ein Handbuch für und
Zimmerleute.
Bok/
großen
matem-Kunst-Kabinet in Lebensgröße auf der
Genehmigung
höchster
Mit
kenheimer Gasse Nr . 63. neben dem König von Preußen
herausgegeben
. Die Anschlagzettel besagen das Nähere.
zu sehen
von
H. S . Berg . .
F r. A r n o l d,
. Badischem Generalstake.
Die nachstkommende Osterwesse beziehen wir aber/ Hauptmann vom °großherzogl
Mit 25 Sreintafrln.
mals mit unserm im neuesten Geschmacks bearbeiteten
Preis fl. t . 3o kr. od. 22 gr.
ganz vollständigen Silber/Lager, wobei sich ein kamplet,
3.
tes Service zu iö Personen befindet; auch haben wir
Die
und
gefaßten
van
Assortiment
schönes
dießmal ein sehr
o n a r h «
M
Zwölf
ungefaßten Juwelen damit vereiniget. Indem wir uns
mit
Be/
geneigtesten
znm
Freunden
unsern hochzuverehrenden
ihren Blüthen und Tagen.
'suche bestens empfehlen, müssen wir auch zugleich bemer/
Ende
zu
schon
halber
Geschäfte
dringender
Zen, daß wir
Eine Sammlung teuticher Aufsätze zum Uebersetzen in's
Lateinische.
der zweiten Meßwoche abreisen werden.
Nebst
Unser Silberlager ist im BraunfelS in den 4 Arkcu^
^ ,
»
einem ausführliche« Wörtervrrzeichniß in le^icalischer
den Nr 40. ausgestellt
und Sohu,
Seethaler
und grammatischer Rücksicht
von
kön. baier. privilegirce Fabrikanten
in Silberwaaren von Augsburg.
e t e r s o h n,
P
Earl
in Karlsruhe.
Lyceum
am
Professor
Anzeigend
Literarische
12 kr . od. Thlr. -i . 9 gr.
2.
fl»
Preis
a
usgee
.
eines
So eben haben wir von der Feder
4.
zeichneten Gelehrten folgende interessante Schrift erhalten:
Beschreibung
August von Kohebue.
und
Sein Leben, Wirken und tragisches Ende.
e r v e n f r e5 et h
N
des
Heilung
Eine biographische Skizze. Mir dem Motto: Amicus
welches
Plato , amicus Aristoteles , sed magis amica yeritas.
im Frühjahr und Sommer 1817 unter den
Kreuzer.
2 1/2 Bögen, geheftet 24
Pferden hier und in der Gegend geherrscht hat
r.
G ebv ii der Sauerlände
für
Lv3.
B.
Auf der Zsil,
Aerzte, Thierärzte und Polizeibeamte,
von
Im Verlag der D. R. Marx' schen Buchhandlung
T scheu l i n ,
Friedlich
Georg
in Karlsruhe und Baden ist erschienen und bei den Ge/
Hofthierarzk«
Badischem
Großherzoglich
allrkS
in
wie
Lrüdern Gauerländer in Frankfurt a/m, so
. 24 kr. od. 6gr» hroch
Buchhandlungen zu haben;
Frankfurt a/m ist ein
Kommissionslager von achten Kölnischem Wasser. Das/
selbe zvird sowohl in Parthien , als auch im Kleinen bis
l/2 Dutzend Flaschen zum billigsten Preis abgegeben.
Bei Z. G. Winkler

in

Lehre

der

Beilage

zur Zeitung der freien Stadt
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Der Schlachter, welcher nach dem Gesetz schneidet.
kehrte ich in dem WirhsZum Anfänge dieses Jahres
Landstadt ein , und de,
Hause einer keinen Hannoverischen
merkte auf dem Hofe hintcr ' m Hanse einen Schlachter,
welcher ein Schwein ausschnirr . Es fiel mir ans , daß ne*
Knabe stand , welcher ein
öeit diesem etwa ein I2jähriger
Hand hielt , wohin der Schlacht
Papier mit aufgehobener
rer jedesmal die Äugen wendete , wenn er einen Schnitt
mid >, und es kam zwischen dem
machte . Ich näherte
Schlachter und mir zu folgendem Gespräch:
Ich . Bei jedem Schnitt sehen Sie ja auf das Papier , was
Hand hält.
der Knabe mit aufgehobener
Er . Ja ! mein Herr ! ich schneide nach dem Gesetz.

Ich. Giebt es denn hier Gesetze, wornach der Schlachter
ein Schwein ausschneidet ?
Er . Da sehen Sie — indem er auf das Papier

•
zeigte —

ist das Gesetz und hier der §. 103. , wornach ich ,
. schneiden muß.
, wenn
brauchen doch das Gesetz nicht dabei
aufschneiden.
Sie das Schwein
Er . Ja ganz recht , wenn der Gesetzgeber ein Schlachter
seyn,
gewesen wäre , so würde es recht vorgeschrieben
allein ich habe gelernt , z. B . die Beine vor dem
Knie wegznschneiden , hiernach soll es am Knie ge¬
schehen u . s. w.
Ich .- Wer wird dies so genau kontrolliren ?

Ich. Aber Sie

Er. Was meinen Sie ! Da - kommt der Aufseher mit

dem Gesetz , und dann nehme ich das Gesetz , und
unter¬
dann wird nach dem Gesetz ein jeder Schnitt
sucht , und habe ich zuweit geschnitten , so kostet das
2 Rthkr . Strafe . Sehen Sie hier das Gesetz?
Ich . Wie war es denn vor diesem Gesetz?
etwas Gewisses bezahlt,
Er . Da wurde für ein Schwein
und man nahm es nicht so genau , ob ein Schwein
hatte.
Gewicht
mehr oder weniger
einige Pfunde
Aber jetzt muß Mes gewogen werden , und wenn denn
mit den schmutzigen Händen,stwodieAcciss ' -Bedienten
oder faulen
mir sie so eben Oel und faule Butter
so -herumKäse , gewogen haben , an den Schweinen
greifen , so muß man immor eine neue Wäsche halten»
Ja , mein Herr ! wie Unsereiner jetzt mit ders Ge¬
setzen geplagt wird , das glaubt Keiner.
vom 22 ,
Der § . io3 . der Konsumtionsverordnung
Jul . 1817 lautet wörtlich:
„Alles geschlachtete Vieh wird hakenreim gewogen , u»
Zu dem
versteuert .
für ' s 'Pfund
mit 2 Pfennig
den Kopf recht im Genicke,
Ende hat der Schlächter
an Ochsen , Küyen , Kälbern , Ham¬
die Vorderbeins
am Knie , - an den Schweinen
meln und Schaaftn
unter dem Schulterblatt,
aber im obersten Gelenke
Ge¬
aber überall in dem mittelsten
die Hinterbeine
senke

über

den

Hessen

und

dem

sogenannten

im

9. April

Freitag

Nr. 4k

Frankfurt.

Stich

-,

weiter nichts , als am Bauche die
«n den Schweinen
bloßen Schwärichen mit dem Fette , » . rechtin dasFleisch
hinein , über der Brust aber das bloße Eisbein oder Knor¬
pel vor den Rippen wegzuhauen u . wegzuschneiden , das
und die an dem Rücken hängenden Flau¬
Niereutalg
men auch vollständig darin zu lassen und nichts , als
hängt , herauszunehmen.
was an den Eingeweiden
Wer vor dem Wägen des geschlachteten Viehes mehr
weghauet , wegschneidet , weqhauen
als das Verordners
oder wegschneiden läßt , verwirkt eine Geldbuße von
2 Rrhlrn.
unbehülflich ■zusam¬
und ist eine in einer langen Periode
Verfügung,
unverständliche
mengesetzte , und Manchem
nicht so leicht verständ¬
wenigstens für einen Schlächter
die Ursache
lich und einleuchtend , welches wahrscheinlich
nach dem
dcß Worts
ist, daß er im eigentlichen Sinne
find für die Staatsrechen .Uebrigens
schnitt.
Gesetz
Probeexempe !. —
meister solche Fälle die überzeugendsten
(Oppos . Bl .)
Advokaten - Wesen
das
Häcker,
des Abgeordneten
betreffend ; am 26 . März in der baier . Kammer der
vorgetragen.
Abgeordneten
M e i n e H e r r e n!
über das
Daß ich den von mir gestellten Antrag
jener Gründe,
durch nähere Entwickelung
Advokatenwesen
setzen
welche ich in dem Anträge selbst nicht auseinander
konnte , erörterte , und mehr unterstütze , müssen ' Sie mit
Recht von mir erwarten.
Ich stellte meinen Antrag dahin:
auf dem
der Advokaten , besonders
1) daß die Zahl
werde,
Lande , möglichst vermindert
Rechrsgelehpter , welcher nicht die
2) daß kein junger
- Note in den KonkursIre oder 2te ' Qualifikations
erhalten , in die Zahl der Advokaten aus¬
Prüfungen
genommen , und
3) daß gesetzlich bestimmt werde , daß die Advokaten zu
- und Justizstellen , nach Maaßgaor
allen Administrativ
, ihres Flei¬
ihrer Gelehrsamkeit , Geschäftsgewandtheit
ßes und ihrer Rechtlichkeit befördert werden müssen,
der
die Pflanzschule
als
und daß die Advokatur
betrachtet werde ; end¬
Richter und Geschäftsmänner
,
~
lich
- Verordnung , beson¬
4 .) daß die Advokaten - Disciplinar
der Unter - Ge¬
ders hinsichtlich des Wirkungskreises
Revision
richte auf die Advokaten , einer , genauen
kränkenden
unterworfen , und alle — diesen Stand
geändert werden.
. Bestimmungen
Dankbar freudig erkenne ich es an , daß der Aus¬
diesen Ge¬
Gründe
der vorgetragenen
schuß in Erwägung
werth fand, — sondern
genstand nicht nur der . Bearbeitung
in der Hauptsache demselben beistimmte.

Rede

Nicht

Eitelkeit

, lediglich

das

Gefühl

, eine

gute , nütz-
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nothwendige , — mit dem In¬
Uche, ja fopi * unumgänglich
stehende , seine
teresse des Volkes in innigster Verbindung
<^ ache in Antrag gebracht,
Rechte betreffende
heiligsten
gegeben zu haben,
und hiedurch vielleicht die Veranlassung
Beschwerde zur Kenntnis ; der Rer
daß eine wohlbegründete
aierung komme , und Abhülfe erhalte — lediglich dieses Ger
fühl erzeugt in mir jene Freude , und giebt mir Muth,
für meinen Antrag,
Ihnen , meine Herren ! die Gründe
welchen ich , der in wenigen Punkten verschiedenen Ansicht
ungeachtet , in seiner ganr
des hochverehrlichen Ausschußes
zu muffen glaube , hier nävertheidigen
zen Ausdehnung
her zu entwickeln.
, welcher vor Gericht stehen kann,
Zeder Staatsbürger
vor Gericht zu
hat auch das Recht , seine Angelegenheit
vertheidigen ; ob er dieses kunstmäßig, — nach den Regeln
der entscheidenden
mit Ausführung
der Gerichtsordnung
Rechtssähe thun könne , hierauf kommt nichts an.
Zn den meisten Fällen komme alles - auf die richtige
der Thar -Umstande , welche die Streitsache
Darstellung
betreffen , an , und oft stellt sie der gesunde gemeine Ment
der ent¬
am klarsten dar ; die Anwendung
schenverstand
Selbst
des Richters .
scheidenden Rechtssätze ist Sache
sprechen zu können , selbst seine Rechte zu
vor Gericht
vertheidigen , war von jeher ein Vorzug , auf welchen
-er Deutsche viel hielt.
Inzwischen - forderte die höhere Zivilisation , die ver¬
des deutschen
Gesetzgebung , die Zerstückelung
mehrte
Reichskörpers , die verschiedenen da geltenden R -chte und
, und viele andere Umstände , gebieterisch
Gerichtsformeln
von den Regierungen , dafür Sorge zu tragen , daß unter
gestellt werden,
gewisse Personen
Autorität
öffentliche
Nach'
oblag .
welchen die Führung fremder Rechtshändel
herrschenden Zunftzwan¬
dem Geiste des in Deutschland
diesen Advokaten die
ges mußte , da einmal der Staat
zuge¬
als Nahrungsstand
fremder Rechtshändel
Führung
wiesen hatte , — jeder nicht in diese Klaffe Aufgenomr
mene von dem Geschäfte selbst ausgeschlossen werden.
die größte
fordert
der Advokaten
Institut
Dieses
'der Regierung , da - es so innig mir der
Aufmerksamkeit
znsammenhängt . Die
und Verfassung
Justizverwaltung
ihre wichtigsten
Advokaten sind es , denen die Unterthanen
, ;hr Vermöge ^ ihr < heiligsten Rech¬
Rechtsangelegenheiten
müssen.
te anvertrauen
Wenn , — wie ich schon im Anträge selbst sagte , in
die Folge
das Mandat
Römer
der
der Gesetzgebung
war , so ist in unserer Ge¬
Zutrauens
des unbedingtesten
Folge eines in¬
setzgebung die Vollmacht für den Anwalt
kann zwar jeden
direkten Zwanges ; der Streitführende
Anwalt bevollmächtigen , doch die Klaffe der Anwälte nicht
überschreiten.
haben es in ihrer Gewalt , die Pro¬
Die Anwälte
zesse häufig zu vermehren , und sehr zu verwirren , so,
bemerkte,
Mitglied
daß , wie neulich ein sehr verehrtes
gegebener Prozeß in
ein — in die Hände von Anwälten
haben kann , daß
eine solche Physiognomie
zwei Jahren
zu erkennen , nicht im
für den ihrigen
ihn die Parthei

ist . Die Änwälte
Stande
ten , viele anspinnen.

können

viele Prozesse

verhü¬

der Gesetzgebung für das Leben liegt
Die Wirkung
So nützlich der
der Advokaten .
häufig in der Hand
der Advokaten für die bürgerliche Gesellschaft ist,
Stand
Unum¬
derselben werden .
so schädlich kann dieser Stand
der Ad¬
wunden mussich es gestehen , daß ich den Stand
vokaten zwar für ein nothwendiges , doch immer als eilt
Uebel in der Gesellschaft betrachte.
jene Achtung
Ferne sey es von mir , diesem Stande
der treuen Pflicht¬
zn versagen , welche jeder Gutgesinnte
erfüllung schuldig ist , — ferne sey es von mir , durch das
selbst
Uebel , " den Stand
Prädikat : „ ein nothwendiges
angreifen zu wollen.
nothwendige
Sind ja so viele andere Staatsinstitutionen
der Advokaten verdient nach
Uebel ; allein dieser Stand
— und so lange
im Staate
Stellung
seiner bisherigen
selbst erheben
von den Partheien
er seine Bezahlung
( F . ft)
dieses Prädikat .
muß , vorzugsweise

Ligne .
W $ C ) l von
ihre gute
haben
sie
:
auf
kalte Völker nicht
Thauet
Seite , und was Ihr ihnen geben möchtet , würde verder «
sind mehr
den was sie haben . Gedult , Treue , Gehorsam
, der nie sicher noch dauernd ist.
werth als Enthusiasmus
Für einmal am gehörigen Orte , wird er zwanzigmal übel
angebracht feyn . Es ist besser , daß ein Volk keine Mei¬
das Eine hat , ist den ttngewitnung habe . Dasjenige
tern auSgesetzt , und wenn der Physiker den Wetkerablell
sein
ter nicht wohl anbringt , so fällt der Blitz auf
Haupt . —
sie , glaufie ich,
Genie ' s ( man nennt
Die großen
Philosophen ) , nachdem sie von Gott , den sie nicht kennen ,
übel geredet haben , lhun desgleichen von den Fürsten ,
die sie nicht besser kennen . Es giebt zwei Arten sie zu
bestrafen . Die eine ist , daß man sie nicht bestraft , denn
genug , im Mißgeschicke ihren Ruhm zu
sie sind Narren
suchen ; und die andereist , daß man die Freiheit der
Allein es ist besser , daß die Regierun Presse verbietet .
in ihrem Solde haben , um allen diesen
gen Schriftsteller
das Spiel
des Menschengeschlechts
Lehrern
vorgeblichen
zu verderben , und sie lächerlich zu machen . —
Man hat eS nur zu oft . gesagt , daß die öffentliche
Sie ist die einzige
der Welt ist .
die Königin
Meinung
muß ; geschieht es nicht , ss
Königin , die man entthronen
werden alle andern entthront . —
Ich habe es schon vorlängst gesagt , daß wenn man
hätte , man nicht gesehen har
nicht verjagt
die Jesuiten
ben würde , daß dieser verdammte Geist der Unabhängig der Ränke , der C' rkiärringssncht , der nüchternen
keit ,
ausbreiret , der
Strom
Forschung sich wie ein reissender
Enropa ' s , bts auf Rußland , umstürzk oder
alle Thronen
von Ruß¬
an die Kaiserin
bedroht . ( Aus einem Briefe
land , 1790 geschrieben . )
Gedanken

von

dem

t i
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Mittwoch

Fortsetzung der Rede des Abgeordneten
Advokatenwesen betreffend.

Häcker,

-ff Den

Advokaten

die

sind

14. April
«i*Bje
^M',v*a7‘*cm*&£'.« Kw»«t/w?HBae3
.*iQK3

das

Leidenschaften

verderblichsten

- - als
und Prozeßsucht
der Menschen — Rechthaberei
zugewiesen.
Nahrungsstand
genießen sie nichts , ans dem Säckel der
Vom Staate
eines AdvoUnterthanen zehren sie. Mir der Anstellung

faten

Bezirke

in einem

ist

ihm

dieser

Bezirk

mit

seinen

Einwohnern , als der Grund und Boden angewiesen , wo
er allein säen und armen kann.
Prozesse , desto größer seine Einnahme , je
Jemehr
größer seine Einnahmen , desto großer die Last für die Unr
da¬
terthanen . Nach dieser Rücksicht muß also der Staat
be¬
kleinste
anfs
Nebel
nothwendige
dieses
das;
,
für sorgen
schränkt , und daher nur wenige Advokaten angestellt seyen.
Auf der andern Seite aber fordert der mit der Anstalt
verbundene Zwang , vermöge welchem der Staatsbürger'
seiner Rechte einem Anwälte anvertrauen
die Vertretung
der
rnuß , daß ihm eine nicht zu eng -,beschränkte Auswahl
we¬
zu
unbedingt
nicht
er
damit
,
werde
Anwälte gegeben
nigen getrieben fty.
, gleich
Bei diesem Conflikte zweier Staatspflichten
Anzahl
der
Beschränkung
der
,
heilig und glc-ich wichtig
'der Advokaten einerseits , und der Herstellung einer zurei¬
für die Partheien , entsteht die Frage,
chenden Auswahl
solche widersprechende Ansichten vereinigen,
wie der Staat
mit Einem Male lösen könne 1
«nd alle Verbindlichkeiten
der Landämter,
In ftühern Zeiten war die Stellung
ein
z« den Unterthanen
der Beamten
und das Verhältniß
ge,war
Beamte
Der
.
Tage
zu
heut
als
—
Anderes
ganz
die amtliche Hülfe in Ver¬
setz? , damit den Unterthanen
, so
folgung ihres Rechts und sonstiger Angelegenheiten
.
wmde
nahe als möglich gelegt
war das
des Beamten
Das vorherrschende Verhältniß
zu den Unterthanen.
Der äußere Beamte war Beamte der Regierung ; die
und Gesetze in Vollzug zu setzen,
geaebenen Verordnungen
der Unter¬
war seine Pflicht ; bei streitigen Verhältnissen
be¬
Regierung
der
Verhältnisse
individuellen
diese
,
thanen
mit der Regierung.
richten , das ^ auptverkehr
Seine meiste Zeit konnte der Beamte den Unterthanen
widmen.
an, - gab ihm guten
Er hörte selbst jeden Ünterthan
die RechtsStreitigkeiten
obwaltenden
Rath , stellte ihm bei
Verhältnisse kurz vor, suchte Prozesse durch kluges Zureden
zu verhüten

,

angefanqene

durch

Vergleiche

zu

beendigen,

hei derRcgirrung
nahm die Bitten , welche der Umerthan
mit seinem Gut¬
sie
zeigte
~
auf
kürz
,
hatte
vorzubrinqen
achten an ; kurz er gehörte hinsichtlich seine/ meisten Zeit
Daher waren An¬
<m.
dm Unterthanen
Md ThätiMt

wälte auf dem Lande eine Seltenheit , daher waren dieGcfür den größten Theil
brechen unserer Gerichrs - Ordnung
die Unterthanen
waren
daher
,
bemerkbar
kaum
des Volkes
mit den äußtt 'n Aemtern sowohl als mit dem Beamten zu¬
frieden , daher waren Klagen gegen äußere Aemter ebne
seltene Erscheinung.
Bald änderte stch die Stellung der äußern Justizamter,
dem Landgerichte , ja selbst der Stadtgerichte . Eine kolle¬
für die Gerechgiale Verfassung wurde der ersten Instanz
,
gegeben .
tigkeitspfiege
genannt,
Aktuar
—
Wo sonst ein Gerichksschreiber
war,
im Dienste zu versehen im Stande
das NLthige
zwei Gerichts , Assessoren angestellt , und in die
wurden
zweideutigste Lage versetzt.
Als selbstständige Richter wurden sie neben den nun
, Dirigent , Direktor , oder gar
als Landgerichtsvorstand
Präsident , genannten Landrichter , 'für die Justih - Verwal¬
gestellt , während im nächsten Augen¬
tung als coordinirt
in Administrativ - und Polizeige¬
blicke der Landrichter
schäften solche als subvrdinirt nahebei unbedingt befehligte.
— wobei ein Mann al¬
Die bessere Aktuarsbesoldung
, wurde auf die gekonnte
leben
sogar
lenfalls mit Familie
nöthigen Kapital ringst möglichste mit dem zur Bildung
Besoldung
unverhältnißmäßige
ganz
und Kraftaufwand
von 600 fl. herabgesetzt.
waren alle
Nun bestand ein Kollegium nnd hiemit
Aemäußern
der
Verderb
der
und
Unterthanen
der
Klagen
war ein beträchtlicher , langsa¬
ter begründet . Einerseits
nach schwerfälliger Collegialgang einge¬
mer , seiner Natur
und Entscheidung
führt , und da , wo schnelle Instruktion
zusagte , eine weitder Unterthanen
allein dem Interesse
, ein Formelnwesen , lähmend eine
wendige Berathung
freie Thätigkeir , hingestellt . Auf der andern Seite war
geöffnet zwischen den äußern Beamten und den
eine Spalte
Unterthanen ; zwischen die beide , welche sich vorher in al¬
berührt hatten , waren
unmittelbar
len Lebensverhälrnissen
, die Assessoren und ein durch den
nun Mittelpersonen
nsrhwendig gewordenes Heer von Schreibern,
Collegialgang
, Registratoren , Expeditoren,
Sportelrendanten
genannt
Kanzlisten , Diurnisten , eingeschoben , und so dem Unterthan der Weg zu dem Beamten , welchen der Unterlhair
bisher als fffr sich daseyend betrachtet hatte , entweder ganz
erschwert.
versperrt , oder doch wenigstens außerordentlich
, daß z»
wird
gezogen
Erwägung
in
noch
mm
Wenn
und JustizgeschäftE
wehr Menschen für die Verwaltungsr
angestellt werden , durch diese Anstellung die Geschäfte
-selbst vermehrt werden , wenn erwogen wird , -daß je meh¬
- aufgetragen wird , desto mehr
reren das Regierungsgeschäft
regiert werden will , und gewöhnlich desto schlechter regiert
wird , so findet sich mis dieser einzigen unglücklichen Opcrmd
der Gerechrigkettsxflrge
Mion , wie die Verwaltung

überhaupt die ganze Administration ' des Staates , zum Un,
glücke der § Unterthanen , zur Belastung
des Volkes , - und
zum Nachrheil
der Regierung '', ausserordentlich
vermehrt
werden mußten . Es findet sich, wie der äußere Beamte
unbemerkt einen andern Standpunkt
erhielt , wie die Ge,'
bpechen der Gerichtsordnung
nun grell an den Tag treten
mußten , wie die bisher ungekannte Anstellung von Advo,
katen auf dem Lande nothwendig
wurde, ' wie im gleichen
Verhältnisse
bei den Justiz, ' und Administrativ
- Stellen
eine doppelte Vermehrung
des Personals
Bedürfnis
ward,
und es findet sich die Erklärung , wie die unglückselige Viel,
schreiberei , und die das Mark
des Landes verzehrende
Krankheit , Gesetzesmenge , — gebieterisch eintceten muß,'
ten .
Mit
dem Kollegialgange
bei den äußern Aemtern
vertrugen , sich die kurzen Instruktionen
der Unterthanen,'
Prozesse nicht wohl , die Stellung
der äußern Beamten
wurde nicht mehr für passend gehalten , um seine Angele,
genheiten selbst anzuhören , selbst zu instruiren , und selbst
.dm Oberbehörden
mit kurzem Bericht vorzukragen.
Hiebei war nicht viel zu dirigiren , und wie oft über
dem Essen der Appetit kommt , so trat während
des Diri,
Zirens oft die Lust zum Dirigiren
desto stärker hervor.
Bekannt
ist es , daß oft die Revision einer Arbeit so
viel Zeit wegnimmt , als die Arbeit selbst , — und so
wurde nach und nach der äußere Beamte
mit vorher ganz
unbekannten
Direktorial , Geschäften beschäftigt . .
Die Landgerichts , Assessoren , welche sich vorhin
als
Aktuare mit dem Landrichter in die Geschäfte getheilt hat,'
ten , wurden mit Relationen
in Anspruch genommen / und
worüber sonst ein halber Bogen Papier
in einer halben
—Stunde
verschrieben wurde , darüber mußte der Mann
Tagelang sitzen , ganze Bücher Papier verschreiben , Kanz,
listen wurden mit Abschreiben beschäftigt , und so nahm
Schreiben
u . ewig Schreiben
dem Beamten
die Zeit , und
den Unterthanen
eine schnelle Verwaltung
und Besorgung
ihrer Angelegenheiten .
^
Die für die Schreiberei
in Anspruch genommenen Be,
amten konnten die Unterthanen
selbst nicht mehr hören , zu
Advokaten mußten diese gewiesen werden , schriftlich muß,
ren sie ihre Sachen
erngeben , da ließ sich wieder distribuir
ren und dirigiren ; die Advokaten auf dem Lande waren nicht
vorhanden ; daß die Unterthanen
jedesmal oft um Klei,
nigkeiten in die Hauptstadt gehen sollten , war ihnen nicht
znzumuthen , und nun trat die Norhwendigkeit
gebieterisch
hervor , Advokaten auf dem Lande aufzustellen.
W __ Die angestellten Advokaten
wollten aber auch leben,
die "Unt -errhanen
waren des weitläufigen
Geschäftsgangs
nicht gewohnt , sie kannten in ihren Bezirken nur die land,
gerichtliche und rentamkliche Amtsstuben , Advokatenamts,
siuben waren neue Erscheinungen , an die sich der Bauer
nicht gewöhnen wollte , tun so weniger , als er bald merk,'
ie , daß diese nur aus seinem Beutel erhalten werden . .
Die Advokaten mußten also Mittel
anwenden , um
ihren Unterhalt
zu sichern , mnd welche konnten diese sein?
Prozesse und Prozeßsucht
war der ihnen
angewiesene

Nahrungsstand
; nun mußten alle Verordnungen
der Ge¬
richtsordnung , welche dieser Begründung
eines Nahrungs,
standes Vorschub geben konnten , aufgesucht werden , uni)
alle Fehler derselben traten nun praktisch in das gemein»
Leben.
:

Nach Bogen wurden die Arbeiten bezahlt , nun verr
mehrte sich also das Schreiben
ins Unendliche . Der Ab,
vokat schrieb , fein Schreiber
schrieb ab , der Landrichter
schrieb als Dirigent , der Assessor als Referent , der Spor,
telrendant
schrieb ins Sportelbuch , der Expeditor
in die
Journale , der Registrator
in die Repertorien , der Kanz,
list fertigte die Abschriften und Expeditionen , und so wur,
de die msseelige Vielscbreiberei methodisch organisirt . Diewirkte zurück auf die Oberkollegien , und , um mich ganz
kurz zu fassen , die Vermehrung
der sämmtlichen Oberkol,
legten im Justiz - und Administrativfach
, die UeberladuriH
der Ministerien mit Aröeilen finden ihren ersten Entstehung^
grund , wenn auch nicht ihren einzigen ., in dieser Operation.
Hören wir , 'was einer unserer größten deutschen Pro,
zeßlehrer , der königliche Staatsrath
Dr , von Gönner,
über
die Kollegialverfassung
der Untergewichte
sagt ; in
seinen Motiven
zum Entwürfe
eines Gesetzbuchs des ge¬
richtlichen
Verfahrens
in bürgerlichen
Rechtssachen zurp
iten Buch 2ten Cap . § . 1. heißt es:
„Bei
den Untergerichten
halte ich die Kollegialvm
fassung weder für nothwendig , noch für nützlich , ihre
Hauptbestlmmnng
ist eigentlich Instruktion
der Sache , u.
diese Bestimmung
können sie ganz erfüllen , da sie den
Parteien , dem Streitgegenstände
und den Beweismitteln
naher liegen , als die Obergericht -.
Ihre
Urtheile
sind
mehr ein Versuch , ob sich die Parteien
bei dem Aussprü¬
che beruhigen wollen , indem der Gebrauch eines Rechts¬
mittels das Erkenntnis
der iten Instanz
sofort in einen
problematischen
Zustand versetzt . "

„Wozu
soll nun der große Aufwand dienen , der un¬
vermeidlich ist , wenn man die Untergerichte mit KollegialVerfassung anordnet ? warum soll man die ohnehin große
Zahl der Sraalsdiener
ohne Noch vermehren , und sich
eben dadurch die Besetzung der Gerichte mit gelehrten u. ,
ausgebildeten
Männern
erschweren ? — und wie wenig ist
bei Untergerichten
nach der Abhängigkeit vom Vorstand —
m welche man die jüngern
Beisitzer
versetzen muß , —
und bei der Menge
und Verschiedenheit
ihrer Geschäfte,
an eine wahre Kollegialverfassung
zu denken ? " —
-„ Der Staat
sichert das Recht genug , wenn er die
Oöergerichte mit Kollegialverfassung
eiusetzt , bei den Untergerichten ist sie entbehrlich , und sogar schädlich . Selbst
in größern Städten
würde die Anordnung
mehrerer Ge¬
richte nach Bezirken ersprießlicher
sein , als die Vereint,
gung in ein mit vielen Gliedern
besetztes Gericht , denn
der Zusammenfluß
vieler Geschäfte und Personen
Hringt
allemal ein sehr schädliches Gewirre hervor . "
<Die
Fonsotzyrrg
fylgt . )

Beilage Nro. 42, zur Zeitung
der freien Stadt

Frankfurt.
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Donnerstag
Gerichtliche

Vekanntmachungen.
Den Verkauf von kiefernen
Zn dem Weilruh -ForsteWrngertSpsäyien betreffend,
des hiesigen Stadkwaldes,
etwa eine halbe
Stunde
vom Ufer desMainS
sollen
§ r e i r a g b e n 23 .
April
d. I.
hundert
raufend
kieferne
Wingerts
pfähle
öffentlich an die Meistbietenden
lustige haben sich an genanntem versteigert werden . Kauf,
Tage Nachmittags n m
zwei Uhr auf dem Ober
forsthaus
(
bei
Nirderrad)
dazu einzufinden.
Wer diese Wingertspfähle
zuvor ln An g e n s che i et
zu nehmen gedächte, hat
sich dieftrhalb auf
gedachtem
Oberfsrsthaus zu melden . — Die
BersteigerungS ^ B ess
dingnisfe
siffh indeß bei
Unterzeichnetem Am eint
zu sehen.
Frankfurt a. M . am 7. April iSi9.
Forstamt

der freien

Stadt

Frankfurt

a/m.

Obgleich da - Rechen « Amt zur
VoLziehnng der hör
hry Senats Verordnung ,
die neue Skadr .-Waag
Gebühren-Erhrbung betreffend ,
bereit - am 23 . März alle die<
jenigen , welche mit den
Pestwägen , Diligenzen und
Landkutschrn Maaren von 7 Pf
bis zu dem höchsten
Gewicht verpackt erhalten ,
aufgefsrderk
hat , die Aus¬
stellung der unerläffigen
wahrhaften Deklaratisurn
auf
dem dahiesigen Leinwandhaus
, noch vor Eröffnung
ober
Verkaufung solcher Maaren
abzugeben , so stehen doch
bis seht noch mehrere
Handlungen mit dergleichen De¬
klarationen , der Geschäftsordnung
hinderlich , zurück.
Man steht sich daher
veranlaßt , das ebenAedachts
ktcheneiamtliche Puliücamhrai
vom 23 . v. M . zu er¬
neuern, und zweifelt nicht und
um so weniger , daß diese
Erinnerung für atteseirige
Folgeleistung hinreichen werr
dr , da jeder
geschäftskundige Mann die zerstöhrende
Wirkung kennt , wenn bei
allgemeinen / obrigketUichen
Anordnungen, Abweichung zugelassen
wird.
Frankfurt den 7. April 1819.
Rechen ei - Amt.
Gestern wurde der Leichnam
eines gänzlich m $a
kannten Mannes unterhalb des
Hana « er Brückchen ans
dem sogenannten
Rechneigraöen gezogen , welcher schön
in Fäulniß übergegangen
tst , und dem Anscheine
nach
mehrere Tage Kn Wasser gekegen
hat.
Derselbe ist 5 Fuß 3 Zoll
groß,/etwa 36 — 4o Zahrr alt , har braune kurze
Haare und dergleichen B - ckenbart . und trug folgende
Kleidungsstücke auf ocm Leibes
i) Ein altes Frackcockchen
von grünem Kasimir> mit
Kübew Knöpfte

^s

, 15. April

!8l $ ,
2) Eine alte Weste von
grünem Tuch mit etlichen geft
den Knöpfen.
3) Eine alte Weste von
grünem Kotton , von rothem
Grund mit grünen Tupfen.
4) Ein Paar alte geflickte
fchwarzgrsue tuchene lange
Hosen mit gelben Knöpfen.
5) Ein würkeneS altes
Hemd ohne Zeichen.
6) Ein Paar alte leinene
Socken , von welchen der eis
ne 8 R . gezeichnet.
7) Ein Paar alte
Bendelfchuhe.
8) Eine alte weiße und
eine alte roths Halsbinde.
Da nun der Unterzeichneten
Behörde daran gelegen
ist , die Persönlichkeit dieses
Menschen
sicher zu stellen,
als werden daher diejenigen ,
welche hierüber irgend eir
yen Aufschluß zu geben im
Stande fein sollten, aufgefor»
dert , die unterfertigte
Behörde hievon baldmöglichst in
Kenntniß zu fetzen.
Frankfurt,
9 . April 131S.
P o l i z e r/G e r i ch
t.

E - tktal - Ladtt « gen.

Alle diejenigen , welche an die
Verlassttifchaft der da¬
hier verstorbenen
Jungfer
Kleb aus StockstadtPenniffionistin
im Königreich Baiern ,Elisabeth«
rechtliche
Ansprüche zu haben vermeinen ,
werden hiermit arifgeforr
dert , solche binnen
vierzehn
Tagen bei unterzeichneter Behörde so gewiß
anznbringen und auszuführen , als
nach Ablauf dieses Termins
erwähnte Verlässenschaft an
die sich gemeldet habende
auswärtige Erbprätendenten wn
abfolgt werden wird
Frankfurt den 6. April 1319»

Städte

A m t»

Es werdey hiermit alle
einem Rcchtsgrunde an die diejenigen , welche aus irgenS
Verlassenschaft der verstorbenen
Wrtrwe des gewesenen hiesigen
Bürgers und Possameyr
tiermeisters Georg Peter
Reichard,
Johanna
Conräs
dma , geb. Vole, Zfnspräche
zu haben vermeinen , aufge»
fordert , solche binnen drei
Wochen bei unterzogener Bes
Horde so gewiß auzubr -ngen
und
Ablauf dieses Termins gedachter auszuführen , als nach
Nachlaß an die sich ges
meldet habende auswärtige
Erben Verabfolgt werden wird.
Frankfurt den 6» April t8l9»

Stab
P 0 l t %t i * % ü J
t,
Die Mmrs Bier im Hause W
verzapfen
»
.
Die Maas Bier über die
Gasse
Frankfurt, -den 14. April i6i 9.

t i %; m t»
.

»

6 kr.
6 kr.

Potizei - Amt»

PrLvatVekatttrtmachunüetr.

i g e. r tt n g.
W a a r e n - V e r st e
, als Montag den 49.
Zn der zweiten Meßwoche
und folgende Tage , wer/
dieses , Vor - und Nachmittags
Geschmack gearbeitete
Pariser
den folgende im neuesten
öffentlich verstei¬
Verganthungszimmer
im
Modewaarett
ohne Bordü¬
und
mit
: viele Sorten Shawls , Fiehus und Bayaclegert/als
breit
3/4
und
4/4
,
5/4
,
ren , 6/4
mit und ohne Gulrlan/
res , viele Sorten DamenkleiderSorten Guirlanden , Blur
den von Tüll und Gaze , alle
schwarze und weiße Straußfe/
men in allen Gattungen ,
, alle Sorten Pariser Pom«
dern , Maraboux -Ranachen
in Flaschen und Bomeil/
niade und wohlriechende Wasser
Porcellaius , bestehend
Ken, und eine Partie des schönsten , Kaffee / und Thre/
Tassen
in glatten und vergoldeten
Servicen und Dejunes.
r,
I . G. K l e b i n g e
Ausrufer.

Bewilligung ist das Auto/
Mit hoher obrigkeitlicher
auf der großen Bvk/
maten -Kunft -Kabinet in Lebensgröße König von Preußen
dem
neben
63.
kenheimer Gasse Nr .
besagen das Nähere.
zu sehen. Die Anschlagzettel
H . S . Berg.
in Frankfurt a/m ist ein
Bei Je G . Winkler
Wasser . Daß
KLlluifchem
Kommissionslager von ächten . als auch im Kleinen bis
Parthien
in
selbe wird sowohl
billigsten Preis abgegeben.
l/2 Dutzend Flaschen zum
kann von it ' bis
Zum Vergnügen der Kunstfreunde
Holzhaustsche Gemäldekabrnet,
1 Uhr Mittags, , das von
Schlesingergaffe angesehen
der
auf
in dessen Gartenhaüse
werden.

Literarische

Anzeige.

von Ehr . F . Gellert.
Familienbriefe
geschriebenen Briefe,
Diese von Gellert eigenhändig
, damals Witttve
Schwester
welche fast alle an seine altere
eine
. Biehle,
M
Diakoni
n,
e
g
gewesenen
a
des hier im Amte
R a s t a t t e r W
wurden
,
sind
gerichtet
,
und Chaisenfabrik,
Frau von ausgezeichneter Bildung Jahren hier verstorbenen
Die Inhaber der Stahl ihre
empfehlen
in dem Nachlasse des vor einigen
Rastatt,
et Comp, in
aufbewahrt gefu '-den,
Schlaff
derselben , gesammelt , und
Sohnes
Massen
den
welcher
. Rektor Weber,
Niederlage während Main Lit . E . Nr, 224. nächst dem
und von denCchiestgen cherrn , En rlin und einzige Er/
in Frankfurt am
jenen Nachlaß für sejne, Tochter
Gasthofe zum Weidenbusch,
Empfang na 'un . dem Herausbin des Herrn Biehle , in
»nd ausser denselben
des Unvergeßlichen wer¬
bei Frank¬
übergeben . Die Freunde
geber
Rödelheim
in
Lager
angenehmer Erinnerung an
ein beständiges
den sie mit Vergnügen , mit
furt am Main.
in Gellerts Leben , mw
Vorfälle
bekannte merkwürdige
und mit innigster Freude wer¬
nicht ohne Erbauung lesen ;
Handlung von Sebastian
was unser frommer Dichter
Die Leinewaiid,Fabrik und
,
Bielefeld
den die Sachsen bemerken
Arnold Ku r ld au m aus
welchem die Rede von zwei
'in einem dieser Briefe , in
mit einem ganz
Erstenmale
zum
. Majestät unserm alloer¬
Sr
Ostermesse
vor
Hezieht diese
in allsn
Vorlesungen ist , die er
bestehend
,
Fabrikate
ihrer
, geahnet und gleichsam geweivollständigen Lager
ehrten Könige hielt , richtig
, Bielefelder und Hol/
Zbarendorfer
,
Breiten
die als ein Anhang zu uirsers
und
,
Sorten
sagl hat . — Diese Briefe
halben Stucken,
und
ganzen
in
,
können , sollen zum Ve¬
/ländischer Leinewand
Gellerts Leben betrachtet werden
, damastene Tafelgedecke
Kanten
hundertjähri¬
weißen
fernes
mit
Feier
Sacktücher
sten der , bei der
Stiftung,
den neuesten geschmackvollsten
gegründeten
und Kaffee -Servietten , in schon? Waare und billige Be/
Geburtstags
gen
,
gute
Durch
—
—
.
.
werden
Mustern
dem Druck übergeben
hier den guten Ruf zu be¬
i8i9.
dienung wird sie suchen auch
Leipziger
H a y n ichen , j . Februar
den
auf
.'
Fabrikate
A. Th . Leuchte, Pfarrer
haupten , dessen sich ihre
—
.
haben
erfreuen
zu
Jahre
wer¬
lange
so
Pastor Leuchte
Messen schon
Vorstehende Absicht des Herrn und den treuen M<
sich hier bei dem Herrn Joh.
,
Ihr Waarenlager befindet
befördern
eine
.
49
.
Vergnügen
Nr
mit
K.
Lit.
den wir
Holtzmann unter der Neukräm
Onginalien zu bewerkstelligen
auf dem
im Heilbronn
druck dieser interessanten darauf mit r4 Gr . bei dem
Leipzig
in
'
ünd
,
hoch
Stiege
der
Jeder
.
sein
bemüht
Brühl . —
C r a z ; u. G e v t a ch schen
4319.
Hera u s geber oder in der
Frankfurt a. M . den i . April . A. Ku rl b aum,
, erhält zu Johannis dieses
S
B u chh a n dl u n.g subskribirt
Papier , und . wenn er
weiß
auf
Iah es ein Exemplar
^ von Bielefeid.
das 7te frei . ' Nach Verlanf
sechs Exemplare bezahlt ,
auf ordinair Papicr
Korre/
Exemplar
das
seinen
von Me tz zeigt
dieses Termins kostet
P * J . Chedeaux
Herren und Frauen Defordas Depot seiner Stickerei/
21 Gr . — Die Namen der
-ausdrückilch werhicieu,.
spondenten an , daß sich
sin«
nicht
.
Ale
es
.
sie
M
A.
Herrn
derer werden , wenn
waare .» eigner Fabrik bei
*
.
dieser Brie Sammlung vorgedruckt.
den neuen Kramen befindet
unter
Schweizer
Hoch, - auf
Stiegen
3
lsgirt
Freiherg , 3. Fehr.
selbst
Herr Chedeaux
Craz - und Gerl «chNr.
.
E
L.
her Bvckrnheimergasse
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Fortsetzung
der Rede des Abgeordneten
Hacker,
das
Advokatenwesen
betreffend.
Mit dem Gesagten
ist aber auch zugleich die HeiU
Methode angegeben , und der Weg gezeigt , wie der oben
genannten Anomalie
der Staatspfiichten
entgegen gewirkt
werden kann . . Man stelle den äußern Beamten
wieder in
die ihm gebührende Stellung , man rücke ihn dem Unter,'
than so nah als möglich , und schaffe die Advokaten auf
dem platten Lande weg , und an die Obergerichte , wohin
sie gehören . Dann wird der Unrerthan
wieder Zutritt und
Zutrauen zu seinem Beamten
erhalten , dann werden die
Klagen über Stacnseinricktungen
verschwinden .
Für den
Unterthan auf dem Lande ist Prozeßsucht
der größte Verderb , er versäumt Zeit , — das Kostbarste für seine Oekonomie , er wird durch den Umgang
mit Menschen außer
seiner Sphäre
ein Halbweiser , eine sehr gefährliche Un¬
tugend , er wird seinen Sitten , seiner Lebensart , seinen
Gewohnheiten entrückt , lernt Bedürfnisse
kennen , welche
jtu befriedigen außcr feinen Kräften und Vermögen liegt.
Zn all dieß Unglück führt ihn das Advokatenwesen , —
die unglückliche Vielschreibereft
Also nochmal , Entfer¬
nung der Advokaten von den Landgerichten des platten Landes !_
Man furchte nicht , dem Unterthan
eine Last damit
aufzubürden , wenn die Advokaten lediglich in den größer»
und mittler » Städten
sind . In der Regel sind die Pro/
zesse oer Bauern
nicht von der Wichtigkeit , daß sie oft zu
Advokaten müssen , und es wird viel besser fein , wenn der
Bauer in einer - wichtigen
Prozeßangelegenheit
, welche er
nach der bisherigen Erfahrung
den Landadvokaten
doch nicht
Merläßr , die Beschw -erlichkeit eines Ganges
in die Stadt
übernimmt , als wenn er derlei Advokaten sich zu nahe sieht.
Um den Unterschied noch greller darzustellen , « nd das
von mir Entwickelte noch auffallender bemerklich zu Mat¬
chen, berufe ich mich auf den Untermainkreis
, wo die
Organisation
der Landgerichte
noch nach dem Fuße von
1804 besteht , und wo die Advokaten noch keine -Landplage sind.
Zwae fängt auch - dort das Uebek der Vielschreiberei
an , sich auszubilden , allein noch hat es jene Höhe nicht
erreicht , wie bei uns , noch gehört der - Beamte den Unter,'
thanen und der Negierung gleichheitlich , noch ist die Pro,'
zeßsucht durch eine Menge Advokaten nicht aufgeregt , aber
auch die Klagen sind nicht so häufig und noch ist Zufrie¬
denheit der Unterrhanen
mit ihren Beamten
im Lande.
Doch genug , des Beweises glaube ich geliefert zu ha/
ben für meinen iten Antrag , daß die Zahl der Advokaten,
besonders , auf dem Lande in den 6 altern
Kreisen des Kö¬
nigreichs , möglichst beschränkt , werde , wobei ich jedoch kei¬
neswegs dafür stimmen , kann , daß der vom Ausschüsse
beigefügte Beisah : „ wo und in so ferne diese Minde¬
rung in Folge der allerhöchsten .Verordnung
vom 23 ..
»März 1813 , die Disciplmarvorschriftsn
für die Ad .vo-ka«
" ten des Königreichs
betreffend , noch Nicht erfolgt sei^
_
*>dein Antrags zu ge setzt werde. " '

16. April

1819.

Ich frage , wozu soll dieser Zusatz dienen ? — Hier
sind Deputiere
aus allen 6 altern Kreisen , wer kennt denn
Verminderung
der Advokaten
seit dem Jahre
i8i3 ? —
soll denn die Kammer
einen , Antrag
an - Se . königliche
Majestät stellen gegen alle Erfahrung
und Wahrheit ? —
und fehlt die Wahrheit , sind solche Minderungen
nirr
gends bekannt , so sagt der Beisatz nichts.
Der 2te Antrag
gehet
dahin , daß kein
junger
Rechtsgelehrter
, welcher nicht die ite oder 2te Qnalifikationsnote
in der Konkursprüfung
erhalten ■— in die Zahl
der Advokaten ausgenommen werde.
Der hochverehrte . Ausschuß hat diesen Antrag gewürdiget , und es ist nicht nöthig , zur Rechtfertigung
dessel¬
ben etwas
anders
zu sagen , als was bereits über den
tten Antrag gesagt wurde , daß wenn nämlich der Staat
die Unterrhanen
zwingt , ihre unveräußerlichen
und heili¬
gen Rechte einer gewissen Klasse von Menschen
anzuverr
trauen , er auch die Verbindlichkeit
habe , nur ausgezeich¬
nete junge Männer
mit diesem hohen Zutrauen
zu beeh¬
ren , und nur solche zu diesem . Stande
der Advokaten
aufzunehlnen.
Der 3te Antrag gieng dahin , daß gesetzlich bestimmt
werde , daß die Advokaten
zu allen Administrations
- und
Zustizstellen , nach Maasgabe
ihrer bewiesenen Gelehrsam¬
keit , Geschäftsgewandtheit
, ihres Fleißes und ihrer Recht¬
lichkeit befördert werden müßten , und daß die Advokatur
als die Pflanzschule
der Richter und Geschäftsmänner
be¬
trachtet werde.
Der Referent
vom 3ten Ausschüsse hat zwar auch
diesen Antrag zur Beachtung , und Annahme
der Kammer
empfohlen , der hochverehrte
Ausschuß glaubte aber , daß
derselbe an . Seine königliche Majestät
nicht gestellt werden
dürfte , weil bereits hinlängliche
Verordnungen
vorliegend
wodurch dieser Antrag
überflüssig gemacht sei , vielmehr:
Beispiele genug vorhanden
seien , daß wirklich die Advor
baten ; n höhern und den höchsten Staatsdiensten
beföcdert worden seien.
Ich habe im Anträge selbst gesagt , daß der Ausschluss
der Advokaten vom Staatsdienst
zwar nicht gesetzlich aus«
gesprochen sei , jedoch beigefügr , daß eine mehrjährige
mlunterbrochene
Praxis
diesen stakmrt habe.
Das Ehrgefühl
ist - emer der mächtigsten Spornen
irr
der Gesellschaft , besonders mächtig bei Menschen , welche
auf einem höhern Grade geistiger Bildung
stehen ; welche
Mittel hat der Staat , um den Advokaten , der von ihm
gar nichts bezieht , zu ehren , als die Aufnahme
in dem
Staatsdienst
?.
Der Referent des 1. Ausschusses hat die Verordnun¬
gen ausgezogen
und . benannt , welche dieses anerkennen,
allem indenneuen
und den neuesten Zeiten fehlt der Vollzug.
Wenn früherhm
Advokaten zu Staatsdiensten
gelangten , so kamt immer
die vierfache - Zahl . wtr Beispielen
ML der neuesten Zeit angeft "chrr werden, , wo Anwälte vm

den Zweck des
Qualiflkatiotisnoten
den ausgezeichnetsten
nicht erreichen konnten.
in den Staatsdienst
Uebertritts
, wenn sie nicht
Was helfen gesetzliche Bestimmungen
in Vollzug kommen ? —
habe
einwenden , der Staatsdienst
wird mir
Man
bei den oft so benicht so viel Anziehendes , besonders
für den
schränkten Besoldungen , daß es ein Reihmittel
Advokaten sein könnte , — wenn ihm die Aussicht zur
geöffnet würde.
Aufnahme in den Staatsdienst
Zweierlei zu antworten ; i ) sagte
Ich habe hierauf
ich , der Advokat müsse die Aussicht haben , nach Maasgabe
seiner bewiesenen Geschicklichkeit , Rechtlichkeit und Treue,
gelangen zu können , und hier
Staatsdiensten
zu allen
zu Folge der mit ihm Verbund
möchte doch jeder Staatsdienst
für einen Advokaten werden.
denen Besoldung ein Reihmittel
ist es,
ich , nicht jedesmal die Besoldung
2 ) Sage
lediglich auf das
Staatsdienst
welche reiht ; wer beim
die VermuGeld zu sehen gewöhnt ist , bei dem streitet
als Pfründe
thung schon dafür , daß er den Staatsdienst
als das
Sporn
betrachtet ; die Ehre ist ein viel größerer
dem Staate
der , welcher
Geld . Es ist richtig , daß
seine Zeit und seine Kräfte opfert , der ihm vielleicht sein
geopfert hat , um sich die nöthige Befähigung
Vermögen
zu verschaffen , daß der vom Staate , auch so bezahlt wer¬
den muß , daß er leben kann ; und um desiwillen werde ich mich
nie damit beruhigen können , daß die unglücklichen Land¬
von 60O fl. ein küm¬
gerichtsassessoren bei einer Besoldung
merliches Leben mit Frau und Kindern durchschleppen , u.
müssen.
dabei angestrengt arbeiten
Wer dem Altäre dient , soll vom Altäre leben , ist
schon ein biblisches Gebot.
vom
Also richtig ! sage ich , muß der Staatsdiener
des
die Ehre
sein ; allein
angemessen bezahlt
Staate
ist an und für sich schon sine Belohnung,
Staatsdienstes
giebt es dem Advoka¬
und überdies , welche Beruhigung
in den Staatsdienst
ten , wenn er durch seinen Nebertritt
sich und seine Frau gegen mögliche Unglücksfälle gesichert sieht.
Man wird mir anderseits einwenden , daß die Ad¬
auf einen einsei¬
vokaten durch das beständige Hinarbeiten
tigen Zweck , am Ende selbst einseitig werden , gewohnt
zu nehmen , und alles vom Gegentheiimmer eine Partei
nur 'zu widerlegen , würden sie diese Ge¬
le vorgebrachte
übertragen , und da , wo
in den Staatsdienst
wohnheit
wäre , wider ih¬
nothwendig
die höchste Unparteilichkeit
ren Willen zu einer oder der andern Partei hingezogen werden.
Nicht ohne Gewicht ist diese Einrede , allein sie könn¬
te nur da gelten , wo nur die alten lange gedienten Adüberträten.
vokalen in den Staatsdienst
machte ich den Vorschlag , die Advokatur
Deshalb
zu
Richter und Staatsmänner
künftiger
zur Pflanzschule
machen , kein Stand , kein Verhältnis ;, kein Staatsdienst
giebt so viele Gelegenheit , das Leben in seinen einzeln?
ften und innersten Theilen kennen zu lernen , als die Ad¬
wird kein Staats¬
vokatur , und ohne diese Lebenskenntniß
er arbeite , bedeutenden Nu -beamter , in welcher Sphäre
und verwaltende
Richter
Der
tzen fürs Leben bringen .

Beamte stoßen ohne tuest Lebenskenntniß bei jedem Schrit¬
te an , und der beste Wille , und die größte Gelehrsamkeit
sie in chrer Thatigr
scheitern , wenn nicht Lebensklugheit
keit leitet.
Selbst Her Gesetzgeber wird ohne diese nichts nützen
werden seine Gesetze sein , tu
in der Welt , todtgebohrm
keine ärztliche Hülfe wird sie ins Leben rufen , weil sie
sind aus dem Leben.
nicht entnommen
Nicht der gri 'me Tisch der Kollegien kann die Schule
sein und werden , nicht durch todte Ak¬
für Staatsbeamte
gebildet , hinaus ins freie Leben
ten wird der Staatsmann
muß er , muß selbst der Menschen Wirken und Thun ken¬
des Lebens herumtreiben , tu
nen lernen , sich im Gewirre
treiben lassen , und Sann kann er nützen im Staatsdienste
die beste Prü¬
für bas Leben . Daher wird die Advokatur
sein für den Staatsdienst.
fung und Vorbereitung
zeigen , daß nicht -Gz
Hier kann der junge Mann
des Gesetzes ihm irrwohne , sondern
der todte Buchstabe
daß er lebendige Kraft habe , um zu wirken im Leben tu
Zustus
Staatsmann
vortreffliche
Der
für das Leben .
Th - 3.
Phantasien
har in , seinen patriotischen
Möser
gesprochen , daß nur die Ehre
S . j.99 . so schön darüber
der Advokaten höher stellen kann , als er bis
den Stand
ich es mir nicht versagen kann , hm
—
jetzt steht, daß
der hohen Ver¬
Aufsatzes
dieses herrlichen
eine Stelle
sammlung vorzutragen:
nach, " sagt Möser , „ sind die
„ Meiner Meinung
der
Gesetzgeber allein Schuld daran , wenn der Stand
daß sie
Advokaten unter seine Würde sinket . Dadurch
ausschließen,
denselben von den wichtigsten Bedienungen
ziehen , haben sie
und ihre Räche durch die Auditvrey
denselben um alle Hofnnng , mit dieser um die besteFolge auch
, und nach einer natürlichen
Aufmunterung
um allen Eifer gebracht , sich als große und verdiente
zu zeigen . Sie haben demselben blos den Weg
Männer
übrig gelassen , welcher immer gefährli¬
des Gewinnstes
der Ehre
er ohne Begleitung
cher würde , je weiter
mit solchen Advoka¬
fortgeht . Sie haben dem Staate
ten oft nur eine Last von schlechten Leuten zugezogen,
gesetzt , dieselben mit
und sich in die Nothwendigkeit
in Ordnung zu halten ; und dennoch soll
Strafbefehlen
der Advokat ein großes Her ; für Wittwen und Waisen,
einen edlen Much gegen mächtige Unterdrücker , n. alle
Eigenschaften eines geschickten , redlichen und feurige»
Mannes haben ; — er soll unter einer empfindlichen Aus¬
von wichtigen Ehrenstellen , auf nichts als
schließung
Verweisen , die ihm ei»
auf Ehre sehen : unter bittem
giebt , Liebe
junger Rath bei der geringsten Gelegenheit
zu seinen Geschäften , Eifer für die Unschuld , und Frei¬
heit des Geistes behalten ; er soll, von guten Gesellschaf¬
haben , sich
ten ausgeschlossen , den Ton des Hofmannes
mit Geschmack ver¬
kurz und groß fassen , tmd Wahrheit
binden ; . . Das und viel mehreres soll er thun , und den¬
noch beständig auf dem Fuß eines gerichtlichen Taglöhners
( Beschl . folgt -)
oder MeM 'Amrs gehalten werden. "
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Rede 'des Abgeordneten
Beschluß der
betreffend.
Advokatenwesen

Häcker

,

das

, ob sich ein ähnlicher Fall angeben lasse,
„Ichzweifle
Forde¬
widersprechende
tvsrin die Gesetzgeber so viele
haben"
rungen vereintst
als ei,
stellen Sie Sich aber die Advokaten
„Nun
vor , worin er diejenigen,
des Staats
ne Pflanzschule
die er dereinst zu den wichtigsten Geschäften nöthig hat,
!bilden will . "
für ein mächtiger Trieb muß hier die Männer
„Was
wählen müssen , um
beseelen , welche den Advokatenstand
zu öffnen?
Ehrenstellen
sich den Weg zu den größten
, der einen Mann zu großen Hand¬
Jeder Bewrgungsgrund
wie dem
lungen reihen kann , kommt hier dem - Stande
zu statten . "
Staate
wird sich hier wie ehe¬
Sohn des Präsidenten
„Der
des Konsuls zu Nom , eben so gut üben
dem der Sohn
müssen , als ein anderer, , und jeder wird sich in dem
er von dem
suchen , worin
hohen Lichte zu erhalten
Fürsten , von den Edlen des Landes und von den Pa¬
Die geringste Unredlich¬
trioten bemerkt werden kann .
keit wird ihm in diesem Lichte schaden , und Ungeschick¬
eines
den öffentlichen Vorwurf
lichkeit und Trägheit
Er fleht unter dem allgemeinen
znziehen .
. Stümpers
Unheil ., und das Gepräge , was er trägt , ist nicht
das Werk eines Heckemünzmeisters , sondern des redlichen
Gemeinen - Wesens "
zugleich für seinen
er durch seine Bemühung
„Da
Unterhalt und für seinen Ruhm arbeitet : so hat er ei¬
zum Fleisie ; und eigener be¬
Grund
nen gedoppelten
lohnter Fleiß ist ein ganz anderer Lehrmeister , als ein
der
grämlicher Korreferent , der über die Verbesserung
Von einem
eines Auditors ermüdet .
ersten Uebuugen
angereitzt , eher als andere das
beständigen W -' tteifcr
er oft einen Geld,
vorgestcckte Ziel zu erreichenwird
gewinnst verachten , und blos für die Ehre dienen ; sih
zu verewigen , oder große
schämen , kleine Zänkereien
Prozesse zu verwi¬
nnd mächtige Familien in unnöthige
ihn auf den öffentlichen
ckeln. Wenn dann der Staat
Ruf , als einen er¬
unbefleckten und unverdächtigen
zu seinem Dienste forMann
fahrnen und bewährten
- dert : so wird er mit gestärktem Auge dieverwickeltsten
' durchschauen , solche mit der größten Fer¬
Streitigkeiten
oft mehr thnn,
tigkeit beurtheilen , und in einer Stunde
als viele von denjenigen , welche auf andere Art gebildet
..
sind , in Tagen und Wochen thnn können . "
Der 4te Antrag ging darauf hin , daß die Advokatenhinsichtlich des Wir¬
besonders
DiscipUnar - Verordnung
die Advokaten , einer
auf
kungskreises der Untergerichte
unterworfen , und alle diesen Stand
genauen Revision
geändert werden»
krankend ? Bestimmungen
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Der Ausschuß gieng auch auf diesen Vorschlag ein,
und glaubte , daß derselbe zur Vorlage an Seine Majestät
'
den König geeignet fei .
— betrachte man die Advokatur als
Die Advokaten
oder nicht , —*
Staatsdiener
der künftiaen
Pflanzschule
bestellt
führen ein öffentliches Amt , wozu sie vom Staate
sind , und müssen daher einer Disciplin unterliegen , damit
ih¬
in ihrem Berufe , und Verletzung
nicht Unordnungen
selbst überrer Amtspflichten , in Prozesse mit den Parteien
neue Kosten verursacht wer¬
gehen , wodurcy den Parteien
den , und am Ende die Sache wieder in die Hände des
Advokaten gespielt wird.
darf niemal dem
Allein diese Diftiplinar -Verordnung
so viel Gewalt geben , daß er das Ehrgefühk
Unterrichter
des Advokaten zu kränken , oder daß er eine solche Gewalt
könnte , welche diesen vom
über den Advokaten ausüben
ganz abhängig macht.
Untergericht
in den Advokatensolche Verfügungen
Ich glaubte
zr«
Baiern
für das Königreich
- Verordnungen
Diftiplinar
zur Revi¬
finden , und trug deshalb auf die Veranlassung
sion derselben an.
Hier gieng der Ausschuß weiter , indem er sogleich
auf eine Eingabe des . Advokaten Dr . Bayer die Materia¬
Ob von Seite des
lien zu einer solchen Revision angab .
Ausschusses hiedurch die Sache erschöpft sei , getraue ich mit
nicht anzugeben und enthalte mich hiebei jedes Gutachtens,
die Gränzen . des von min
da dieser Theil des Vortrags
ehrerbietig -gestellten Antrages iwerscyrerrer , nur gtauve ich,
Revision der Diftiplinar -Verordnung moch¬
die angetragene
te vielleicht weiter gehen dürfen.
Aus dem Gesagten ergiebt sich:
Vermin¬
der größtmöglichsten
1) die Nothwendigkeit
auf dem
der Advokaten
derung , vielleicht gar Wegrämmmg
und mittlerer
größerer
Ausnahme
platten Lande,/mit
in den 6 altern .Kreisen des Königreichs;
Städte
2) die Vorsorge des Staats , um die gebildetsten jun¬
in die Klasse der Advokaten aufzunehmen;
gen Männer
Z) denselben die Aussicht zu allen Staats - Diensten
in jeden — ohne Aus¬
des Eintritts
und die Möglichkeit
zu verstatten , u . die
nahme — nach bewiesener Qualifikation
für künftige Richter und Ver¬
Advokatur zur Pflanzschüle
zu machen.
waltungsbeamte
4 ) Die Advokaten -Diftiplinar -Ordnung einer genauen
Revision zu unterwerfen.
Wichtig , meine Herren , tief eingreifend ins Leben ist
der hohen Ver¬
der Gegenstand , welcher der Berathung
Eine we¬
sammlung in diesem Augenblicke vorgelegt ist .
, eine
unserer Gerichtsverwaltung
sentliche Verbesserung
des Volks wird bezweckt , ein
Erleichterung
folgenreiche
soll gehoben , und ein
in der Justizverwaltung
Grundübel
an feine
besseres die Rechte des Volkes sicherndes Institut
Stelle gesetzt werden»

172
Ich glaube , es mochte nicht unwichtig sein , hier zu Ut
merken , daß der Antrag den Beifall des bessern Theils der
Advokaten im Königreich selbst erhalten hat.
scharf
den Gegenstand
Beliebe die hohe Versammlung

ins Auge

zu

Befriedigung

. ihren weisen
, und durch
fassen
der Wünsche

des Volkes

Beschluß

zur

beizutragen.
Hacker.

Deutschland.
.ßen , 13 . April . Daß die RheinlänRheinpreu
und Gesetze sprader Institutionen
öer für die Erhaltung
chen , die ihnen werrh geworden sind , wer darf ihnen das (
verargen ? daß sie. an den öffentlichen Stellen , die das Vor - x
fordern , Leute aus ihrer Mit¬
trauen der Landeseinwohner
te wünschten , Männer , die mit dem Lande und seinen
, Bedürfnissen,
Gewohnheiten
, mit ihren
Bewohnern
vertraut sind , wer mag das ta¬
und Hilfsquellen
Sitten
schmerzte , konnte das
Was von den Franzosen
deln ?
von den Deutschen ? Was man an Fremden ta¬
wohlthun
werden ? Ge,'
lobenswürdig
delte , sollte das an Bekannten
vor Allem , es gelte Preu¬
rechtigkeit also und Wahrheit
ßen , Oestreich , Sachsen oder Baiern ! Keine verständige
das
wird das übel nehmen , sondern vielmehr
Regierung
ehren , . sie mit der Lage der Dinge
aufrichtige Bestreben
der Gemüther bekannt zu machen , was
rmd der Stimmung
nicht immer Jever aus ihrer nächsten Umgebung kann oder
mag . In so weit scheint mir , was bis jetzt geschehen ist,
den
recht und in der Ordnung . Hatzen manche Altpreußen
zu weit getrieben , dann setzten ihnen die
Bekehrunqseifer
entgegen,
m ihrem Glauben
Beyarritcyrett
Beupreußen
und Jever sprach für seine Kirche und Schule , so gut er
es verstand . Aber an diesem Kampfe hat die Regierung
keinen Theil genommen , und noch weniger die Art gebil¬
ligt , wie er zu Zeiten geführt worden ist ; vielmehr hat
lassen , und
widerfahren
Gerechtigkeit
sie den Rheinlanden
Der Streit
das Gute anerkannt , wo es zu finden war .
scheint mir also jetzt , wenn er ein andrer als um Meinun¬
ist , zweck¬
gen zwischeü den Weisen und Schriftgelehrten
los und verderblich » Uns Alle kann ohnedies nur wechsel¬
retten , und mit Worten
seitiges Verstehen und Vertrauen
Wir müssen
ist es nicht mehr gethan .
Und Redensarten
mit Ernst an unsre Lage denken , an die Gefahren der Ge¬
Sehen wir
und besonders der nahen Zukunft .
genwart
und Treiben
nicht , was ' um uns vorgeht ? Das Gähren
sich berüh¬
in Deutschland , wo die feindlichsten Elemente
ren und reiben , Und die schweigende Aufmerksamkeit , mit
der gewaltige Staaten , die aus unserm Frieden gerade kei¬
nen Vor theil ziehen , auf uns Herüberblicken ? Unbegreif¬
lich . ist, wie viele Zeitschriftsteller noch lustig und vergnügt
an diesem Makbeth ' schen Hexenkessel rühren Und schüren
können , bis er schäumend überlauft . Aus allen kleinern
Lo¬
stoßen sie mir ihrem streitenden
unb ' grs 'ßern Staaten
, . mit dm kleinlichen Rücksichten
kal/ , und Privatinteresse
und Lage im Zorne aufeinan¬
ihrer , besonder » Verhältnisse
wegen.
der , und reißen , der Eintracht und Nationalkraft

los , die daz
wlesste sagen , die wenigen lockern Bande
wenigstens , z,rr
noch , zum Schein
zerrissene Deutschland
sammenhasten . Was soll aus diesem wilden , verworrenen
Schlachtgeschrei , aus dieser Zänkerei und Sprachverwitz
von Babel werden ? Ich weißes
rung an dem Thurmbau
nicht . Aber das weiß ich, daß man nicht genug eilen kann,
der öffentlichen Meinung ' und dem Willen und Interesse
Repräsentation
der Völker in einer freien und kräftigen
Die Kraft
und ein Organ zu geben .
einen Stützpunkt
derer , welche ' besitzen , sei es weltliches oder geistiges Gut,
muß sich dem Wogen und Treiben als ein fester Fels emgegenstellen . Geschieht das nicht , dann wird ein Stein
nach dem andern aus dem morschen Ban fallen , an dem
tausend geschäftige Hände rütteln , und die ober » Stock unber
werke, , in denen , man sich, um die Maulwurfsarbeit
Leichtsinn gütlich thut , werden
kümmert , in fröhlichem
weichen , auch wohl zusammen ohne Halt und Träger
stürzen .
gesagt
Es ist tausendmal
Was kann uns retten ?
worden : Gerechtigkeit , gesetzliche Freiheit , durch eine kräfgesichert.
Institutionen
und zeitgemäße
tige Verfassung
Keine Nation kann Umwälzung , Gesetzlosigkeit , Anarchie
wollen ; keine will sie. Der Regent und
und Verwirrung
haben , verstehen sie
die Nation können nur ein Interesse
anders ihr wahres Beste und was es fördert und bewahrt.
Aus der Nation lasse man die fteigewäh 'lte heilige Schaar
des Vater¬
des Paniers
hervorgehen , der die Bewahrung
, die Natiottalwird : das Nationalwohl
lands anvertraut
. Jetzt sehen Wir Freibeuter
ehre und die Narionalfreiheit
unter der Fahne der öffentlichen Meinung
und Marodöre
und
Wohls , wozu ' sie ihre Meinung
und des allgemeinen
des Höchsten , was wir
ihr Wohl erheben , als Wehren
und
auch brave Männer
Sprechen
kennen , ausgestellt .
Schriftsteller , wie wir vie¬
und unterrichtete
wohlgesinnte
haben , bringt sie denn nicht der Hohn
le in Deutschland
zum Schweigen , mit dem sie als Jakobiner , als Unru¬
hestifter auf der einen , und auf der andern als Fürsten¬
von Regierungen , behandelt ' wer¬
knechte und Söldlinge
erlauben
Sprache
den ? Welche schändliche , pöbelhafte
sich nicht die au ^erwählten Sprecher , die schon darum das
lehre Wort , und bei der Menge also Recht behalten müs
sen , weil kein rechtlicher Mann Kochwurst mir Kothwür
fen abwrisen und vergelten mag?
folgt .)
(Beschluß

Literarische

Anzeige.

ausge¬
eben habe, / wir von der Feder eines
So
folgende interessante Schrift erhalten:
zeichneten Gelehrten
Kotzebue.
von
August
Sein Leben , Wirken und tragisches Ende.
Skizze . Mit dem Motto : Atme * *
Eine biographische

Plato , amicus Aristoteles , sed iriagis amiea yeritais«
2 1/2 Degen , geheftet

24Kreuzer.
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Deutschland.
Rheinpreußen
, 13 . April . ( Beschluß
. ) Das
Volk ist gut , meint man es gut mit ihm . Die Kraft , die
sich in ihm regt , ist dem Staate
wshlthätig
und keines¬
wegs zu fürchten , wenn man sie nur leiten , nicht aber
unterdrücken will . Es kann irre geführt werden ; aber doch
nur , wenn es die nicht zu führen verstehen -, welche dazu
berufen sind. Getauschtes Vertrauen
magt es argwöhnisch,
Harte widerspenstig
und das Unglück abergläubig . Druck
und Dummheit
überliefern
es politischen und religiösen
Quacksalbern , Bonzen
und Derwischen . Auf den Kern
der Nation darf jede wohlmeinende
Regierung
zählen.
Darum ist es allenthalben
in Deutschland
dringend , daß
die Kraft des Volks in seinen Stellvertretern
sichtbar her"
vortrete ; daß diese seine Wünsche und Hoffnungen
ver¬
nehmlich aussprechen und sich über des Landes Bedürfnisse
mit dem Regenten
berathen .
Drückt die Nation
durch
ein anerkanntes
Organ ihren Willen ans , dann hören alle
politische Taschenspielereien
und Banchrednerkünste
ans , mit
denen die Habsucht , der Geldgeiz
u . Vornrtheile
Fürsten u.
Völker zu täuschen tuchen , oder sie werden nur M ' Belustigung
gemacht. Auf diesem Wege ist zu helfen , auf keinem andern.
Man glaube ja nicht , was die Zeit bewegt , sei ein Schwindel,
der vorübergehe . Vornehme Staatsleute
glauben das , die
nur ihren Kreis , die große Welt , aber den Menschen und
besonders das Volk nicht kennen .
Sie gleichen dem Re¬
genten von Siam , der sich außer Athem lachen wollte,
als man ihm sagte , es gäbe Lander , in denen mm mit
schwer beladenen Wagen über hart gewordene Ströme
fah¬
re. Warlich , es ist Unglaublicheres
und Selteneres
gei
schrhen , was aber unsre Könige von Siam
nicht begreifen
wollen. Sie werden es begreifen , aber erst wenn ihre
verspätete Einsicht dem Strom
der Ereignisse
bedauernd
nachsieht , ohne seinen Lauf mehr bestimmen oder seinen
Verwüstungen
Schranken
setzen zu können - Was uns von
so vielen Seiten
sich zu gestalten scheint , kommt nicht un.vorbereitet , nicht unerwartet . Nur wer Augen hatte , und
nicht sah , Ohren , und nicht Höne , konnte sich über die
nächste Zukunft täuschen .
Alles hat ja zusammengewirkt,
um einen Zustand der Dinge herbeizuführen , der , wenn
er auch nicht gefährlich wäre , doch für keinen Stand
er¬
freulich ist : die gleichgültige , oft stolze Sorglosigkeit
von
Oben , und das ewig steigende , oft leichtsinnig
genährte
Mißtrauen von Uncen . Was ist geschehen , um . die gerech¬
ten Wünsche u . Forderungen
so vieler Völker zu befriedigen?
Was -hat man in Deutschland gethan , um dem dritten Stande
seine Stellung
im Staate
zu sichern , die ihm gebührt , u.
ans die er n -.cht mehr verzichten wird ; um dem Vater¬
lande im Einzelnen und im Ganzen jene Achtung zu ver¬
schaffen, auf die unft -e Bildung , unsre Tugenden , und Vor¬
züge , unsre Bevölkerung
und unser Fleiß uns so gegrün¬
dete Ansprüche geben ?
Längeunersetzliche
Jahre
sinn¬
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verloren gegangen
im Streite
einiger begünstigten
Stärss
de um ihre Privilegien
; in Unterhandlungen
mit den
Mediatisirten
, ob sie Souveräne
oder Unterthanen
heißen
sollen ; mit Vorschlägen
zu Konkordaten ; mit Berichten
und Berarhungen
ohne Ziel und Ende , die es beim Alten
ließen . Konnte
ja die so einfache und dringende Sache
der westphälischen Domänenkäufer
in der furchtbar langen
Zeit nicht zur ' Entscheidung
kommen l
Welches Resultat
hatte der sogenannte Lippenkrieg vor den Augen von ganz
Deutschland , von Europa ? Welche Hindernisse
wurden
der Vollziehung
des Artikels
13 . in den Weg gelegt?
Welchen Erfolg hatte bis fetzt der feierliche Beschluß die
freie Schiffahrt
auf dem Rhein
betreffend ? Kurz , was
ist geschehen , um das Vertrauen
zwischen Regenten und
Regierten , wo es untergegangen
, wiederherznstellen , wo
es besteht zn befestigen , und Liebe und Eintracht
zu näh¬
ren und zu erhalten ? Was ist dagegen nicht geschehen,
um die ohnedies
schon losen Bande , tvelche , die deutschen
Angelegenheiten
noch Zusammenhalten , gänzlich aufzulöseu?
Geschäftig
legten hier die verschiedensten
Stände
Hand
ans Werk , und , wenn wir noch Augen haben zum Se¬
hen , dann müssen wir bekennen , daß die Ultra jeder Art,
die vornehmen
so gut als die gemeinen mit ihrem Pfunde
trefflich zu wuchern wußten.
Das kann so nicht mehr wahren ohne die augenschernr
lichste Gefahr . Darüber , denke ich , wird es nicht nothig sein , sich umständlich
zu erklären , damit man uns
verstehe . Hannibal
ist wahrlich vor den Thoren / und wir
brauchen römischen Muth , und die Entschlossenheit
und
Tugend eines Scipio , um das Vaterland
zu retten . Ich
rede jetzt nicht von Preußen
oder Hannover , von Sach¬
sen oder Hessen ; ich rede von Deutschland , von seiner La¬
ge im Ganzen und Allgemeinen , von den . Gefahren , die
ihm im Innern , und von Außen drohen.
Noch einmal also , was ist zu thun ? So oft es auch
schon gesagt worden , man darf es wiederholen : Gereckt
tigf .eit, -strenge Gerechtigkeit , gesetzliche Freiheit , durch
eine kräftigt Verfassung und zeitgemäße Institutionen
gesi¬
chert , die auf den festen Grundpfeilern
der Gleichheit den
Rechte , der Volksvertretung
und der Oeffentliehkeit ruhen,
können allein / unsre innere Krankheit
heilen .
Sind
wir
hier verwahrt , und steht ' es gm mit uns selbst und unfern
eignen Angelegenheiten
, dann mögen wir ruhiger , wenn
auch nicht ganz beruhigt , in die Fremde sehen . Wir mir
können uns verderben , Andre nicht.
Bei diesem Zustande der Dinge kann man für Deutsch¬
land keine haltbare
Hoffnung
nähren , ohne sie zugleich
an Preußen
anzulehnen .
Was sind und vermögen
mir
ohne diese Macht , die den Kern bildet des deutschen We¬
sens in geographischer , politischer und m o ra li sch er Hin sicht ?
Ohne irgend einem Lande zn nahe zu treten ;, bei aller
Achtung gegen Baiern , Würremberg
und Sachsen ^ bei
dem Erkannten
Verdienste mrdWerch
dieser und andrer
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, darf und muß man gestehen , daß es
deutschen Stämme
schwer , wo nicht
ohne Preußen
dem Gesammtvaterlande
zu vol¬
unmöglich sein dürfte , seine innere Ausbildung
geeine feste , Ehrfurcht
lenden und gegen das Ausland
zu gewinnen . Oestreich , das große Kräf¬
bietende , Haltung
te in sich vereinigt , ohne Neid und Argwohn zu erregen,
schien sich in der neuern Zeit den deutschen Angelegenhei¬
alle
Preußen
ten immer mehr zu entfremden , während
des deutschen Karakters , der deutschen Kultur
Abstufungen
hat.
in sich ausgenommen
und Interessen
der Höfe sein mag,
Welches aber auch die Politik
gewiß ist , daß der innere Friede uns nur den äußern si¬
auf unsrer Eintracht be¬
chern kann ; daß unsre Stärke
sich aufrichtig und herzlich mit
ruht , und die Negierungen
Len Völkern verbinden müssen , sollen wir es anders zur
und gegen Außen bringen.
im Innern
Selbstständigkeit
Will man das Gute mit Ernst , dann kommt Hülfe im¬
mer noch zur rechten Zeit ; sollen aber Andre , Vielleicht
es uns bringen , oder glauben wir , daß es
gar fremde
sich von selbst machen , als eine besondere Gnade ohne un¬
kommen werde , dann mögen
vom Himmel
ser Zuthun
sicher
wir dem Treiben ruhig zusehen ; auch uns wird
werden , was wir verdienen.
Ist Hülfe mögl -ch , so laßt sie nns versuchen mit Ernst
und Aufrichtigkeit , nicht aber mit Verfassungen , wie sie
das Königreich Sachsen hat , und das Königreich Hanno¬
ver erhalten soll. Ist aber das Loos über uns geworfen,
unabwendbar , unvermeidlich ; ist es wahr , was ein Red¬
sagte : „ daß die höhere Veredlung
ner im Ohio - Staate
nach der
hinweg
Geschlechts jetzt von Europa
„unsres
„neuen Welt ziehe , und daß dort nichts zurückbleibe , aß
in Feldern,
„ gathische , veraltete Formen des Mittelalters
des Feudal - Heer - und
dreifachen Fluch
unterm
„die
bleiben müssen ; *) ist das
unfruchtbar
„Kirchenwesens
in dem , was schon im
Urtheil über nns ausgesprochen
sagte : „ Europa ist nicht zu
i8l4 ein Schriftsteller
Jahre
, weil keine Verfassung , keine Gesetze , keine In¬
„retten
seine Menschen von dem moralischen Verder¬
stitutionen
retten können , die wie ein
, von der Schlechtigkeit
ben
Der Bau unsrer
, , Krebs an unserm inner « Leben frißt .
„ politischen Gesellschaften ist morsch , und stürzt zusammen.
„ Keine menschliche Kraft vermag den ewigen Gang der
Wie das reife Obst abfällt , so löaufzuhalten .
„Natur
sich, wenn ihr Herbst kommt , in Fäuldie Staaten
„sen
, , niß auf ; " ist dem wirklich so , dann freilich sind wir
verdammt , und alle Reue .und Bekehrung , kann zu nichts
.
helfen .
in
Besonders
26 . ' März .
Nrederrhein,
Vom
jetzt'
von Koblenz ist die Landwehrbewaffnung
Der Nähe
schon zur allgemeinen Volkssache geworden . Die Zivilbe¬
mit
hörden haben dort eine so seltene Uebereinstimmung
gezeigt , daß wirklich das Unmögliche ge¬
den Militärchefs
leistet worden ist. Bei der Wahl der Offiziere hat man
gesehen , als auf
Kenntniß
rnchr sowohl auf militärische
* MberlreftrriKgerr

zur Geschichte unsrer Zeit .
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für diese wichtige Sache . Wem
und auf Sinn
Einfluß
seinen Herrn in Uni¬
daher Sonntags
der Fabrikarbeiter
form sieht , wenn der Bauer den reichen Gutsbesitzer als
seinen Chef thätig sieht ; so bleibt auch er nicht zurück . Die
daran , machen ihren Leuten
Offiziers finden Vergnügen
oft selbst ein Vergnügen , und haben dabei jetzt schon den
Dienst so gelernt , als wenn man aus dem Kadcttenhause
ausgesucht hätte.
die schulgerecytesten Exerziermeister
des
Rekursschrift
März . Die
25
München,
v . Schack i; zu ErlanPostmeisters
gu iesc irren
th , macht sehr großes Aufsehen,
gen an den Staatsra
Eher
seiner gekränkten
Er verlangt s ) Wiederherstellung
; h)
seiner Amtsführung
Untersuchung
durch richterliche
mit iL 0 v st. oder Fortbezug
Anstellung als Postmeister
des vollen Diensterdieser bis zu jener ; c ) Nachzahlung
kann ge¬
Nur die Publizität
rrages seit 1 ij ’%Jahren .
schützen. — Die allge¬
gen so schreiende Formverletzungen
meine Klage über zu schlechte u. zu kostspielige Justiz er¬
tönte bereits am Landtage wie in Druckschriften , z. B.

U e 6 e v das

Bedürfni

ß einer

besseren

Justiz

bei den Landgerichten.
in Bai er n , besonders
ist : Bessere Iustizpflege im Allgemeinen , Be¬
Inhalt
Ihr
der Landrichter , Visitation der
schränkung nnd Anspornung
der Pro¬
, kürzere Behandlung
Gerichte durch Jusiizräthe
zesse , strengere Exemtion , gütlicher Vergleich ohne Amval, Verkleine¬
zu Staalsoienern
de und deren Beförderung
rung der Landgerichte mit einem statt zwei Assessoren , ein¬
So stark die Unfuge der
fachere peinliche Gesetzgebung .
und Landrichter
Advokaten , Kronfiskale , Staacsanwälde
gerügt sind , so scheint der Verfasser doch nicht als Selbstdie Gebrechen zu kennen . Bei den Kronfiskasiaatsdiener
Unfug rügen sol¬
len hätte er den höchst tadelnswerrhen
des
Versäumung
len , daß sie den Fiskus nach lomaliger
restittüren lassen , u.
immer wieder in Integrum
Termins
des Prozesses so er¬
schon bei dem Beginnen
die Parteien
müden . daß man sich gerne in einen Vergleich sinläßt und
mit dem Zehntel vom Hundert sich begnügt . Ein Beispiel
an , indem für
v . Schacky aus seiner Erfahrung
führt
eingeklagte 249,oöo F . nur 50,000 gezahlt wurden.

Privatbekanrrtmachurrgerr.
ru cke r
D
guter
E in
Buch drucke rer zu Elberfeld
Wird in der Büschlerschen
gesucht.
fin¬
Buchdrucker ei zu Gmund
Z » der Mttexschen
Verdienst.
det «in guter Seher "und Drucker ordentlichen
kann von l .t bis
der Kunstfreunde
Zum ' Vergnügen
Gemäldekab 'met,
r Uhr Mittags , das von Holzhausrsche
auf der Schlesingei 'gqsse an ge ft he»
in dessen Gartenhaufe
'*
werden .

Beilage
Ar. ^7*

zur Zeitung der freien Stadt
Freitag / 30. April

Großbritannien.
* London , 20 . April . Man wird sich noch erinr
nern,daß Hr . Way, vom frommen Eifer getrieben , sich
im vorigen Jahr von hier nach Aachen begab , um den
dort zum Kongreß versammelten und durch die heilige
Allianz verbundenen Monarchen das Beste der Menschheit
und der Religion an 's Herz zu legen . Es ist bekannt,
-aß er vornemtich bei dem Kaiser Alexander die zuvor/
kommendste Aufnahme fand , und von diesem mächtigen
Monarchen die großmuthigste Zusicherung aller möglichen
Unterstützung zur Nealisirung seiner menschenfreundiicheir
Entwürfe erhielt . S .o wie er auf der einen Seite -- die
Verbreitung des Christein humS über alle Erdtbeile , zu
der ihm der fromme Kaiser aller Neuffen von der göttlichen
Vorsehung ganz besonders bestimmt schien, als den Haupt/
Hebel entwickelte , wodurch das Glück des Menscheng «/
schiechls in einem stets wachsenden Umfange befördert
werden würde , sso war er zugleich bemühet , in einer dem
Aachener Kongreß übergebenen , von ihm verfaßten Denk¬
schrift die Therlnahme der Monarchen und deren Mini/
ster für das wunderbare Schicksal des auf dem ganzen
Erdrund zerstr^ ueten israelitischen Vo .kes rege zu wachen.
Je weniger Hr . Way geneigt war , eine allmahlige An/
Näherung des jüdischen Glaubens zum christlichen für mög/
lich, und eine Verschmelzung und Vermischung der Chri¬
sten und Juden für heilsam zu halten , um so mehr gab
er sich der Hoffnung bin . seinem Plane , die zerstreueten
Israeliten auf irgend einem Punkte der Erde zu sam/
mein und durch Gründung eines eignen Staats für die/
selben, ihnen eine von den christlichen Völkern gesonder¬
te Nationalexistenz zu schenken, Eingang zu verschaffen.
Er hatte zu diesem Ende sich Kenr . kaiß von den- Wun/
schm und Bestrebungen der Israeliten
in verschiedenen
Landern zu erwerben gesucht , und eine fortgesetzte Kor¬
respondenz mit einem von gleicher Idee begeisterten Bür/
ger der vereinigten Staaten , Hrn . Noah, angeknüpft,
ipelcher letztere als geborner Israelit
einen großen Ein/
flnß auf seine transatlantische Glaubensgenossen auSübte.
Hr. Way und Hr . Noah kamen Anfangs darüber überrin , daß das alte gelobte Land der Verheißung , Palä¬
stina, die Gegend der Erde sein dürfte , wo es / trzn pas¬
sendsten sei , den projektirten israelitrschen Staat zu stif/
tcn. Sorgfältig angestellte statistische Berechnnngesi ga/
ben eine Volksmenge von wenigstens sechs MiAione ^ auf
dem Erdboden zerstreueter Israeliten , und es war dem/
nach Hrn . Way
sehr leicht , in seinem Memoire zu zei/
gen, daß die jüdische Nation ' für sich eine hinlängliche
Bevölkerung zur Behauptung eines eignen Staats dar/
bieten könne. Es zeigten sich aber späterhin so viele
Schwierigkeiten , um diesen Plan zu realisiren , da Pa/
lastina ein Land war , das erst, von den Türken hakte er/
obert werden müssen, daß Hr . Way denselbenffchon nach
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Beendigung des Aachener Kongresses wieder aufgab und
dafür hielt , daß ohne Verhaltniß weniger Hindernisse
zu überwinden sein würden , wenn man ein noch- herreu .'
loses Land den Israeliten zum allgemeinen Sammelplatz
anweisen könnte. Keine Gegend der Erde aber konnte
sich zu . diesem Behuf besser darbieten als oas Gebiet des
freien Amerika 's , dessen weite Ausdehnung noch die Biir
düng vieler neuer Staaken zuließ , und Hr . Way verei¬
nigte sich mir Hrn . Noah bald
dahin , daß die vrrci/
nigre -n Staaten das Land feie , wo der von ihnen ent/
worsene Plan am leichtesten ausführbar erscheinen könn¬
te. HrftWay entwickelte Liesen Gedanken in mehreren
Artikeln , welche er in den englischen Journalen abdruecken ließ und forderte zugleich Hrn . Noah auf , ein
gleiches in den amerikanischen zu thnn . Man beschloß
zugleich , nachdem Alles gehörig - vorbereitet sein würde,
nicht nur eine förmliche Aufforderung an alle in den vier
Welttheilen
zerstreueten Glieder des jüdischen Volks,
sondern auch an die europäischen Fürsten u.nd Negierun/
gen zur Unterstützung dieses Plans ergehen zu lassen.
Folgendes ist der merkwürdige Aufruf in hebräischer
und englischer Sprache , den nun Herr Noah,
judischer Kaufmann in Maryland , an seine Glaubensge¬
nossen in der alten Welt erlassen hat: Kinder
„
Jsrael 's !
Geliebte Brüder in Mose und den Propheten !
Das
Volk Gortes hat sich, nachdem es sein ursprünglir
cheS uraltes
Vaterland verlassen , vom Jordan
über
den ganzen Erdboden zerstreuet und von dieser Zeit
an viele Jahrhunderte
hindurch Drangsale und Verfol¬
gungen ohne Zahl unter allen fremden Völkern , bei de/
nen es sich niedergelassen , erdulden muffen .
Diese
Drangsale und Verfolgungen werden , ob sie gleich die
TheUnahme manches Menschenfreundes rege gemacht ha¬
ben , nicht aufhören , es müßte denn seyn , daßdieZsraeliken der Erhaltung
ihrer ruhmvollen Nationalität
die
Amalgamirung und völlige Verschmelzung mit den Natio¬
nen , unter denen sie leben , vorziehen wollten . Auszutilgen das jüdische Volk von Der Erde , darauf ist das
Bestreben von dessen Feinden gerichtet ; aber stolz auf
bas , was einer Nation Werth verleihet , müssen die Israe¬
liten die Lockungen verschmähen , womit man ihnen selbst
hin und wieder entgegenkommt . Es ist Zeit , baß dieses
zahlreiche und blos durch seine . Zerstreuung schwache und
unterdrückte Volk , müde der lange so geduldig erlittenen
Mißhandlungen , sich sammele und erhebe . Die Fülle
von Geist , Neichthum und Mitteln , die demselben eigen
sind und zu jeder großen Unternehmung zu Gebot stehn,
seht dasselbe in den Stand , sich ein neues Vaterland zu
wählen , in welchem es im Genuss ? der Freiheit seine
Nationalität bewahren und durch rasche Entwickelung aller
moralischen und physischen Kräfte sehr bald zur Glorie
einer der ersten Nationen der Erde emporstreben kann»
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und das Gtammland „
Wiege
DaS alte Palästinadie
Eurer Vorfahren , befindet stch in den Händen roher Mu¬
selmänner , unter denen weder bürgerliche noch politische
Freiheit gedeihen ; dahin kann darum das LZolk Israels
seiner verlornen
nicht ziehen , um zum Wiedergenuß
Selbstständigkeit , zur Wiederherstellung seines alten Na¬
tionalruhms zu gelangen . Aber ein anderes schöneres §?*
lobtes Land winkt demselben freundlich in der Ferne:
das freie Amerika nimmt auf seinem unermeßlichen , an
Fruchtbarkeit und bewunderungswürdigem Nerchthum der
Natur vielleicht alle Länder dess Erde übertreffenden Ge¬
hret gastfreundschaftlich alle Kinder der allen Welt auf
ohne Unterschied des Glaubens und der Abstammung , die
dort niedergedrückt durch den Verfslgungsgeist des Nell/
eiu unglückliches
und der Partheiwuth
gionSfanaiismus
Leben führen , ohne daß ihnen ein Stern der Hoffnung
zur Verbesserung ihres Zustandes leuchtet. Und wo ist
zugleich ein Land auf dem weiten Erdenrunde , das in fei*
nem jugendlichen Aufblühen durch seine geographische Lage,
durch seine Schiffahrt und seinen Weltverkehr eine so
günstige Gelegenheit zum betriebsamsten Handel , zur Er*
langung von Wohlstand und NeichrhuM darbö'ke? Der
Kongreß in Washington , der in seiner Weisheit einen
ihm vorgelegken Entwurf zur Degeneration der Zsraeli*
tischen Nation bereits mit seinem Betfall beehrt hat,
wird sich leicht geneigt finden , ein abgesondertes , dem
Zwecke eines Etablissements entsprechendes Gebiet zur
unter demBildung eines neuen israelitischen Staates
Schutze des großen amerikanischen Bundes anzltweisen,
das an Umfang der Größe des alten Paläsiina 's gleich
kommen kann , während es dieses in Rücksicht der Vor/
züge , welche örtliche Verhältnisse gewahren , weit hintersich zurücklassen wird . Wenn .ich in Gedanken zu der
hinaufsteige,
neuen Epoche von Glanz und Nationalruhm
zu der eins der ältesten Völker der Welt sich von neuem
emporzuheben bestimmt ist , das unter allen Verhältnissen
und Bedrängnissen dem Glauben und den Gebräuchen sei*
ner Väter treu geblieben und mit einer in der Geschichte
und Beharrlichkeit seinen Na*
einzigen Standhaftigkeit
ttonalsinn mitten unter den verschiedensten Völkern , unter
deren Joch es geseufzt , rein erhalten hat — dann wird
der Wünsch immer lebendiger in mir , daß doch nicht ge/
säumt werde / frisch Hand an 's Werk zu legen , um ein
eben so' edles als ruhmwürdiges Unternehmen mit ger
meinsamrn Kräften zur schnellen Ausführung zu bringen ."
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Der Expeditionssekretar
9 . April .
Stockholm,
Bergius , ein von St . Barkhelemy zrrrnckgekommeuer
Westindien,
Beamter , hat unter dem Titel : Ueber
ein Buck herausgegeben , welches dem in so vieler Hin/
sicht höchstverdienren Staatsmanns , dem Chef des Kolo*
nialdepartemenkS , Hofkanzler Bar . Wekterstedt , zugeeig*
nettst, und ein interessantes Gemälde des neuesten mer*
kantilischen , politischen und sittlichen Zustandes dieses
enthält . . Unter andern - wird Folgendes über
Weltteils
Sk . Domingo oder Hayti darin angeführt:

„Der König Heinrich , sonst nach der Znsel St.
Christophe genannt , wo er als Skallneger diente , hat zu
Hauptzwecken seines politischen Systems kräftigen Ver*
lhe '. dtgungsstand gegen Frankreich und Anhäufung ung«
heurer Schätze . Eine bedeutende Zahl seiner Unterkhar
nen ist in beständigem Kriegsdienst unter der strengst«»
Zucht ; Lebensstrafe ist die gewöhnliche Ahndung von Dienst*
fehler ». Für feine Garde hatte er aus England zierliche
grüne Moutirungen kommen lassen , welche aber nur,
wenn er selbst im Kap ist , angelegt und sonst unter sei¬
nem eigenen Schlüssel ve.rwahrl werden , die Garden so
leichte Kavallerie
lange aber barfuß aufziehen . Seine
kann nicht leichter sein ; denn sie jagt mit dem Säbel und
der Patt 'sntasche um den nackten Körper . Die einzige
Vuchdruckerei tn seinen Staaten steht unter ferner eigenen
Aufsicht und wird nur zu politischen Pamphlets benutzt,
weiche von Zeit zu Zeit auf seinen Befehl verfaßt wer*
den. Von der sogenannten Gazette Royale d'Hayti er*
scheint nicht öfter eins Nummer , als Sr . Majestät irs
gend ein -Raucherwerk gezündet oder etwas rn seinem ho¬
hen Namen zu erkennen gegeben werden soll. Die Bucht
druckerkunst rst in seinem Reiche ein Sk,ave , auf dessen
unrerthänrgen Dienst dieser schwarze Monarch sicherer als
auf den eines jeden Andern rechnen kann , und wider
dessen Mißbrauch er sicherer als jeder Andere ist.
Die Finanzen und die Ockoirsmie dieses Reichs sind
auf dre einfachste Weise eingerichtet . Die E ' Ndte jeder
Pflanzung wird in 4 Theile verlooset , wovon einer dem
Könige , einer den arbeitenden Schwarzen und zwei dem
Besitzer zufallen . Du der König also immer große Par*
thieen Kaffee und Zucker liegen hat , so müssen alle an*
kommende Kaufleute sich mit ihren Facturen immer zuerst
an ihn wenden ; er bemerkt dann , was er selbst kaufen
will , bestimmt oft , wie Viel er bezahlen will , gewöhn¬
lich 10 Prozent über den Facturenwerch , und danächst den
Preis seiner eigenen Tausckarrikel , wonach sich der andere
Contrahent gemeiniglich richten muß . Ein baarer Ueber*
schuß in Spanischen Dublonen , der einzigen angenommr*
neu Münze , bleibt ihm immer gewiß zur Vermehrung
des im Fort Henri verwahrten Schatzes , weiche Citadelle
von 365 Kanonen und einer zahlreichen Mannschaft vei'z
theidigt und woran noch immer zur Herstellung nach dem
vor einem Jahre erlittenen Gewitterschaden gearbeitet
wird . Diese Citadelle liegt auf dem . Gipfel eines der
höchsten Berge und beherrscht das am Fuß desselben mit aller
Westindischen Pracht erbauet ? Residenzschioß Sanssouci .^

Literarische

Anzeige.

So eben ist erschienen und in der Andreäischen Buch*
Handlung in Frankfurt am Main zu haben:
Die deutschen Bundesfestungen . Ueber die Et*
klärung - welche der kaise-l österreichische und königl.
preufi . Hof in der Zoten Sitzung der Bundesver*
sammlung wegen der Festunqpn Maenz . Landau und
Luxemburg haben ablegenjlaffen . gr . 3. geheftet . 3okr.
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Nordamerikanische
Freistaaten.
Ehre und Redlichkiit . Nichts seht die Stärke msralrscher
Es giebr nur Einen Gesichtspunkt , aus dem die
Brunöchtze mehr auf die Probe , als die Versuchung des
Interesse . Laßt es nur erst in Europa glauben , daß wir
Zurückgabe der spanische« Posten - Pensacola , St . Marks
ic. betruchter werden sollte. Man nehme an , der Präsi¬
eben so eigennützig und ohne Grundsätze , eben so gleich¬
gültig gegen Redlichkeit und Ehre sind als manche Für¬
dent der vereinigten Staaten hakte beschlossen, sie zu be¬
sten , und der hohe Karakter Amerika '- ist auf immer
halten , er hätte die Wünsche und den Rath so vieler
vechchwunden. Der Karakter der Republiken leidet mit
Blätter befolgt , zu behalten , weis er bekommen hatte : so
ihm ; denn es lebt jetzt nur repräsentirend , und sein Bewürde dGgus der Eindruck hervorgegangen -sein , daß der
nehmen hat bis zu diesem Augenblicke dazu beigetragen,
ganze PkM die Frucht einer hinterlistigen Politik sei , u.
ihn zu verschönern und zu empfehlen . Florida ' - Fall
daß er seine Begierde / Florida zu besitzen, unter d-m
würde uns ewig vsrgeworfen worden fein , und in der
Vorwände eines Kriegs mit den Seminolen versteckt hätU. Ist
ihm nicht gerade diese Absicht schon von einem
Thar , es ist unmöglich , die Wichtigkeit des Wagestück" «?
zu berechnen , welche über der Entscheidung des Präsi¬
englischen Isnrnakisten
und einem französischen Schrift¬
denten schwebte. Er hat es jedoch bestanden, -wie eS der höch¬
steller zugeschrieben worden ? Was würde ' man bei diesem
Eindrucks auf die Gemürher der Europäer gesagt habeu?
sten Magiftratsperson
eines tugendhaften Volkes zukommt.
Mas würden die Verehrer der legitimen Gewalt und dieDer Gang der Verwaltung wird jeden Zweifel und
jeden Verdacht über diesen Gegenstand entfernen . Einige
Verächter der republikanischen Negierung über diesen Ge¬
können sich für Augenblicke aus Mangel an gehöriger
genstand gesagt Haben s „ Da steht man die Früchte der
Ucberlegung irrest — und die Feinde von James Monroe
so gerühmten Republik .' ! Sie hat mit ihren Tugenden,
mögen vorsätzlich seine Absichten falsch auslegen . Diese
ihrer Mäßigung und ihrer Gerechtigkeitsliebe geprahlt.
mögen ihn eines betrügerischen StrakagemS , eines listi¬
Sie ha : unser » Fürsten einen ungeregelten Ehrgeiz vorgen und unehrlichen Kunstgriffes , eines schändlichen Strei¬
gemorfen. Sie hat die Mittel verkündet , durch welche'
ches, zum Nachtheile des Volksruhms in den Augen der
sie sich vergrößert hat . Sie
hat die Theilung Polens
Welt beschuldigen , diese mögen ihre Bosheit auf einen
mit den häßlichsten Farben geschildert — und nun erwäge
Augenblick dadurch befriedigen , daß sie eine „ Regnisition"
man den Karakter dieser , Schmäherin ! — Sie bekriegt
in eine „ Kondition " verwandeln , als wenn nicht jede
die Indianer , verfolgt sie bis nach Florida ,- bemächtigt
Kondition der Art ausdrücklich durch den ,,offiziellen Ar¬
sich der Festungen eines Freundes unter dem Vorwände,
tikel " wäre verworfen worden , auf den sie sich berufen.
die Wilden zu unterstützen , aber eigentlich nur , um ihre
Die spanischen Posten werden -ohne Bedingung oder Vers
Begier nach -Vergrößerung zu stillen . Sie hat lange mit
gleich wieder zurückgegeben werden.
einem begehrlichen Auge auf Florida hin gesehn , und —Der Gang der Verwaltung wird neuen Glanz auf den
seht da die Mittet , durch welche sie es erhalt ! Sie ver¬
Charakter des Landes - strahlen . Die Politiker Enrovens
birgt ihren Ehrgeiz unter den scheinbarsten Vorwänden.
werden gestehen, daß wir auch nach den Grundsätzen , die
Nimm aber den Vorhang weg , und Betrug und Treulo¬
wir bekennen , handeln können , daß wir nicht von einer
sigkeit ssellen sich dir in den scheußlichsten Farben vor die
regellosen Begier nach Vergrößerung getrieben werden,
Augen. Der Präsident dieser gerühmten Republik ist eben
unsre Ehre aufzuopfern , und daß wir jeden Rückfall
so ehrgeizig , als dieser und jener unsrer Fürsten , eben so
zu einer verkehrten Politik verschmähen . Sir werden
gleichgültig gegen die Mittel , durch welche der Ehrgeiz be¬
gestehen , daß wir des ^ sehnlichen Wunsches , Florida
friedigt wird . Lassen wir uns also nicht länger durch ei¬
zu besitzen, des vielen Unrechts ungeachtet , was uns Spa¬
nen Namen täuschen ! Man glaube uns , in Republiken ist
nien zugefügr har , dennoch verschmähen zu behalten,
nicht mehr Tugend , als in einer Monarchie . Sie haben
was in unsre Hände gefallen ist. Obgleich das Wild in
gleichen Ehrgeiz bei weniger Aufmerksamkeit . Was wir
unsrer Gewalt ist , so geben wir es doch wieder freiI
Mit Gewalt khun , vollenden sie nur durch Betrug .^
Sie werden in unsrer Ehrlichkeit und Mäßigkeit neue
Wie 'würden die Freunde der Republik diesen Be¬
Beweise der Vortrefflichkeit republikanischer Regierung
schuldigungen begegnen ? Wie würden sie
ger
sehen. Zhre Verächter werden zurückgewiesen , und ihre
antwortet haben ? , — Der 'Karakter der amerikanischen
Freunde durch das Beispiel , was sie vor sich Habens, m
Nation würde in Europa gesunken sein , und mit ihm der
Karakter aller , Republiken . Die Freunde der Menschheit, . muthlgk werden.
welche dieses Land für den letzten Zufluchtsort verfolgter
Wohlhabende Reißende versäumen nicht , das ma¬
Menschen hielten , würden ihre Häupter sinken lassen.
jestätische Schauspiel der Wasserfälle von Niagara -zu be¬
Wie konnten sie ein Volk rechtfertigen , das durch die
suchen. Bisher konnte man sich den Genuß nur vsn der
Rechtlichkeit seines Benehmens und die Großmuch seiner
Se «ce des brimschen Kcmada' s verschaffen ; der Anblick
Handlungen offenbar so sehr ausgezeichnet ist ? Das , was
von der amerikanischen Seite ist viel erhabner , viel er¬
einem Maune oder einer Station vorzüglich . zukönmit , ist
greifender , aber er ist auch zugleich, mit großer Gefahp
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verbunden . Die Zlmerikaner haben jetzt eine Drucke ge,
-aut , Stufen in den Zeisen gehauen , und Boote in
Bereitschaft gesetzt , so daß jedermann , selbst die Damen,
düö große Schauspiel der-Natur bequem und gefahrlos,
von den vorcheilhaftesten Punkten aus , genießen können.
— In Philadelphia ift vorgeschlagen - - nnd ohne
Zweifel wird dieser Vorschlag , dessen Woyrrhäktgkelt gleich
in die Augen fallt , bald zur Ausführung kommen — daß
ein oder zwei erwählte Mitglieder
«nf dem Staatshause
der verschiedenen Nationen , die in Philadelphm sich nie,
dergelassen haben , täglich eine Stunde gegenwärtig sein
sollen . Bei diesen Personen , die man als öffentliche
Beamte ansehen kann , können sich die Emtgkdnren , welche
Arbeit suchen, und die Einwohner , welche Arbeit oder
Eehülfen bedürfen , melden . Das ' wird eine solide Ver,
autorisirt , und von
forgungsanstalt , von dem Staate
Vertrauen haben
jeder
wozu
,
beobachtet
Polizei
seiner
kann , und bei welcher der Arme nicht zu befürchten
-braucht , daß ihm noch der ^Rest seines Vermögens ans
der Tasche genommen werde.
— Zn der Schlacht bei Cannä wurden von 80,000
Römern 70,000 erschlagen , und doch stellten die Konsuln
eine mächtige Armee wieder ins Feld . Wie viele Men,
scheu hat Frankreich in 25 Kriegsjahren verloren durch
erzwungene Auswanderungen , durch Mord unter der
-Guillottine , durch Bürgerkrieg ! Hoche sagt , das; der Krieg
in der Vendöe allein 600,000 Franzosen gekoster hat . Im
Zahr 1794 zählte Frankreich 750,OOO Krieger im Felde,
und 4OO. OOO als Reserve oder Kranke . Pradt schätzt den
Verlust an Menschen , den Frankreich in 6 Feldzügen er,
litt , auf600,000 . Zomini giebt die Rekrulirung der Jahre
Von den 524,ooo,
307,000 an.
1812 und i8i3 $ii
gekrieb . n
hauptsächlich Franzosen , die nach Rußland
eine Kleinigkeit wieder zurück , und doch
wurdenkam
fochten bei Leipzig schon wieder I70,v00 - § ranzosen . Wie
viele Leute hat Frankreich nach dieser Schlacht verloren !
und doch zählt Wentelle nach dem Frieden - von Paris
28,300,000 Einwohner in Frankreich . Behalt Amerika
Friede , wie groß wird seine Bevölkerung in 10 Jahren
sein ! Kinder müssen erst heranwachsen ; aber die eingewanderten Männer und Frauen bilden eine Pflanzschule
welche gleich ihren Anfang nimmt.
Aus Nen - Pork.
— Das schöne, dem hiesigen Hafen zugehörige Karrffartheischiff , der Solon , welches regelmäßig nach London
segelte , ward vom Blitz getroffen und in Brand gesetzt.
Auf eine bewunderungswürdige Weise wurde die Mannschaft gerettet . Die nähern Umstände dieses Ereignisses
sind in dem folgenden Artikel völlig auseinander gesetzt.
Die Brigg Pracher , unter dem Kapitän Malcolm,
kam nach einer 65tägrgen Fahrt mit irdenem Geschirr,
Glaswaaren u. s. tu. aus Liverpool hier an . Den 23.
April stieß sie auf das Schiff Solon , das vom Kapitän
Gtoddard geführt wurde , und von London - nach Newr
Morst rrnt Hanf , trocknen Gütern , Kupfer n. s w. segelte.
Den Abend hakte der^ B ih unter 40 Grad 15 Minuten
m Breice und 27 Grad Lauge in dasselbe eingeschlagen und

sogleich gezündet . Die Passagiere , 27 an der Zahl , Nebst
der Schiffbemannung , in allen 38 Personen , wurden , wie
das Feuer schon durch das Verdeck brach und die Masten
über Bord fielen , gerettet . Folgende treue Darstellung
dieses Unglücks ist aus dem Munde eines der erwähnten
Passagiere . — Am 27 . April um 9 Uhr Abends schlug
der Blitz mit einem furchtbaren Krachen an dem Haupt¬
maste nieder in das Schiff , und zerschmetterte alles,
was ihm in .den Weg kam. Der Kapitän nebst mehreren
andern , die mit lhm auf dem obern Verdeck waren , wurr
den niedergeworfen ; dasselbe geschah auch im .mittleren
Verdeck , ohne daß jemand dabei das Leben vrrför . Ssr
gleich stiegen dichte Säulen von Rauch aus dem inner»
Schiffsräume durch jede Oeffnu.ng empor . Die verzrh,
rende Materie harte mit unglaublicher Schnelle alle feuerfangende Stoffe ergriffen und verbreitete einen erstickendeu Qualm . Alles rannte in der größten Verwirrung
auf Hern Verdeck herum , während die ganze See durch
die anhaltenden Blitze einem Fenermeere glich.
Jetzt erblickte man eine der traurigsten Scenen , die
je gesehen worden sind : der größte Theil der Mannschaft
war halb nackend und ausser Stand zu seinen Kleidern
zu kommen , auch hatte man höchstens für zwei Tage dieunentbehrlichsten Lebensmittel . Die einzige Rettung , dir
uns vor der Hand noch übrig blieb , bestand , darin , daß
wir jede Oeffnung , wo Rauch hervor kam, verstopften,
und dadurch den Ausbruch des Feuers möglichst verhin¬
derten ; doch wenn dies auch auf das -sorgfältigste bewirkt
wurde., so schwebten wir immer in der bangen Furcht,
fristen
daß wir uns dadurch nur auf wemge Stunden
konnten . Die Boote konnten nur zwei Drittheil von uns
aufnehmen , und die stürmische See widersetzte sich auch
Die Hoffnung , auf ein
noch diesem Rettungsversuche .
Schiff zu stoßen , war sehr unzuverlässig ; indessen wal¬
tete die Hand , der gütigen Vorsehung über unsere Häup¬
ter . Dieser schreckenvolle Zustand dauerte bis zurN fol¬
genden Tage uitt eilf Uhr fort , wo die Brigg Pracher,
unter dem Kapitän Malcolm , in unserm Angesichte er¬
Kaum hakte das letzte
schien und uns endlich rettete .
Boot die Brigg erreicht , so sank der Be -sansege ! des
etwa enze halbe
unglücklichen Solon über Bord, und
Stunde hinterher folgte ihm der Hauptmast . Die § lam>
men brachen nun in allen möglichen . Richtungen aus , so
das; also die Vorsehung dieses Schiff in den bedenklichsten
Augenblicken zu unserer Hülfe herbeisithM ^ Der Pracher
hatte nur sieben Passagiere am BordH .Mdscher starke
An wachs von Personen machte es nunnach
den westlichen Inseln zu segeln , um da . MaM ^ tznd Lsi
bensmittel einzunehmen . Wir kamen deül ^ Mil .chn.Fayal
an , wo uns von dem amerikanischen Konsul , Herrst Dabney und mehreren andern Personen die rühmlichste Unter'
stützung geleistet wurde.
Drei von den Passagieren des Solon wurden hiervon
demSchiffe Norfolk , das nach London segelte , am Vord .genommen ; sieben andere nebst dem Schiffsvolke fanden in ver¬
schiedenen andern Schiffen die erwünschte Aufnahme , unö
der Ueberrc ^ kam im Prachrr in diesem Hafen an.
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* Serena.
Die
Jungfrau
nach ihrem Eintritte
in
die Welt .
Für religiös
gebildete Töchter , von Dr.
G e r h. F r i e d e r i ch , Ev . Prediger
in der freien Stadt
Frankfurt . Frankfurt
a. M . , i3i9 . Bei den Gebrüdern
Sau erländer.
Wir nehmen keinen Anstand , dieses Büch den treffe
lichsten Erbauungsschriften
zuzurechnen , um so mehr , als
die kirchliche Form , die der Vers
geflissentlich nicht be¬
seitigte , und welche das weibl . Gemüth
jedenfalls
an¬
spricht , seiner Arbeit das Verdienst der Neuheit und Eigenckümlichkeit
sichert .
Mit
großer Besonnenheit
und
Umsicht sind die jungfräulichen
Bliithenjahre
von der
Confirmation
bis zum Eintritt
in bestimmtere Lebensver¬
hältnisse berücksichtigt , und mit großer Kennmjß des weib¬
lichen Herzens
und ungemeiner
Kraft der Rede werden
die Pflichten der Jungfrau
besprochen , ohne daß der Ver¬
fasser versäumt hätte , die ihm in reichem Maaße zu Ge¬
bote stehende Kunstgewandheit
zu benutzen , und mit der
attischen Feinheit
und Urbanität , welche hier erfordert,
wird ,
gewisse
Saiten
zu
b e rü hren
ohne
daran
zu zerren.
—
Wohl
erwägend , in welchem un¬
tergeordneten Verhältnisse
bei der Jungfrau
der Verstand
zu der Vernunft
und dem Gefühlsvermögen
stehe , hat
Herr Friederich nie unterlassen , das religiöse und christli¬
che Element mit eben so viel Innigkeit
als Nüchternheit
und Würde vorherrschen
zu lassen . Ganz besonders aber
fühlen wir uns gedrungen , dem Herrn
Verfasser dafür
Dank zu sagen , daß er die Modechorheit
des mystischen,
tändelnden und süßlichen Vortrags , dessen sich heut zu
Tage so viele junge Flach - und Schwachköpft , die in Er¬
mangelung
gründlich
erlernter
Wissenschaft , sich einem
leeren , unverständigen , aberwitzigen Dogmatismus
erge¬
ben und diesen mit der Schellenkappe
des Mysticismus
würdig verzieren , bedienen , um dadurch Aufsehen zu er¬
regen, und sib der schwachen Weiblein zu versichern , flicht
nnr durchaus verschmäht , sondern sich offtn und würdig
gegen solch psäffisches Unwesen erklärt
hak . Die ihr in
der Serena
leset , ihr findet also kem modrsch 's WortgeklingA , keine undeutliche
Morgen - und Aoenddammerung , wohl aber das freundliche Lichr und die wohlthätige Wärme eines christlichen Sinnes .
Die Sprache ist,
wie sich von diesem beliebten und gewandten Schriftstellet
erwarten läßt , ebd und würdig , schön und kräftig; nndnur im Vorübevgehen , um nicht durchaus lobend zu er¬
scheinen, erwähne ich einzelner , sprachlich minder gelunge¬
nen Stellen, - einiger unfaßlich ausgesprochenen
Gedanken,und hin und wieder ein Uebergeh -ew von Gegenständen , die
besonderer Beherzigung
oder ausführlrcheree
Beleuchtungwürdig ge -wesin waren .
Offenbar
unvollständig
ist der
erste Abschnitt . Doch wen wird nicht die Mühe verdrie¬
ßen , da Flecken
aufzusuchen , wo nur sparsam SU cf;
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ch en gefunden werden ?
Und wer wollte nicht lieber dem
Verfasser freundlich und herzlich für sein schönes Geschenk
danken , als es scheelsüchtig bekritteln ? Mit großem Ver¬
gnügen sehen wir dem angekündigten
Gegenstücke des lieben
Büchleins , weiches der Hr . Verfasser in der Vorrede znr
sagt , entgegen.
Das sehr geschmackvolle Aeußere dieses Buches , ent¬
spricht seinem innern Werthe , wenn auch dessen Empfehlnngswütdigkeir
hierdurch
nichts hinzugesetzt werden kaum
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München
. In der Sitzung
der Standeversammlung vom 24 . April kam Unter andern Folgendes vvr:
Der Sekretär
des fünften
Ausschusses kann beim
Schluffe dieses langen Berichtes , den er der hohen Kammer
zu erstatten die Ehre hatte , den Wunsch nicht verbergen,
daß die Versammlung
der Abgeordneten , bei Anhörung die¬
ser 30 Beschwerden , sich überzeugt haben möchte , wie un¬
verantwortlich
die kostbare Zeit , welche den - wichtigsten
Angelegenheiten
fürs allgemeine Wohl des Vaterlandes
gewidmet sein sollte , bisweilen für Gegenstände in Anspruch
genommen wird , die nach dem Buchstaben
und Geiste der
Verfassung , größeren
Theils
außer
dem eigentlichen
Wirkungskreise
der .Stande
liegen und gleich einem egvptischen Henschreckenschwarme
den Ständen
des Reichs je
mehr und mehr -das so nö . hige Tageslicht
zu verhüllen
drohen , ohne welches das Eine und Eigentliche , was
wahrhaft
noch
thnt , nicht Helle genug ins Auge gefaßt
werden kann . So gewiß , das Beßte des Ganzen nur auf
dem Wohl aller Einzelnen beruht , so unleugbar ist es auch,
daß diese Einzelnen durch die zu große Wichtigkeit , die sie
auf ihre persönlichen Wünsche oder Bedürfnisse legen , und
sollte es auch , wie wir heme gehört
haben , ein neues
System der Weltregierung
oder die Verbannung
ausländir
scher Kaffeemühlen
betreffen , dem steten und wohlgeord¬
neten Fortgänge
der ächtvaterländischen
Angelegenheiten
im Wege sind , und daß manche Eingabsrubriken
, wenn
man sie rLihenwcise znsam '.nrnstellte , einer Satyre
auf
den hohen Beruf
unserer Seändeversammlung
nicht ganz
unähnlich
feien , oder wenigstens auf Seiten
sn mancher
Beschwerdeführer
und Bittsteller
die Gabe der Unterschei¬
dung und eines bescheidenen Zartgefühls
aufferst zweifel¬
haft machen würde . —
Indem
der Präsident
die Sitzung schließen Kill , bit¬
tet der Abg . Behr um das Work.
Wir haben vorhin von dem Berichtserstatt
er des fünf¬
ten Ausschusses die Aufführung der Beschlüsse über 30Be¬
schwerden vernommen , und ich habe keinen Grund an
der Gerechtigkeit
dieser
Beschlüsse
zu zweifeln .
Al¬
lein der Berichtserstatt -er hat am
Ende eins Schlußbömerkung über die Menge der Beschwerden und den Wunsch
ihrer Beschränkung
beigefügt , dis mich beunruhigt . Zwar
bin ich von der Reinheit der Gesinnungen des Berichkser-

aus ' ketner - bösen
Satters , und davon , daß sener Schluß
Absicht geflossen sei , vollkommen überzeugt, und ich bitte
gegen ihn
, von meiner Verehrung
Len Berichtserstatter
eben so überzeugt zu sein . Allein die in jenem Schlüsse
der Beschwerden,
Absicht auf Beschränkung
ausgedrückre
ist mit etwas zu grellen Farben, mit einiger Harte, und
hingestellt , und das scheint mir
selbst dichterischer Satyre
Nicht zweckmäßig.
Wohl habe auch ich bemerkt , daß manche ungegründer Stände
Leten , oder doch nicht zum Wirkungskreise
sind , und
schon eingekommen
Beschwerden
geeigneten
sein , die Zeit damit zu verlieren,
es mag unangenehm
oder das hierher
doch wird , da sich meistens der Ungrund
mag , die Arbeit
nicht Geeignetsein , bleicht herauswerfen
nicht sehr groß sein . Vielen im Volke ist es dagegen eine
große Beruhigung , wenn sie , da sie sich beschwert glauben,
sich etwas Luft machen können , und noch größere Beruhigung,
Beschwerden,
oder vermeintlichen
wenn sie ihre wahren
auch nur dem geeigneten
von der Volksrepräsentation
empfohlen sehen . Diese
zur Berücksichtigung
Ministerium
zu nehmen , das Volk mit
und Erleichterung
Beruhigung
zurückzustoßen , mag nie, am wenigund Satyre
Härte
wohl anstehen.
stens aber der ersten Ständeversammlung
trage ich darauf an , daß die Schlußbemerkung
Deshalb
von dem Bericht des V Ausschusses entfernt , und der
nicht übergeben werde.
Publizität
Aus dem Erfolge über die nicht hierher geeigneten
wird man im Volke schon von selbst entneh¬
Beschwerden
sich hierher
men , daß es fruchtlos sei , mit Beschwerden
zu wenden , die nach der Verfassung nun einmal nicht zum
der Stände gehören , daher von selbst des
Wirkungskreise
lernen , der nrcht
eines Wegs sich enthalten
Einschlagens
der geeignete zum gewünschten Ziele ist. Es bedarf also
nicht der harten und satyrischen Zurückweisung , wenn ihr
zum
und Satyre
gleich schon keine Absicht der Härte
.
Grunde gelegen ist .
Abg . Schultz . Ich kann nicht verbergen , daß es mir
ist , wenn vor den versammelten
empfindlich
jedesmal
des Reichs neu angekommene Eingaben angezeigt
Ständen
werden , die schon in dem Augenblicke , wo nur ihr Seitenbetrkff gelesen wird , von der Kammer sowohl , als von
den Anwesenden auf den Gallerten , mit einem mehr oder
Nach mei¬
werden
begrüßt
weniger lauten Gelächter
auf das Zwecklose und
nem Gefühl ist die Aufmerksamkeit
unter der Würde
ftde Nachsicht gegen das Ungebührliche
Trost für
, und ein grausamer
ei ?rcr Ständeverfermmlung
oder sich selbst Täuschenden , deren Ange¬
die Getäuschten
legenheiten . bald ihres Anhalts , bald ihrer Form wegen,
dabei keinen Erund
einen so schlimmen Empfang,,
noch einmal,
wiederhole
Ich
.
haben
gewärtigen
zu
g
l
o
f
gesagt habe:
was ich heute am Schluffe meines Vortrags
Manche Ein oben gleichen , wenn man sie aneinander reih¬
auf den hohen Beruf der Abgeordne¬
te , einer Satyre
ten , und nicht wenige der bisher eingereichten Vorstellun¬
gen haben bewiesen , daß die Verfasser das Edikt über die
oder nicht achten
nicht kannten,
Ständeversammiung

tssllten , und daß sie, ln einem Augenblicke , wo von dem
Rede fei»
die
A l t g e M ei n w o y l d -? s Vaterlandes
in ihre persönlichen Be¬
sollte , eine zu große Wichtigkeit
dürfnisse , Wünsche und Einfälle legen . Zum Nutzen um
der Kam¬
zur Zeitersparniß
und
Frommen für diese,
sprechen zu
Wort
rügendes
ein
heute
also
ich
glaubte
mer
müssen , und kann aus diesem Grunde um so weniger wün¬
entzogen
schen , das; das Ge ' sZre der Oeffentlichkeit
werde , jemehr ich mir , auch nach dem ausdrücklichen Zeug¬
Vehr,
Redners , Hrn . Hsfrsths
nisse des verehrlichen
schmeicheln darf , die Redlichkeit ' meiner Absicht nicht von
der Kammer verkannt zu sehen . Vieles ist für andere tm&
verständi¬
uns gewonnen , penn das heute Vorgekommene
giebt , bie
'Gelegenheit
Männern
geren und rechtlicheren
über Das zu belehren,
Unwissenden oder die Zudringlichen
der StändevrrBerufe
was entweder zum eigentlichen
gebührende
derselben
die
was
,
oder
sammlung g ehort,
würde.
Achtung verletzen
ist im Namen
H . Präsident . Die Schlußbemerkung
, und darum
rfaßt
.
v
Ausschusses
•
Y
des
des Sekretärs
ganz abgedruckt w rd n.
kann sie als seine Aeußerung
Abg Dehr . Ich wollte doch nicht dazu rathen.
die Aeusserung zur Och
Abg . v . Hornthal . Sobald
fentlichßeit gelangt , ist es beinahe dasselbe , ob sie vom
Ausschuß herkömmt , oder von einem einzelnen Mitglied.
mit nnnützeil
Wahr ist es einerseits , daß Ueöerhäufnng
ist es ater
nicht zu wünschen ist , anderseits
Beschwerden
zu vieles
ch
du
nicht
Beschwerdeführer
die
daß
,
gut
auch
geeinigermaßen
atl acta Legen , nachdem die Vorstellungen
p , ilpft worden sind , zurückgeschreckt werden . Ich habe es
schon einmal geäußert , lieber 20 unnütze Vorstellungen ge¬
zu ückgestoßen.
prüft , als eine einzige von Wich igkeit
bei , , daß
des Hsf . aths Behr
Ich stumme der Meinung
der Bericht des Ausschusses ohne den Zusatz des Sekre¬
ausgenommen , und folglich auch
tärs in das Protokoll
hierüber , nicht bekannt ^gemacht werden soll.
die Diftussion

D rivatbekan

ntm achnn g.

kann von 11 biS
der Kunstfreunde
Zum Vergnügen
Gemäidekabiuel,
Holzhausische
1 Uhr Murags , das von
angesehea
auf der Schlestngergasse
in dessen Gartenhause
werden.
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* Frankfurt
, 6 . Mai .
Von unserm trefflichen
Geometer , Hrn . Bleib
treu,
ist
hier so eben bei den
Gebe . Wilmans
eine Schrift
mit acht Kupfertafeln
erschien
neu, die nicht blos von dem Tö ^oreliker mit Beifall auft
genommen werden wird , sondern auch zugleich ihres praktischen Nutzens wegen das Interesse des g ' ößern Publikums
in Anspruch
nimmt .
Die zunehmende
Bevölkerung
Deutschlands
hat
eine
immer
weiter
fortschreitende
Vertheilung des Grundeigentbums
zur nochwendigen Folge.
Dies ist besonders in der Nahe
großer und lebhafter
Städte sichtbar , wo das Eigenchmn dem schnellsten Wechsel
unterworfen ist . Auf dem platten Lande werden die Ländereien fortwährend
durch Erbvercheilungen
versplittcrt,
und man überzeugt sich immer mehr von der Nützlichkeit,
die Gemeindsländereien
zu vereinzeln , wo diese Maß¬
regel auch durch die Last der Kriegsschulden
nicht geboten
wird. Zn der Zeit , wo das Land nur einen geringen
Werth hatte , kam es bei kleinen Stücken
auf ein Paar
Ruthen ab oder zu, bei g ' ößern auf einige Morgen
mehr
oder weniger nicht an , und es war nichts leichter als Fel¬
der theilen .
Jetzt verlangt
man genauere Abteilungen
und gleichförmige
Figuren .
Es komme den Oekonomen
sogar oft noch mehr auf die Erfüllung der letzter » Bedingung
als der erster » an , un die Fetdertheilung , welche bei der
zu beobachtenden Symmetrie
, auch schon in theoretischer
Hinsicht interessante Aufgaben darbietek , ist . solchergestalt ein
wichtiger Zweig - der Amrsverrichtungen
des praktischen
Geometers geworden . In
den Handbüchern
über diesen
Gegenstand findet man nur einige unvollständige Anleitun¬
gen dazu , und denjenigen insbesondere , die sich mit Flnrmessungen beschäftigen , hat der ve >diente Verfasser durch
seine neue „ Th ei k u n g s l eh re v d e r a u sfü h r li che
An le i t u n .g , j e d e G r u n d ffä che au f d i e z w ecf roä .<
ßiqste Art für
die
Benutzung
und
nach allen
Verhält
Nissen
geometrisch
zu th eilen"
einen
wesentlichen Dienst geleistet .
Man findet hier alle in der
Ausübung vorkommende Fälle in wenigen allgemeinen For¬
meln umfaßt , nebst einer tabellarischen Uebersicht , wobeirrm nur die Nummern
der Figuren
in dem Inhaltsver¬
zeichnisse aufzusuchen hat , um das passende Beispiel
benu»
Hm zu- können.
• Die geometrischen Konstruktionen
, wie sie in den prak¬
tischen Handbüchern
zur Auflösung
dienen , sind in der
Ausführung wenig brauchbar und das Apprvximatiönsversichren, es sei nun nuf dem Papier oder auf dem Felde,
kann in verwickelten Fällen , die sich nach des Verf . Me¬
thode mit einem Federzug
beseitigt
finden , nach vielen
mühsamen und zeitraubenden
Versuchen , doch immer nur
sehr unvollkommen zum Zweck führen . Des Verf . Absicht:
ist zugleich dahin aegangen , dem angehenden Geometer zw
wie man Alles durch Rechnung
und mittelst
der -'

1 8 I S-.

selben kürzer und schärfer als durch die Zeichnung
ins
Werk richten kann . II ost evident
que ce qu ’on peufc
obtenir
par une Operation graphique
, oft pexvt obtenir
aussi par le raisorinemcnt
d ’apres
les donnees, - sagt
Earnot
in
s. Oeoinetrie
de Position
( p . 264 ) . rlnd
in der Thal kann es bei dem jetzigen Zustande der Wis¬
senschaft nicht mehr erlaubt sein , eine Flächengröße
aus
den Dimensionen
des Grundrisses
zu berechnen ; der
Grundriß
sollte im Gegentheil
nach der Berechnung
entworfen
werden .
„ Die Schriftsteller , welche von der
Theilung
der Grundflächen
handeln , bemerkt sehr richtig
der Verf . des Traite de Topographie
( Nro . 65 ) , haben
sich seit / eher mehr damit beschäftigt , Probleme
für die
Neugierde
aufzustellen und durch geometriscke Konstruktio¬
nen zu lösen , als die Methode
des Kalküls
zu lehren,
welche bei ökonomischen Vermessungen die vorzügliche ist ."
Ueberhaupt
wird wohl von Niemand
jetzt mehr in
Abrede gestellt , daß die Methode des Kalküls in Rücksicht
der schärfern Bestimmungen
den Vorzug verdient ; daß sie
aber auch auf einem kurzem und bequemer » , wo nicht
ganz einzigen Weg , zum Ziele fuhrt , dies wird sich aus
der Vergleichung
der Arbeit zeigen , die .mit jedem andern
Verfahren
schon in den leichtesten Theilungsfällen
verbun¬
den ist.
In den Anleitungen
zur praktischen Geometrie
findet man die verschiedenen
Theilungsaufgaben
sehr zer¬
streuet , und daher find diese zu einem vollständigen
Sy¬
stem für die ^AusiiSung
nicht zureichend .
Der Verf . hat
durch seine Schrift diese Lücke ausgefüllt . Seine Auweisnng ist die Frucht der mannichfaltigsten
Erfahrungen,
wozu ihm die Leitung
verschiedener
Bannvermrffungen
Gelegenheit
gab . Sie besteht in einer kleinen und dahev
leicht zu übersehenden
Anzahl
allgemeiner
Vorschriften,
deren Anwendung
auf alle in der Ausübung
möglich vor¬
kommende Fälle durch Beispiele
erläutert
wird , die nicht
blos in dieser Absicht erdacht , sondern wirklich praktisch
ausgeführt
worden sind.
Die kurze Abhandlung
über die Kreuzscheiben
wirkdazu beitragen , dieses einfache , zum ' Detail der Flurvermessung unentbehrliche
Werkzeug nützlicher zu machen , in¬
dem Auweisringen
mitgetheilt
werden , mn die Arbeiten
damit zu beschleunigen und zu berichtigen , welche wenig¬
stens in gedruckten Vorschriften
bisher noch nicht zu fin¬
den . Der letzte Abschnitt entwickelt eine neue sehr ' einfa¬
che polygouometrische
Methode , den Inhalt
jeder ' Figur
ohne Grundriß
zu berechnenund
den Grundriß
selbst aufs
bequemste und genaueste zu entwerfen . Dre bisher bekannt
gewordenen
polygonometrischen
Formeln führen zu so un¬
geheuer weitläuftigen
Rechnungen , daß sie wenig , oder gar'
nicht für die Ausübung anwendbar sind . Nach der Anweisung;
des Verf . erfordert
die Berechnung
und Zeichnung bei
der . größten Schärft
weniger Zeit und ' Mühe als auf M
dem andern - Wege .. Das ; sich übrigens dev Verft - nirgends
Mer Abweichung von ^deb ft lgsnrechterj Methode-

r

schuldig gemacht habe,
in den Beweisen
scheu Strenge
läßt sich bei einem so gesch .ckren Math mariker , wre Hk.
reu ist , an und für sich schon voraussetzen.
Bleibt
F. M —

Zeitungen

in

London.

Was treibt denn dort der Haufe , so stumm und starr
hineinstierend , als wä e er
in die Fenster des Hauses
, denn dort ist eine
verzaubert ? . — Es sind Zeimiigsleftr
l ' egt offen
Tagesblatt
. Das heutige
Zeitungseppedition
und frei am Fenster , und die Umstehenden studieren mit
Eifer und Andacht den Inhalt.
, ist für Zeitungs»
@3 London , und überhaupt Britannien
schreibet ' und Verleger das wahre Kanaan , wo Milch und
Zeitung muß zur Hand sein , beim Thee,
Honig fleußt .
beim Kaffee , beim Frühstück , bei Mittag , bei Abend,
ist
Zeitung
und bei der Weinflasche .
beim Porterkrug
der ewige treue Gesellschafter des Engländers . Das schmm
kigste Austerweib auf offener Straße , muß neben dem Au .'
sterkübel ihre Zeitung haben , sie blickt mir dem einen Aur
ge auf diese und mit dem andern auf die Muschel , welche
des Jur
Bei der Vielseitigkeit
sie so eben spalten will .
Zeitungen , gehet von den Tagesblättem
Halts brittischer
ans,
Volksbildung
Einfluß auf die allgemeine
brdeutendfr
eben nicht befördert
Lehranstalten
die durch einheimische
werden kann.
in die
Alles und Jedes
verstattet
Preßfreiheit
ist bloß der Verfasser;
Zeitung zu bringen . Verantwortlich
doch will der Verleger diesen nicht nennen , was selten ger
schiehr , so muß er selbst büßen . Es muß aber schon sehr
hart kommen , ehe die Negierung , oderein beleidigter Prir
zu thun : denn
vakmann sich entschließt , belaNgendeSchritte
wie alles , Gutes und Schlechtes , Glimpf und Schimpf,
im Mißbrauch Werth und Stachel verliert ? so auch hier.
wird das ewige
überall und Gewohnheitssache
Gleichgültig
stumpft
Herunterschimpfen
Anzapfen , und ein unaufhörliches
Schmä»
öffentliche
ab für
nach und nach allen Sinn
Hungen . Man liest und beachtet es nicht weiter . Aber
auch tief gefühlt und
es wird von dem besonnenen Brttten
schmerzhaft beklagt , daß täglich mehr und mehr der kost.'
eckelhaftem Um ach
mit
bare Demant , Preßfreiheit
wird zur brüchig zackigen Schlar
beworfen und verunstaltet
Leuchten wieder
cke. Des herrlichen Gestezns glanzvolles
zu gewinnen , daran ist gar nicht zu denken , der besudeln»
Die Edlen im Volk räumen
sind zu viel .
den Hände
schaamlosem Gezücht , dem' nichts heilig und ehrwürdig ist,
aus
das Feld , wie der Löwe dem verpestenden Stinkttzier
wohlchätrgster
So wird Minervens
dem Wege tritt .
zur giftigen Nattertartt
und entweihet
Schild verwandelt
am wenigsten
sche der feindlichen Meduse . Zn England
fehlt es an Leuten , die aus natürlichem Hang zum Groll
gestellt werden können ; die
zufrieden
und Haß , jemals
Freude finden , und ihren ganzen
nur in der Zwietracht
wurden , wäre jemals eS
entbehren
leidigen Lebensgenuß
in menschlicher Gesellschaft zu er»
möglich Vollkommenheit
kann jetzt ach ein Lied davon singe » .
reichem Deutschland

ist das ZsUungslveseri . wöchentlich er¬
Unermeßlich
Zeitun¬
scheinen 66 ( Sechs und Fünftig ) verschiedene
kämpfenden
gen und Tagesblätter , rlmilweift miteinander
liefern die Pressen ragtlch iä,
In alts . H upc,eitungen
, der selbstständig
des Sonntags
jedoch mit Ausnahme
har , deren etliche bloß
fü ' sich feine eig nen i 4 Zeitungen
Uebcrsichten der im Laufe der Woche vorgekomgedrängte
enthalten . In einigen der vorzüglich¬
menen Neuigkeiten
findet man , außer den Landeszeitungeg,
sten ' Kaffeehäuser
des Kontinents , unter welchen die
auch dre Hauptblätter
nicht zu fehlen pflegt.
Zeitung
Haude .' und Spenersche
In der Mitte sicher Zeitung giebt ein , mir größrer Schrift
über den ganzen Inhalt
gedruckter Aufsatz , Rechenschaft
des Blattes , und macht aufmerksam auf das Merkwürdig¬
ste. Das ist eine angenehme Einreichung , die wir wohl
anpreisen möchten.
zur Nachahmung
aus der
bezieht die Regierung
Summen
Unglaubliche
des 'Volks . Aus sicherer Quelle können wir
Zeitungssucht
die den stärksten Absatz hat,
von den Times,
wenigstens
angeben . JedS Zeitung wird gestempelt,
das Einkommen
Diese Stempelte
1 Pence <3 Pf .) ist die Gebühr .
auf 36,400 Pfund
jährlich
beläuft sich bei ' de « Times
noch eim.
zahlt jedes Avertissement
Sterling . Außerdem
Staatseinnahme
besondere Abgabe , so daß die jährliche
einzig und allein von der Time s, auf 80 bis 9O,vO0 Pf . ,
Thlr . zu stehen kömmt . NttMt
also auf circa 600,000
man an , daß die Abgaben der noch übrigen 55 Tagesblät¬
: so ergiebt sich
einbriugen
ter , auch nur das Fünffache
Thlr -,
Millionen
4
von
Regierungseinnahme
eine
dennoch
sein , wel¬
und wie groß muß schon ' hiernach die Summe
in Umlauf gesetzt
überhaupt
che durch Zeitungsverkehr
wird !; Ein üeberschlagskalku ! führt hier auf Resultate von
setzen.
Millionen , die in Erstaunen
und
wieder einzusammeln
gelesenen Zeitungen
Die
solche sodann in Packen und Ballen um ein Billigeres
zu senden , ist für Viele ei»
Welttheile
bis in entfernte
Gewerbe.
sehr einträgliges
isfs , daß durch solche freibeurenden Zei,'
Unangenehm
den Weg ge¬
vor den Fenstern der Fußgängern
tuugsleser
sperrt wird , und nichts übrig bleibt als Durchdrängen
oder Umweggehen , beides gleich schlimm.
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Beilage zur Zeitung der freien Stadt Frankfurt.
Nr.
Preßfreiheit

Freitag , r^. Mai
und öffentliche

Meinung.

Die Freiheit
der Presse , sagte Courv
visier Ln
seinem trefflichen Bericht über den der Depurirtenkammer
vorgelegttn Entwurf eines Preßgesetzes , ist der Hebel der
repräsentativen
Verfassung , und auch ihre Stühe . Unser
Zweck ist Befestigung
dieser - Verfassmgsart
; man muß
sich also auch wohl ihre Unannehmlichkeiten
gefallen lass
Je « , um ihre Vortheile
zu genießen . Die
Regierung
wird angefochten ; man kann ihre Entwürfe
entstellen und
ihre Absichten mißdeuten ; aber ihre Rechtfertigung
liegt
in ihren Handlungen , Man kann dem Volke von Druck
und Freiheit sprechen , seine Rechte und seine Besorgnisse
übertreiben ; aber es wird mit diesen Uebertreibungen
bekann ! ; Gewohnheit
und Beobachtung
flößen ihm Vor¬
sicht ein ; es unterrichtet
sich, und begreift , daß man in
allen Zeiten gegen es dieselbe Sprache
führt um seine
Leidenschaften
auf Irrwege
zu leiten ; durfte man üöm
gens hoffen , nach einer Revolution
und unter der Charte
ein gefälliges Stillschweigen
für die Regierung
und ihr
Benehmen
zu ,e langen ? Hoffte man dle Presse zu be¬
schränken , da eine ohnmächtige Opposition selbst im alten
Frankreich die -nachtheiligen
Wirkungen
derselben nur ver¬
mehren konnte?
Die Meinung
herrschte daselbst seitdem 16 . Jahrhun¬
dert ; die Faktionen riefen sie an , und die Gewalt selbst
buhlte um ihren
Beistand
gegen die Faktionen . Man
denke an die Religionskriege
, an die Ligue und die Fron¬
de ; durch Sch iften wurden
die unruhigen
Bewegungen
eingelvitet , und der ihrer
Verbreitung
entgegengesetzte
Widerstand verdoppelte ihre Kraft ; durch Schriften
wur¬
de die Stille wieder zurnckgefnhrt ; die Satyre
wirkte so¬
gar nachdrücklicher gegen die Genossen der Ligue als Hein¬
richs tapferer
Arm . Konnte
Mazarin
verhindern , daß
ihn der Kardinal
von Retz in acht Tagen als den abge¬
feimtesten Schelm
von ganz Europa
in Umlauf setzte?
Konnte das Ministerium
Ludwigs XV - der Neugierde des
Publikums
jene Wochenschrift
entziehen , die von 1723
bis 1732 ausgegeben ward , und jenes andre Blatt , -das,
in den letzteiffIahren
derselben Regierung , unter dem Ti¬
tel Korrespondenz
erschienen
ist ? Man führe unter
Ludwig XV ?. uns ein Werk an , das nicht gerade um so
eifriger von den Lesern gesucht worden wäre , je strenger
man es verbot , je heftiger
man es verfolgte ; und noch
ganz, neulich , was war die Folge der Kritik , die sich gegen
eine neue Auflage der Werke von Voltaire
und R o u sseau auflehnte?
Die Geschichte lehrt uns , daß die Vorstellungen
des
Parlamesits
und die Manifeste der Fronde , „ seit der Min¬
derjährigkeit
Ludwigs XV . die Nation
gewöhnt hatten,
„die großen Fragen des Rechts der Könige und der Völ„ker, der unumschränkte '« oder beschränkten
Gewalt zu
„erörtern : die Staatsangelegenheiten
und Verbesserungsentwürfe wurden bis in die Werkstätte , in die Buden,
„selbstauf
die Märkte und öffentliche Plätze gezogen . "
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In seinem Unglück nahm Ludwig XIV . seine Zuflucht
zur öffentlichen Meinung ; sie bst ihm die Mittel , welche
er 1709 und i7iy
dem Uebermuth
seiner Feinde
entge¬
gensetzte . Mit jedem Tage weiter um sich greifend bemäch¬
tigte sie sich der Menschen und der Dinge ; alles wurde ja
Schmähschriften
angegriffen , oder in ernsten Werken erör¬
tert : damals war der Kampf zwischen der Regierung
und
der Kritik ungleich ; jene antwortete nur mir Verboten u.
Verfolgungen , diese ward durch ihr Sprechen
und Schwei¬
gen stärker ; unter der Maske des allgemeinen
Wohls er¬
schien selbst die aufrührerische
Anstrengung
als ein Opfer
der Willkuhr
und der Unterdrückung . Anders verhält es
sich , wenn die Presse frei ist . Dann wirkt nur gegründeter
Tadel ; ist er ungegründet , dann richtet ihn die öffentliche
Meinung
mit Ruhe . Der Ordnung
befreundet , weil die
bestehende Ordnung
sie achtet , steht sie unpartheiisch
zwi¬
schen dem Angriff und der Vertheidigung . Ist der Angriff
unerlaubt , dann stellt sich ihm das Gesetz entgegen , wek
ches der Bürger amvendet . Dieser
wird sich zur Nach¬
sicht neigen , aber der Staat
darum
nicht weniger ohne
Gefahr sein ; denn ein aufgeklärtes Volk erbittert und em¬
pört sich nicht einigen Schriftstellern
zu Gefallen ; es muß
durch wirkliche , durch mächtige Interessen
aufgeregt
wer¬
den . Jemehr
geschrieben wird , desto weniger ist das Ge¬
schriebene zu fürchten ; je mehr man diskuttrk , desto bes¬
ser wird man das Falsche von dem Wahren
unterscheiden
und sondern
lernen ; denn nach einer Bemerkung
Montesquieus , ist es bei einer freien „ Nation
sehr oft gleich¬
gültig , ob die Leute gut oder schlecht rasonniren , wenn sie nur
räsonniren ; denn daraus gehr die Freiheft hervor , die vor
schlechtem Räsonniren bewahrt . " Ich will die hier angeführte
Stelle durch einigeBeispieleaus
dem Lande selbst rechtfertigen,
das sie dem Verfasser des Geistes der Gesetze eingegeben
hat . England
war heftigen Erschütterungen
hingegeben,
so lange man daselbst Schriftsteller
und ihre Werke ver¬
folgte . Sie hörten auf , sobald der Gedanke sich seinem
Schwünge
überlassen
durfte , ohne daß er auch für seine
kühnsten Geburten
die Besorgnisse
der Regierung
oder
dir rüstigen Klauen der Verfolgung
zu fürchten hatte . Da
Jakob I den Druck jeder Schrift
ohne die Erlaubniß
des
Erzbischofs von Canterbury
oder des Bischofs von London
verbot , schliff er nur die Waffen , deren sich der Fanatis¬
mus bediente , um den Thron seines Sohnes
zu zertrüm¬
mern . Haben die Hinrichtung
Sidneps , die Blmurtheile
Jefftryes
die Macht Karls II . und Ja ko lös I !. befestigt?
Hätte man die Presse nicht zum Schweigen
verdammt,
dann würde sie diese Fürsten ohne Zweifel daran erinnert
haben , daß ein König , den das Unglück gereift hatte,
ihnen den weisen Rath als Vermäch -niß hinterlassen , ihre
Stärke und ihren , Ruhm nicht in der Befriedigung
eini¬
ger Menschen , sondern in der Freiheit ihrer Untertbancn
zu suchen . Würde
Wilhelm
Hl . über seinen Argwohn
gesiegt haben , der ihn so sehr cuälre , daß er sich entschloß , von
dem Throne zu steigen , hätte die Presse , die er fürchtete
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rrnd nur ungern frei gaö , nichts - egen feine Erwartung,
und desAufstande : gemäßigt ?
Geist der Unabhängigkeit
sprachen noch manche An:
Wie H r» Cou rvo t sier
in
Manuel,
öre . , , Unbesonnene , rief der freimürhige
vom 20 . April , die jede Oppssikcon vernichr
der Sitzung
len möchten ! was würde aus euch werden , Ließen edelmü:
Sprache her Wahr/
nicht die männliche
thige Stimmen
heit vor euch vernehmen , indem sie sich durch den Kreis
drangen , die euch umgeben ! Laßt doch
der Schmeichler
nämlich ) : ist der
sprechen , laßt reden ( die Deputirten
thun;
Angriff gerecht , dann wird er eine gute Wirkung
den

ist er es nicht, dann überlaßt eö nur der Nation, Ge:
rechtigkeit an ihm zu üben . "
der Preß:
Man hatte glauben sollen , der Gegenstand
freiheit sei schon in den frühem Sitzungen der Deputirtenerschöpft worden ; aber auch die gegenwärtige
kammer
hat neue lichtvolle Ansichten gegeben . Man kann übers
sehen , wie schnell und üppig
Haupt nicht ohne Erstaunen
ausbildet.
Frankreich
in
Leben sich
öffentliche
das
und Klarheit zugleich in den Ideen !
Welche Fruchtbarkeit
des
Bedürfnisse
schnelle Aussassen der wahren
Welches
und der Mittel , ihnen abzuhelfen ! Welche
Vaterlandes
bei denen , die sich zu
der Gesinnungen
Uebereinstimmnnz
einem öffentlichen Zweck verbunden haben ! Zn Frankreich
wird der große Prozeß geführt , dessen Ausgang Europa noch
erfüllt , und der über das
mit Unruhe und Besorgnissen
Glück und den Frieden vieler Völker und Reiche entschei:
auch aus der Ferne
den wird . Wir sehen dem Dinge
zu , und sind es zufrieden , wenn Gottes Wasser über Gor:
tes Land kauft.
nicht selten.
sind gute Gesinnungen
In Deutschland
des Menschen muß
und Wahrhaftigkeit
Die Aufrichtigkeit
anerkennen , und das Privatleben
man hier bewundernd
laßt uns Muster sehen ; aber wie stehe es um den offene:
lichen Geist , wie um politische Einsicht und die Theilnah:
hier auch Depar:
me für das gemeine Wesen ? Würden
temente einen Da « n 0u und B e njam in C0nstant
wählen , die ihnen fremde Leute aber wohl bekannte Na:
Der Deutsche weiß nichts von
men sind ? Ich zweifle .
dem Ruhm und Ansehen , die durch die Achtung und Liebe
sind
gewonnen werden . Die Zeitschriftsteller
der Nation
dem bei weitem größten Thcil des Volks eine Art Men:
u .rd Komö¬
, Kammerjägern
sehen , die mit Seiltänzern
in eine Klasse
dianten als Lustigmacher und Aufschneider
fallen , und Viele verdienen auch den Ruf , in dem sie ste:
und Städten , manchmal
hen , und in ihren Provinzen
Hanswurste , die zur all:
auch am Hofe , als privilegirte
pritschen , be:
die Vorübergehenden
gemeinen Belustigung
sie das Land auch
Kaum mag und verdient
liebt sind .
Vesser , in welchem der gebildete Mittelstand , der Kern der
ist , und hoch:
Nation für das Oeffenrliche ohne Theilnahme
stens wissen will , wie es mit Krieg und Frieden , mitHoch:
Personen
hoher
und Vermählungen
zeiten , Kindtauftn
steht , und was die neueste Zeit an Erdbeben , Ueberschwem:
Wissenwerthes
und Hungersnoth
mungen , Pest , Brand
liefert . Das aber eben würde eine politische Krisis in
auch um so gefährlicher machen , weil sich ei:
Deutschland

dafttsst noch Mrüg susgeSildet hae,
ne öffentliche Meinung
nicht selten rohen Mehr
und die Bearb ltung derselben
scheu zugefallen ist , die auf rohe Gemächer um so sichrer
nur
Ser Unzufriedenen
sie die Unzufriedenheit
wirken ,
zu vermehren , dem Haß und Zorn nur zu schmeicheln

(Rhein . Bl . ) .

.
brauchen
UeZer

die akademische

Freiherr

. *)

Gewöhnlich bezieht man die akademische Freiheit nur auf
und betrachtet sie bloß als etwas Negatives,
die Studenten
nämlich als Abwesenheit des Schulzwanges , dem jene früher
waren . Dieses Negative gehört nun allerdings
unterworfen
mit zur akademischen Freiheit , und wir haben oben schon ge¬
zeigt , daß und warum auf Universitären kein Schulzwang
Starr finden dürfe . Aber es gehört noch mehr dazu , etwas
Positives , das sich eben ft sehr auf die Lehrenden , als auf
die Lernenden bezieht . Wir nennen es in dieser zweifachen
und Hör frei heit und wollen
Beziehung Lehrfreiheit
jedes Element für stch erwägen.
Diese besteht darin , daß auf Univer1) Lehrfreiheit.
Wterr Jeder Lehrer, darf , welcher in irgend einem wissenschaft¬
lichen Fache feine Kermtmß -dnrch ein öffentliches Specimen vor¬
seine
läufig erwiesen hat , und daß jeder Universitätslehrer
nach bestem Wissen und Gewissen einrichten darf,
Vorträge
ohne dabei an Vorgeschriebene Lehrbücher , Lehrnormen und
Lehrpläne gebunden zu seyn , Was das erste betrifft , ft soll
nicht durch die Forderung
man das sogenannte Habilitirm
umfassender und gründlicher Kenntnisse erschweren . Diese er¬
langt Niemand ft früh . Man erlangt sie erst durch das Lehren
selbst in einer Neide von Jahren , wo man genöthigt ist , ein
wissenschaftliches Gebiet immer von neuem durchzuarbeiten.
ES werden sich ohnehin mcht Biele Zur Akademischen Lauf¬
bahn drängen , da sie reine glänzenden Aussichten darbietet,
und drängt sich ein Untauglicher mit herzu , ft ist der Schade
nicht bedeutend . Man braucht ihn ja nicht durch Anstellung
zu sixiren , oder man kann ihn doch anderswo brauchen . War
aber das zweite betrifft , ft läugnen wir schlechthin und durch¬
aus die Zweckmäßigkeit vorgeschriebener Lehrbücher , Lehrnor¬
men und Lehrpläne für die Universitäten . Sie engen nur
den Geist ein , und hindern den Fortschritt Der Wissenschaft.
, Wie die Kaufleute zu den Regierungen mit Recht sagten:
Laissez nous faire ! weil der Handel , dem man den Gang vorschreiben will , nicht sseht , sondern steht , ft müssen auch die
sagen , weil
dasselbe zu den Regierungen
Universitätslehrer
die Wissenschaft noch viel weniger als der Kandel vorwärts
schreitet , wenn man ihren Gang -durch positive Vorschriften
von Gtaatswegen regeln will . .Haben dort die Kaufleute ih¬
ren Vortheil vor Augen , so gewinnt doch auch der Staat im
Ganzen durch das Gedeihen des Handels . Die UniversttätS?
lehrer aber können für sich bei dem „ Machen 'lafsen"
nichts' gewinnen . Sähen sie bloS darauf , ft müßten ihnen
vorgeschrrebene Lehrbücher , Lehrnormen , und Lehrpläne recht
erwünscht sein ; denn es ist nichts leichter und bequemer , als
braucht man sich nicht den
ein Lehrer in fotcfyev Weife. Da
Kopf zu zerbrechen , um das Wahre und Gute überall zu sinden und auf die bestmöglichste Weise mitzutheilen ; man hat
wenig oder nichts selbst zu denken , zu thun und zu verant¬
worten ; man läßt nur Andere denken , thun und verantwor¬
ten . Daher wünschen auch wirklich die schlechten Universitäts¬
lehrer solche Vorschriften , aber auch nur die Schlechten,
ja di e Al le rschle chteste n . Denn den Bessern ist'S freilich
ein Gräuel , sich ft herabgewürdigt , zu sehen , und sie würden
daher auch um keinen Preis ein öffentliches Lehramt aus einer
( B . f.)
Universität unter solcher Bedingung mmehmen .
*) Ms - er Schrift des Prof , Krug : UeSes deutsches Univerfitötsweftn.
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2) Hörfreiheit
. Diese besteht darin , daß der
Studirende
die Lehrer und die Vorlesungen , welche , und
die Ordnung , in welcher er sie hören will , selbst bestimmt,
und daß er überhaupt in der Art und Weise seines Srm
direns , wie in der Vertheilung ' seiner Zeit zwischen Vor .'
lesungen , Privatstudium
und Vergnügen
zur Erholung,
freie Wahl hat
Man sorge nicht , daß daraus nichts als
Unordnung
und Unfug entstehen
könne .
Die Ordnung
der Vorlesungen
ist gewissermaaßen
schon durch ein akade¬
misches Herkommen
bestimmt . Der Neuling
hält sich gern
daran und erholt sich deshalb
Raths
bei den altern Ger
„offen over 6ei _ Lehrern , deren manche auch wohl hör
degetifthe Vorlesungen
halten .
Weicht einer davon ab,
so schadet es auch nicht viel . Schreiber
dieses halt seine
philosophischen Vorlesungen
in der Art- da .) er mit der
Fundam ntalphilosophie
und philosophischen
Eycyklopädie
beginnt , dann die theoretische und endlich die praktische
Philosophie
folgen laßt . Er hat aber auch schon Zrchörer
gehabt , und nicht .die schlechtesten , die in umgekehrter Ordzmng , erst die praktische , dann die theoretische Philosophie
Herren und mit der Fundamentalphilosophie
beschlossen.
Das
ist nun zwar dem synthetischen
oder progressiven
Gange der Wissenschaft entgegen ; aber dieser entgegenger
setzte , namiich analytische oder regressive Gang ist darum
doch kein verkehrter .
Jede
Methode
hat ihre Vorzüge;
dem Einen ist die , dem andern ist jene angemessen ; das
ist eben der Vortheil
der akademischen Hörfteiheit
, daß
jeder Studirende
das ihm Zusagende
in jeder Hinsicht
wählen , und so seine eigentbümliche Natnr entwickeln kann.
Man darf auch nicht glauben , daß die Lehrer durch die
freie Wahl der Studirenden
in zu große Abhängigkeit
von
deren Beifalle kommen , und darum allzu nachsichtig gegen
sie sein müßten . Es erhalt dieß nur einen edlen Wetteifei* unter den Lehrern , und Keiner , der sich fühlt , braucht
um den Beifall
zu buhlen . Wir denken hierin , wie je¬
ner Redner : Wer mich nicht hören will , kann ' s bleiben
lassen. Immer
sind es nur wieder die schlechten Lehrer,
die auch hier Vorschriften wünschen , damit ihnen der Staat
den Hörsaal fülle , weil sie es selbst nicht können . Soll
denn aber der Staat
gerade nur den Unfähigeren
dienen?
Aus diesen Elementen
also besteht nach unserer Am
sicht die akademische Freiheit
wesentlich;
alles
Andere
ist nur zufällig
da, kann weg fein , ohne Nachtheil für
die Wissenschaft , um die es uns bloß zu thun ist.
Aber , fragt man , kann jene Freiheit
nicht ge Miß¬
trau ch t werden? Allerdings
, wie jede andere . — Muß
sie also nicht aufgehoben
werden ? Keineswegs , sonst
müßte man jede andere auch auHebem
Aber Gesetze muss
sen doch da fein , um sie im rechten Geleise zu halten?
freilich
wohl ; sie sind auch schon da . Jede Universität

'
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hat ihre akademischen Gesetze , die der Rektor dem Sm
direnden
bei seiner Ankunft
vorlegt , und auf die er ihn
durch Handgelöbniß
an Eidesstatt
verpstichtek . — Allein
diese Gesetze werden nicht beobachtet , was helfen sie also?
Was alle Gesetze helfen , die auch nicht von Allen beobach¬
tet werden . ;— Sind
aber Ficht die Rektoren
Schuld
daran , d ' e nicht darauf
halten ? Die armen Rektoren,
denen man täglich immer jüngere und unreifere Leute , die
sich nicht mehr so , wie in früheren Zeiten die älteren und
reiferen Ankömmlinge , selbst zu zügeln verstehn , über den
Hals schickt , und denen ' man doch zugleich die Mittel
zur
Zügelung
derselben und zur Handhabung
der akademischen
Gesetze überhaupt
immer mehr entzieht , und die nun doch
die Schuld von dem tragen sollen , was nicht sie, sondern
die Regierungen
selbst verschuldet haben . Wenn bürgert
liche Regenten mit den großen Mitteln , die ihnen zu Ger
bote stehn , mit ihren stehenden Heeren , mit ihrer Unzahl
von Beamteten
und anderen dienstbaren Geistern , nicht
allen Unruhen Vorbeugen , nicht jede Uebertretung
der Gesetze verhüten können : wie sollen es denn die akademischen
Regenten
mir ihren so kleinen und immer mehr bis zur
Nullität
herabsinkenden
Mitteln ?
Ein
großer
Mann
macht freilich Viel aus Wenig ; aber ans Nichts kann nur
Gott etwas schaffen , und bis jetzt hat es leider Gott noch
nicht gefallen , seine Allmacht mit den Rektoren
zu theilen . — Verbrechen aber, wie das unlängst in Mannheim
begangene , den Universitäten
überhaupt zuzurechnen , und
an denselben bestrafen wollen , etwa durch Aufhebung aller
akademischen Freiheit , widerspräche
allen Grundsätzen der
Gerechtigkeit . Wer verbrochen , oder am Verbrechen als
Mitwisser
oder gar als Anstifter
Theil genommen , der
werde bestraft , nach der strengsten Strenge
der Gesetze.
Wir
haben gar nichts
dagegen ; denn wer Böses thut,
der mag Böses leiden ; das Leiden ist gegen das Thun
immer noch eine Wvhlthat . Selbst
wenn wir das Un¬
glaubliche , das fast Unmögliche setzen , daß eine ganze Uni¬
versität, Professoren
und Studenten
Theil genommen : so
werde sie als Universitär vernichtet , und jedem Einzelnen
widerfahre , was ihm an seinem Theile gebührt .
Aber
matt verdamme nicht alle , weil eine gesündigt ; man ent¬
zieh « nicht allen , was zum Wesen der Sache geh - rt ; man
lasse nicht der Wissenschaft
entgelten , was dieser oder je,
ner Wissenschaftler verbrochen?
* Aus
Sachsen,
im Mai . Seit langer Zeit hat
keine Staaksverfügung
so allgemeines ^Aufsehen
erregt,
der öffentlichen
Kritik so reichhaltigen
Stoff dargeboten
und im In » und Auslande so viele Federn in Bewegung
gesetzt als das neueste kynigl . preuß . Zollgefttz . Der Ein¬
fluß , welchen diese Verordnung
auf den Gang des auS,
wärtigen
und Binnenverkehrs
fast aller deutschen . Bun,
desstaatsn äufferk , ist so wichtig und folgenreich , daß jede
anf Wahrheitsliebe
, Patttottsmus
und Gachkennunß
ge<
stützte gründliche Beuxrheilung
derftlhen
dem Pnblikum

hockst willkommen seyn muß . Eine unbefangene . Beur«Heilung dieser Art entljcüt tue ( bei Brocküaus in Lnpzig)
zur
Andeutungen
so eben erschienene Schrift :
königl . preus ; Zoll - und
der neuesten
Kritik
Mil Schärfe,
g.
Verbrauchssteuergesetzaebun
jedoch ohne Bitterkeit , Mit F >eimüchlqkei ' , jedoch be¬
scheiden, entwickelt hier der ungenannte Verfasser die viel¬
fachen Mängel des Gesetzes , schildert dessen unvermeid¬
lich nachtheilige Folgen und zeigt dann , wie dasselbe
allenfalls für die ailpreußifchr Hälfte PreussenS passend
feyn möge , keineswegs aber für die größere Hälfte deS
Staats , deren schöne Provinzen links der Elbe liegen . —
Das Eigenthumliche der altpreußischen Access und
Zollverfassung lag bekanntlich darin , daß die Kontrolle
nicht durch die Bewachung der Gränzen , die immer höchst
unvollkommen und unwirksam blieb , sondern dadurch ausgeübt wurde , daß aller Verkehr mit steuerbaren Maaren blos^
anfdie geschlossenenund streng bewachten Städte beschränkt
war . Diese Eigenthümlichkeitwird durch das neue Gesetz auf¬
gehoben , die Kontrolle an die Granzen verlegt und der Ver¬
kehr im Innern freigegeben . Wie schwer, ja fast unmöglich,
aber die Gränzbewachung Preußens sein müsse, gehr schon
daraus hervor , daß der östliche Theil des Königreichs , die
Hauptmasse des Staats , nicht weniger als 585 ' geogr.
Mellen , der davon getrennte westliche Theil aber 254
geogr . Meilen , das ganze Land also die ungeheuere
Summe von 839 geogr . Meilen Gräuze har
des Tarifs tadelt der Verf . mit
Bei Beurtheilung
Recht , daß die Bestimmungen desselben nicht sowohl nach
einer genauen Erwägung des Werths und des Bedürf¬
nisses der Maaren , als vielmehr nach Observanz und
gutachtlicher Meinung erfolgt sein , die Berechnung des
aber ist kein gewöhnlichesKalzu erwarrendenSteuerbetrags
,kulaturexempel , denn letzterer ist im umgekehrten Verhält¬
Als
nisse um ' so ergiebiger , je geringer der Steuersatz
Friedrich der Große auf das Pfund Kaffeeine Abgabe
von sechs Groschen legte , betrug die Gesammteinnahme
von diesem Artikel nur 300/000 Rrhlr «, als er die Ab¬
gabe um die Hälfte auf drei Groschen ermäßigte , erhielt
er 500,000 Rrhlr.
Einen neuen Standpunkt , sagt der Verf . , gewinnt
man , indem man mit dem Verbrauchsteuertarif den Zoll¬
tarif , und diesen wieder nach seiner dreifachen Beziehung
als Eingangs - , als Durchgangs - und als Ausgangssteuer
betrachtet . Wenn man hier die einzelnen Sätze zusammenstel!r,so scheint bald demPrinzipe , bald demGewerbe nicht
seyn.Es seihier
eineerfolgreicheAuftnerksamkeitgewiömerzu
als besonders auffallendes Beispiel ein Gegenstand gewählt,
der im prenß Staate für die Landwirthschaft , für die
Fabriken und für den Handel , mithin für alle drei Haupt,
theile des Gewerbsfieißes , von der größten Wichtigkeit
ist, nämlich die W o N e. Die preußischen , zwischen an¬
dern Staaten so zerstreut liegenden , Provinzen treiben
mit inländischer und ausländischer Wolle sehr bedeutenden
ein --mnd ausländischen Kauf und Verkauf . Der beträcht¬
lichste, gewinnreichste Theil dieses Geschäfts beruht auf

dem großen Einkauf und auf dann erfolgender Sovd, -,,^
der einzelnen Wotlensorten , von denen oft der Wollfabrikant
einige selbst verarbeitet , andere als Wollhändlee wieder
verkauft . Wenn NUN von der im Auslände - eingekauften svx,
tirren Wolle em Theil wieder ins Ausland verkauft weide,,
soll, z B . nach den bedeutenden Wollmärkten zu Brannschweiz
und Leipzig , so muß der Einlänber einen AusgangsM
von 3 Rrhlr . 8 ggr. für den Zentner bezahlen , indeß der
Ausländer links der Ober nur . einen Durchfuhrzoll M
12 ggr . für den Zentner erlegt ; jener trag : also eine fast
sechsmal höhere Durchgangs Abgabe als dieser , da der
Beweis der Identität der ausländischen Wolle , als eins
zige Bedingung eines Erlasses, ' natürlich nach Auflösung
der Verpackung und vorgenommoner Sortirung nicht Mehr
geführt werden kann.
Um ein genügendes Resultat älter mühsam hingestelsi
dem
ten Verbrauchssteuer - und Zolleinrichtstngeneine
Staatsbedürfnisse genügende Einnahme zu bewirken , und
dieselbe auf die kommerzielle Thätigkeit der Nation sicher'
zu fundiren , ist es nothwendig , zu einer klaren Ansicht
und wel¬
das Maximum
zu gelangen : welches
ist , das nach dem Werthe
ches das Minimum
d e r W a a r e y , wir
und nachdemBedürfnisse
des
Verhälrniß
in nern und äußern
nachdem
Ohne diese
könne?
werden
auferlegt
Landes
Gewißheit , die keine Frucht der Accife-Ronrine ist , son¬
dern mir dieser immer mehr verloren geht , bleibt jede
halknngsloser MeiBearbeitung eines Ta -ifs ein Spiel
nnugen , die bald den richtigen Punkt treffen können, b«ld
sich davon weit verirren und — beides ohne zuversichtliche
Gewißheit - von der steten Sorge gequält sind , ob auch
wohl die Steuersätze hoch genug angeordnet wurden , M
die verheißenen Summen in d,e Staatskasse zu schaffen.
Beim Schlüsse seiner interessanten Betrachtungen lch
der Verfasser die Schrift vor dem Throne des preußische»
Königs nieder mit den Worten : Gegenwart und Zukunft
müssen entscheiden , ob durch dieses Gesetz Friedrichs deö
der
Einzigen letztes Vermachtmsi erfüllt werde : Möge
Staate»
aller
glücklichste
der
Preußische
sein , durch weise Gesetze und durch eine ver¬
- Einkunft
der Staats
Verwaltung
ständige
der
Ende
bis ans
er blühen
Möge
te ! —
Zeiten!
Pr

ivatvekanntmachungen.

Veritable Tabac de Paris , premiere qualite
Virginie et Amersfort.
Preiß in Paris 7 Francs 50 Centimes , ist in 1 uni
( 1/2 und 1/4 Kil .) ä Ist . 36 kr. . per Pfund
1/2 Pfund
in gleicher Qualität , und Proben unentgeldlick zu habe»
St 8 ber,
Anron
Casvar
bei
Lit . I . Nr . 205 . in Frankfurt a M.
Man wünscht einen Reisegesetlsckafter zu finden, »»>
auf gemeinschaftliche Kosten nach Hamburg zu gehe»
und gleich abjureiftn . Das Nähere im Mißen Sch»^
nen Nro . 53.
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M ü nchen , 13 . Mai .
Es ist nicht zu verkennen,
daß BaiernS
politische und geographische
Lage die Un¬
terhaltung einer bedeutenden bewaffneten Macht gebietend
fordert . Diese Kenntniß
der Lage des Staats
mag wohl
de^ 2ten Ausschuß der Kammer
bezogen
haben , seinen
Bericht über das Budjet
so , und nicht anders , zu erfiatten, ^als wie in der Sitzung
vom iS . Mai geschehen
ist Wenn es inzwischen für Baiern
unumgänglich
erforderl ' ch ist , eine starke bewaffnete
Macht auf denBei»m zu erhalten , so folgt daraus noch lange nicht , daß die¬
ses nicht mit geringer » Kosten , als der verlangten
Sum¬
me , geschahen könnte . Um unfern Sah in ein helleres
Licht zu stellen , müssen wir uns eine kleine Beleuchtung
der baierischen Armee , und der An und Weise auf wel¬
che sie zrnammengesetzt
ist , erlauben . 'Acht Mllionen
700,000

fl . verlangt

der

Kriegsminister

—

passender

seit einigen Jahren
zum *lrmeemimster
umgetauft
— zu
Unterhaltung
des Heers und erklärt dabei noch , daß , wenn
die Kammer nur so viel und nicht
mehr bewillige , demungeachtet eine Reduktion
eintreten
müßte . Wohl ! Für
; eine solche Summe
dürfte man doch eine in allen ihren
Theilen gut organisirre und schlagfertige
Armee erwar¬
ten . Wir wollen sehen , ob die Beschaffenheit der baierir
scheu Armee diesen Erwartungen
und den auf sie verwen¬
deten Kosten entspricht.
r
Welcher Theil des Heers soll denn diese große Sum¬
men verschlingen ? Etwa chas Fußvolk ? Ist denn nicht
«lle Mannschaft , die nur irgend eine Heimat !) hat oder
r.icht durch den unentbehrlichsten
Dienst zurück gehalten
Wird , beständig in Urlaub ? Sind
nicht alle Regimenter
schwächer , als zwei Drittel
des F riedensstandes?
Ja ! manche haben nur die Hälfte
desselben . Oder sind
sie etwa übermäßig bezahlt ? Weiß man nicht , daß die
baierischen Truppen
unter die am schlechtesten bezahlten
gehören ? Ist es nicht bekannt , daß die überzähligen
Of¬
fiziere seit 2 Jahren
nur zwei Drittel
ihres Gehalts be¬
ziehen , dagegen aber auf das überflüssige Gold und Sil¬
ber , das sie am Leibe herumhängen
haben , vieles
Geld
verwenden müssen?
Ist etwa die Reiterei
( obwohl die Zahl ' der Regi¬
menter nicht klein ist) in einem so trefflichen Zustand ? Die
^ Garde du Korps allein ausgenommen , fehlen bei allen Re¬
gimentern viele Pferde
zum kompletten Stand . Dagegen
ober gab es vor der letzten Aushebung
Regimenter , wel¬
che weniger
Leute
als Pferde
harten . Hier muß
man in der That die sublimen
Anstalten
der obersten
Kriegsbehörden
bewundern . Auf diese Art wurden nicht
vur die kostspielig
angekauften
Pferde
vernachlässigt,
sondern es wurden auch , da die Leute zum Reiten
fehl¬
ten , und die wenigen Reiter wegen Wartung
der Pfer¬
de auch nichts lernen konnten , diese Pferde indessen un¬
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nütz gefüttert
und so dem Staat
unverantwortlich
das
Geld verschleudert .
’ "
Die Artillerie , diese Truppengattung
, welche
am
meisten der beständigen
Uebung
bedarf , hat nicht die
Hälfte der etatsmäßigen
Friedensmannschaft
und die Uebungen dieser Hälfte mögen verdammt
wenig kosten , denn
im vorigen Jahre
z. B . wurden 5 — 600 Rekruten
in
6 ( sage sechs) Tagen vollkommen ( ! ? ) im
Feuer abexerzirt ! ( eheu ') Diese Artillerie
scheint nur zu lernen , waS
sie nicht
braucht.
Das Geuiekorps
besteht aus einer Anzahl meist jun¬
ger Offiziere , die man weder zu bilden noch zu beschäfti¬
gen versteht .
Würden
sie zweckmäßig - verwendet , so
könnten sie dem Staat
die wichtigsten
Dienste
leisten.
In andern , selbst in kleineren
Staaten
, läßt man die
Offiziere dieser Waffengattung
reisen , um sich Kenntnisse
zu sammeln ; von Ausgaben zu diesem Behuf aber weiß
man hier nichts . Der Generalstab
besteht nur aus weni¬
gen Offizieren , die mehr Silber
auf den Kleidern
tra¬
gen , als man ihnen in die Tasche giebt , denn der Generalstab - urrd das Geniekorps
sind ( incredibile
dictn !)
nicht besser bezahlt , als die Linientruppen .
Diese Offi¬
ziere würden
der Zahl nach kaum hinreichen bei der rus¬
sischen Armee den Stab
einer Brigade
zu bilden . Diese
zwei Zweige des Kriegswesens
können also nicht beson¬
ders viel kosten . Wenn es freilich wahr wäre , was man
sich erzählt , daß der Chef des Generalstabs
derjenige Mann
ist , welcher Bülow
mit einer liebenswürdigen
Aufrich¬
tigkeit erklärte , daß er weder ihn
noch seine Schriften
kenne , so steht von der Organisation
dieses Instituts
nicht gar vieles zu erwarten .
Unglaublich
aber ist es,
daß die Mineurs , Sappeurs , Pontonniers
und Pionniers,
diese wichtigsten
Korps
einer Armee , und die Einzi¬
gen, welche
selbst im Frieden dem Staate
nützen , gar
nicht
exkstiren ! ! .'
Wir fragen nun den Herrn Kriegs - (Armee ) Mini¬
ster — was und wie soll man reduziren ? Soll man an der
Zahl der Truppen , soll man an ihrem Gehalt abbrechen?
Das letztere ist wohl ganz unmöglich , denn man muß geste¬
hen , daß das Militair
( was wenigstens
die sogenannten
SubalternrOffiziere
betrifft ) nur für Hungersterben
bezahlt
ist . Aber eine Frage erlauben
wir uns an den KriegsMinister : wie viel wird von diesen 31/2
Millionen
auf
die wi r k l i ch e Ar m e e und wie viel auf die Admi¬
nistration
verwendet ? So viel wir wissen , kostet die
e i g e n t l i ch e A r m e e ( mit Ausnahme
der Gensd ' armerie)
nur 5 Millionen
und so würde denn die Administra¬
tion 3 i/2 Millionen
verschlingen .
In der That eine
allerliebste Proportion
! Ware der militärische
Haushalt
der größeren Mächte in dresem Maasstabe
bestellt , so ist
nicht wohl abzüsehen , wie sie so zahlreiche Armeen auf den
Beinen halten könnten.

Hier also, hier an der A d mi ni str a r i o ii muß man

Sek schlechten Einrich¬
anfangs « . In
m !t dev Reduktion
Uebel . Administra¬
das
liegt
tung der: Militärverwaltung
das hohe Olm ' *
tionsbeamte , wo es deren nicht bedarf ,
, mit
wohlbelohnter
Unzahl
eine
,
Administrativkollegium
Buchhal¬
,
Menschen
jährlich ausgestatteter
G -atifikationen
als Rechner,
ter und Revisoren , eben so viele Nachrechner
Abschreiben
zum
Kriegsministeriaipersonal
ein zahlreiches
von mei¬
A'rmeemlnisterium
im
welche
,
Edikte
derjenigen
General*
,
wurden
concipirt
Schreibern
stens unkundigen
in
Militärappellationsgerichte
auditoriate , provisorische
alle
—
rc.
rc.
Civilsachen , Generallazarschinspektionen
für wenige Arbeit , zum Tdeit
diese Stellen , manchmal
bezahlt — disse sind der geeignete Gegenstand
ungeheuer
zu einer Reduktion.
d§ s jähr¬
Dazu kommt noch die schlechte Einrichtung
, wobLi
Militärbanwesens
kostenden
Summen
enorme
lich
alle tech¬
ohne
Leute
größtentheils
,
die Kasernenverwalter
Weise die
nische Kenntnisse , auf die unverantwortlichste
unnütze
und
kostspielige
,
übelöerechnete
;
leiten
Bauten
, ob¬
der Generalität
, große Tafelgelder
Gestütsinstitute
k- me
(
Generale
Herrn
die
daß
,
ist
wohl allgemein bekannt
anders verwen¬
ganz
Gelder
diese
)
Ausnahme
ohne
Regel
verschiedenen
den , als wozu sie bestimmt sind . Auch die
und Knopfe , welche die Sol¬
Kettchen , Lappen , Bänder
auf ihren
daten , zwecklos genug , über * und untereinander
Kleidern tragen / kosten keine geringen Summen.
hier
Endlich ist noch ein Wort über die Gendarmerie
zeitge¬
gar
—
welches
an seiner Stelle . Dieses Korps ,
, als nur ein
mäß — in dem Augenblick errichtet wurde
zurückkam und
der Armee aus Rußland
kleiner Theil
an sich zog , ist of¬
von diesem die besten Unteroffiziere
auf den Gränzen
und
fenbar zu schwach , um im Lande
genug aber
stark
,
handhaben
zu
Dienst
den gehörigen
trifft , wie¬
ist es an Offizieren , um , wenn sie die Tour
dienenden
der in die Linie einrücken und andern indessen
mit ge¬
und
besser
Viel
zu können .
den Rang ablauftn
Korps ver¬
bezahlte
gut
dieses
als
,
Aufwand
ringerem
den Dienst
ursacht , würde ein Kvrdon des stehenden Heers
versehen.
Gendarmerie
der
reorfehlerhafte Administration
So — wenn manidie
so wie
,
derselben
Personal
überflüssige
das
ganisirk und
reduzirt — so
Stellen
Gehalte einzelner
die übermäßigen
- um eine
Militäremt
den
,
finden
Mittel
leicht
man
wird
Reduktion
zu mindern , ohne durch
bedeutende ^ Summe
des Staats
die Unabhängigkeit
der reellen " Streitkräfte
bezahl¬
genug
kärglich
zu gefährden , oder den ohnedieß
Gehalt noch
geringen
ihrem
von
Militärpersonen
ten
aber
Beleg
abzuzwacken ." Einen merkwürdigen
weiteres
, wie
liefern
Denkenden
jedem
Darstellung
kurze
wird diese
Kosten,
auf sie verwendeten
wenig , trotz der ungeheuren
,-Bestünmung
ihrer
Zweck
dem
e
Heer
stehenden
die
Lasten belegt
entsprechen , und wie sehr das Volk mit
-nur kümmer¬
eine
Militärfland
dem
ttm
,
muß
werden
Rechne man min ' zu diesen
liche Existenz zu verschaffen .

8 Millionen
Vater

seinem

700,000

Gulden hinzu , was jährlich jeder

ist Militärdiensten

stehenden

Sohne

noch

der Regel der
aus eigenem Beute ? znksgen muß , Werl in
, und dann
hinreichr
Nothdurft
zur
nicht einmal
Gehalt
Armeen
wird man ermessen können , daß die stehenden
herbeiführe»
Völker
der
Ruin
in kurzem den völligen
nach
des Staats
zur Sicherheit
müssen , ohne darum
Geringste
das
sage
—
ich
Aussen das Geringste
und will es beweisen — beizutragen .? •
(Nene Srnttg . Z.)
Fürst
hat dem -- vormaligen
Krämer
Rath
Der
schg»
welches
,
gestiftet
Denkmal
ein
Dalberg
von
Primas
auch
oft
so
,
That
der
die zweit ? Auflage erlebt hat . In
sich
Mann
diesen
gegen
Unwille
ein
Brust
in deutscher
Darstch
dieser
nach
doch
geregt haben mag , so kann man
nicht versagen.
' auch Hochachtung
lung ihm Theilnahme,
eine«
auf
Edelmann
deutsche
Er war der letzte
rin)
Frankfurt
!3
iS
er
Als
Fürstenstuhle.
deutschen
herrschaftlichen
alle
blieben
verließ ,
sein Großherzogkhum
er jeden Vor!
Kassen von chm unberührt , verschmähte
den Ent«
Alter
hohen
seinem
schuß an Geide , faßte in
sich alle
entzog
,
leben
zu
täglich
Kreuzern
36
mit
schluß ,
I e
gewöhnlichen
Glas
einziges
bessern Speisen , trank ein
gernie thete» . »
einem
auf
starb
und
schlief
,
Landwein
des FürstenthrW I j
Bette . Als er 1302 die Regierung
, zahlte eine» I ;
Stenern
die
er
milderte
,
antrat
Regensburg
große K - 1 ,
verwandte
und
,
ab
Theil der Staatsschulden
Armen - rin) « >
des
,
Lehranstalten
der
Verbesserung
auf
sten
der Stad !. I
Krankenwesens , und auf die Verschönerung
abtrat , vermachte er de» »
Als er 1810 das Fürstenthum
i44ooo fl. rückständiger Steuer ». »
Wohlrhätigkeitsanstalten
bewirkte er 1810 für seineI
von Frankfurt
Als Großherzog
mehr als einer Million I l
von
Erlaß
den
neuen Unrerthanen
, richtete das Armen« I
Kriegssteuern
französischer
Franken
, und erzeigte derI ,
besteht
jetzt
noch
wesen so ein , wie es
der Festungswerke , eine Wolft I 1
Stadt , durch Abtragung
von großem Ungemach1 \
that , die ohne Zweifel i 8 i 3 sie
le«I
Stifts - und Ordensguter
rettete . Die aufgehobenen
I 1
Mm
Die
Pfarreien
und
nutzte er für Bildungsanstalten
|
I
voai
Zuschuß
rettete er durch eignen
zer Wittwenanstalt
I 1
Reichskammergericlft
des
Diener
die
wie
Untergange , so
Gelehrte : Schiller , Molt«»
Mehrere
vom Hungertods
i
«I
Zahrgehalte
erhielten
,
Werner
mann , Richter und
f« | !
Gott
„
.
unbegränzt
war
ihm , seine Wohlthacigkeit
, „MI '
„Dank j " sagte er oft zu seinem Geschäftsmanns
immer Ml
„ist doch wieder , etwas Geld da ; mir blutet
ohne Hülfe vonI
„Herz , wenn ich arme Leute trostlos und
verkauft ! 1
„mir lassen muß " Und in den letzten Zähren
um sei«I
,
vorhanden
Kostbarkeiten
an
und versetzte er was
Das Jahrgel ) ! 1
.
beizustehen
Dienerschaft
ehemaligen
nee
Kongreß ihm Ml
von 100,000 fl. , welches der Wiener
, aber lange zum!
genossen
Monate
vier
nur
er
,har
,
stand
. — Wen»! '
gegründet
darauf
Plane zu milden Stiftungen
Eigen chaften , für seine!
er , bei allen diesen vortrefflichen
nicht den erste»! I
Zeit zu schwach war , so möchten wir doch
das viele W
für
,
lieber
sondern
,
werfen
ihn
auf
Srein
^
, gedacht
gewellt
und
de und Schöne , was .er gcrhan
. 1
«. —
pflanze
Grab
sein
auf
Blume
eine
,
gefühlt
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Die Berathrmg

der zweiten

Kammer in der gestrigen Sitzung über die Einführung^
der öffentlichen Rechtspflege mrit Geschwornen i

Gerichten
ist meines Dafurhalkens nicht ganz befriedigend aus qer
fallen. Neben allerdings gründlichen Erörterungen
und
praktischen in die Wirklichkeit eingreifenden Darstellungen
aller Momente , die für das neue Institut
sprechen , welr
che durch reiche, lebendige und
faktische
Schilderungen
bis gegenüberstehenoen bisherigen schlechten
GerichtsverMens lammt dessen unseligen Folgen noch mehr gehoben
Wurden, bemerkte man doch auch , selbst, in studirten Rer
hm, vieles Wortgeprange und bloße Deklamation . Alle
Alge guten Eigenschaften , ohne den gerügten Fehler
zu
teilen , sprachen sich in den Reden der Deputieren Köster,
Lettin und B .ehr. aus .; in diesen war offenbar das
D-fte enthalten , was man über den befra ften Gegenstand
sagm konnte , dagegen gefiel Hr . Hacker , bei
vielem um
erkennbar ' Trefflichen, was er vobrachte, weniger . Hr.
l. Ho-nthal beschränkte sich auf einige kräftige Bemerr
klingen
, und , uM die Norhwendigkeit einer Justizreform
zu zeigen, auf die Mittheilung
mehrere '' schrecklichen Justizßiocösfälle in bürgerlichen imd peinlichen Sachen , die er
aus der neuesten Geschichte - der Rechtspflege
in Baiern
mitthrilre und bei deren Anhörung man sich eines Scham
dns nicht erwehren konnte. Es wären zentnerschwere
Worte, am passenden Ort und zur Zeit gesprochen , obt
Ml die Sache nimmer neu ist , denn es wird wohl kei¬
nen Advokaten oder Richter im Lande geben , der
nicht,
blos aus dem engen Kreise seiner Erfahrung
die
Gallerie dieser Gemälde um einige Stücke vermehren
könnte
. Hr . v« Hornthal schloß mit einer derben Rezenr
sion der Graf
ReigerSbergischen Jnstizverbesserungsr
Experimente durch Amtsvisikationen , ' Quartalsprozeßtar
bellen und geheime O. ualisikationsUsten , die er
auf die
Atlftnd Weise , wie sie bestehen., als unzulänglich und
Mckwldrig ausdrücklich dar stellte und als die" Psychologie
schon Ursachen der eingenffenen
Flachheit und Schlecht
tigftit errathm ließ . Man erwartete chu'n , daß der Red«rr zu einem vorläufigen oder definitiven Antrag auf
AbDung dieser Mißdräuche übergehen würde , weil außerdem den Justizmimster
nichts hindern kann , selbst bei
bem angenommenen öffentlichen
Gerichtsverfahren diese!'
SaUöm in ihrem gleichen Erfolge fortbestehen zu lassen; al¬
lein er begnügte sich, seinen vorläufigen
Anrrag nur ans
bulassun g d er Partien
zur Einsich t der bisher versiegelten
Definitivv
ort räge
der Rer'
kerenten
in Prozeßsachen
zu
richten und aus
r Li»öem ganzen Vortrag den Schluß auf die Nothwendigkeit
ber Einführung der überrhemi -chen
Gerichtsordnung zu
Der Sprung in diesem Schluffe , den im Grunde

, 28. Mat
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alle Redner machten , welche für das neue. Institut sprar
chen, wurde in gehaltvollen Bemerkungen mancher Mit¬
glieder , die das Ueüel unseres heillosen Justizzustandes
nicht sowohl in der alten Gerichtsordnung , als in . den
Mißbräuchen ihrer Anwendung , in der Ucbertreibung ih¬
rer. Vorschriften
und mithin in den Justiz Personen
andeuteften , sachgemäß gerügt . Nebenbei wollten freilich
auch manche das baierische Volk , für die neuen Formen
nicht reif finden . Hr . Egger und Hr . Abt machten . diM
Opposition mir besonderem Sinn und Feuer.
Die zweite Kammer verfällt immer mehr in dcpiseft
ben Fehler der Gefttzgebungssucht , an welcher di,e Haie-,
rische und andere Regierungen
schon seit mehr als 20
Jahren krank sind. Hr . Hacker setzte in seiner Rede affe.
Gräuel der Willknhr und ungerechten Verfolgung der'
Staatsbürger
aus persönlichen Absichten der Richter mtj|
Gewaltigen , von denen die neuere Geschichte des baierir
schen Staatslebens
so grelle Beispiele qufzuwelftn hak-,
stuf Rechnung der bestehenden Strafgerichtsördnuyg . DieH
möchte doch etwas schwer zu, beweisen sein.
In ihrer genauen und buchstäblichen Anwendung , Hs«
sonders was die Materie der Generasuntersttchgug bei.
trifft, sichert sie gewiß so gut als irgend eine peinliM
Prozeßordnung , die persönliche Freiheit der Staatsbürger
vor Bosheit und U.ebereilung .
Allein , in, welches
Händen
liegt , unter
welcher
Aufsicht
stehch
deren Anwendung und die öffentliche, Gewa .lt in Baserrz
überhaupt ? Wo ' ist der Damm gegen die ÜebenretnyH
der Gewalt , wo der Sporn , bei slnterlaUmg der Vor¬
schriften der Gesetze ? Wie schlecht steht es nicht mit d,^
Handhabung
der Verantwortlichkeii her Schatsst ^sm/
ren , welche erschöpfende Bestimmungen assch das StraH
Gesetzbuch und die Verfassung suxkundr darüber , enchalre
Mögen !
'
^
^ ' >:
Weniger in den Gesetzen Liegt das stebel , als iy , &$ '
ren Organeü . So ist es auch ohngefähr mit dey CivzlProzessen. Die Vorschriften des baierischen Ez'ekutivpro/
zeffes find die einfachsten , die es geben " kann . Aster es
fragt sich, ob sie emgehalten werden ?, Man kann nicht
umhin , zu. gestehen , daß die hohe Kammer noch nicht
viel gethan har, um hier abzuhelfen .
Bo u den vielen,
thcils vpn Privaten angekiagten , theils von eigenen Mit¬
gliedern als notorisch gerügten Konstitutionsverletzungey
und Gesetzwidrigkeiten hat sie noch keine vorschriftsmäßig
gerügt oder in irgend einem einzelnen Fall zur öffentlir
chen Erörterung kommen lassen , viel weniger einen Be¬
amten in Anklagestand versetzt. Mau sieht und Hort so¬
gar in ihrer Mitte neben dem grellsten allgemeinen Ta¬
del leises und beschönigendes Benehmen zu Gunsten der
Individuen
der ausübenden Staatsgewalt .
Selbst die
freisinnigsten Mitglieder sind von dieser Art Schonung —
man ist versucht , es Schwäche zu nennen — nicht frei.
„Ich spreche nur im Allgemeinen , nur von der Möglich-
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Diese
keit , ich nenne keine Namen , meine Herren ! " rc.
Horm
Worte hat man gestern von dem kraftvollen Redner
, die
lhal vernommen , obgleich es höhere Staatsbeamte
selbst waren , die bezüchtigt wurden und
Staatsbehörden
selbst und allein in den Anklage¬
die nur die Kammer
aber sollten
stand versetzen kann . Schlechte Staatsdiener
fin¬
des Volks " keine Schonung
bei den Repräsentanten
das
auf
muß
den ; das Kapitel von der Verantwortlichkeit
fin¬
Angriffen
allgemeinen
in
;
werden
strengste gehandhabt
ist angeklagt , es
det sich niemand getroffen , niemand
Dev
aufgestellt werden .
Beispiel
kann kein warnendes
Sündenbock
der
nicht
kann
Nirgends
Hr . Ueberall und
, an
sein , den man in die Wüste ausstoßt , an dem Ideal
Geschäftsordnung
papiernen
der
an
,
dem tobten Institut
kann man das verletzte Gesetz nicht rächen.
als die bestehen¬
bessere Institute
Es giebt unfehlbar
die erstere ein,
daran
wohl
thut
Kammer
den , und die
sogleich verbessern zu
sühren und die letztere wenigstens
wollen ; auch ist das Volk für diese neue Institutionen
reif genug — aber ein großer Theil der Staatsdiener
ist es nicht . Wenn nicht vor allem die Organe verbessert
der herrschenden
werden , wenn man nicht an die Stelle
durch festem
Diensteslauheit
und
Gesetzesverlachung
für Gesetzlichkeit
Sinn
Ton und reelle Dienstesstrenge
nicht durch Aufstellung
weiß , wenn man
emzuhanchen
für vor¬
einiger derben Beispiele von Verantwortlichkeit
be¬
deßhalö
die
Handlungen
antikonstitutionelle
liegende
bringt , dann
Gesetze rn gerechte Anwendung
stehenden
kaum in der Form,
werden auch die besten Institutionen
aber nie im Geist und in der Wahrheit zur Vollziehung
kommen.
19 . Mai . Ich ging heute vor 's Thor
Heilbronn,
die Schiffe lagen , auf denen eine
wo
,
Neckarufer
s
'
an
abzureisen im Begriff war . Gern hät¬
Zahl Auswanderer
schon
te ich mit einigen derselben , besonders mit einigen
Gesich¬
ihren
auf
;
gesprochen
ziemlich bejahrten Männern
tern las ich aber eine Antwort , welche die Frage ersticken
Freundlichkeit , dem
machte . Unter einer hoffnungsvollen
ähnlich , lagen die Züge eines tiefen
Lächeln eines Sterbenden
schien
Grams . Erlösung wder Auflösung ; eins von beiden
in den engen Raum
der Blick zu fordern . Eingekerkert
den deutschen
der Schiffe schwimmen nun viele Familien
vielleicht , und doch voll
hinab , ohne Heimweh
Strom
dann ein größer
nach einem Vaterland . Hält
Sehnsucht
dessen
Schiff sie fest auf dem Meer , gleich als wären sie
vielleicht
wo
,
aus
dort
von
ihnen
Gefangene , wie mag
dann
Norh und Krankheit sie umfängt , wie mag ihnen
em¬
Und
?
erscheinen
Amcrika
wie
,
unser Württemberg
an seinert -Ufern,
pfängt sie dieses enbltd ) auch wohlbehalten
erscheinen?
wird ihnen dort die Erlösung
Bewegt von solchen Gedanken wandte ich mich , um
zurück zu gehen . Der Weg führt an dem
nach der Stadt
Wa¬
Platz vorüber , wo gefesselte Gallioten , von müßigen
an
Handelsfreiheit
deutscher
Besten
zum
,
chen umringt
fiel mein
Und weiterhin
einem neuen Kanal arbeiten .
Blick auf den Thurm, ' wo Götz von Berlichingen

ist
nach Freihettt
gefangen faß . Der Sehnsucht
der
Gebebte
die
,
denn
sie
ist
aber
wo
dahin gegeben ;
der Welk ? —
Völker , die Bewegerin
der Auswanderer
Zugleich mit mir gingen mehrere
von
nach der Stadt . Noch am Thor kam ein Mädchen
ich
'
geh
nun
„
:
Vorbeigehn
im
sagte
und
ihnen zurück
Br,,,
gewiß nicht wieder hinein , denn jedesmal muß ich
Worte
ckengeld zahlen . " - Da brach einer derselben in die
der
über
erst
wir
wenn
,
jubeln
E
dürfen
Wie
aus r „
fragte den Mann , wir er heiße ; d,
Grenze sind ! " Ich
zu befürchten wege,
wurde er bleich und schien Strafe
einen Beamten gtc
für
wohl
mich
er
indem
,
Worte
jener
ein wahrer Gift
doch
ist
halten haben mag . Die Furcht
bäum für ' s gesellige Leben.
Andere , treibt uns fort.
sagten
Das Rathharrs,
bei fett
der Rathhausglvcken
Ja , dieses Sturmläuten
Bürgerder
rmd
Gemeinden
des Staats , der
Geldnoth
— ■-
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§
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Pr ivatdekanntm achungen.
Veritable . Tabac de Paris , premiere qualite
Yirginie et Amersf’ort.
So Centimes , ist in
7 Francs
in Paris
Preiß
.) ä 1 fl. 36 kr. per
Kil
1/4
und
l/2
(
1/2 Pfund
uncntgekdlich zu
in gleicher Qualität , und Proben
Stöbrr,
Anton
Caspar
bei
Lit . I . Nr . 205 . in Frankfurt

einem verschlossenen Hof am
In
. 183 . a . ist «in geräumiges
No
.
E
Lit.
mehrere Jahre zu vermiethen .

Literarische
Für Konfirmandinnen
So
auf der
pier mit
und auf
Die

1 O
Mund ,
HM
a . M> /

KomöSieriM |J
Gewölbe «»s /

Anzeige.
und Konfirmirte.

Sauerländn
eben ist bei den Gebrüdern
Zeil 206 . erschienen , und auf schönem DrM
von Wolf , geheftet a l fl. 48kt,
einem Titelkupfer
ä 2 fl . 3o kr . zu haben:
Velinpapier

Serena.
in die Welt -»
nach ihrem Eintritte
Jungfrau
Töchter,
gebildete
religiös
Für
von
Pr . Gerh . Friederich,
Ev . Prediger in der freien Stadt Frankfurt.

!
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Reise
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Zwei Bande
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in groß 4lo
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mit Kupfern
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und Karten.

Nach einer jahrelangen
unermüdeten
Anstrengung
ist
Unterzeichneter endlich im Stande , hiermit die Subskrip:tior* auf obiges Werk , dessen Erscheinung
mit so allgemei¬
ner Theilnahme
erwartet
wird , zu eröffnen , und die Ab¬
lieferung des Ersten Bandes -innerhalb drei Monaten .tn.il
Zuverlässigkeit zu versprechen.
Wenn man in Paris
und London '., den großen Zentralpunkten der Künste und Wissenschaften , fast täglich von
Unternehmungen
der Art hört ., Die sich mit Leichtigkeit
fördern , und den Stand
der Dortigen
Literatur
auf .eine
Hohe heben / gegen welche Die unsrige in Hinsicht auf Pracht
und Eleganz noch sehr zurück steht , so ist es wohl Doppelt
verdienstlich , wenn man für ein vaterlänDisches
Produkt
die mannigfachen
Schwierigkeiten
zu besiegen strebt . Die
ihm bei uns zu einer solchen Vollendung
entgegen stehen,
und es in . einer Gediegenheit
jenen Werken Der Ausländer
an die Seite -stellt . Die ihm ernen Platz unter Den vor¬
züglichsten feiner Art sichert . — Und wenn , wie 'hier , Die
äußere VollenDung auf einen Gegenstand verwendet
wird,
der an sich schon Die allgemeine Aufmerksamkeit
in einem
so hohen Grade verdient , so darf man für eine solche Un¬
ternehmung auch wohl bei uns mit Zuvarsicht Das lohnende
Interesse erwarten , ohne welches auch bei dem regsten
Eifer ein Werk Der Art nicht bis zur Vollkommenheit
ge¬
deihm kann.
Ueber Di« Erwartungen
, zu denen diese Reise nach
einem Lande berechtigt , das seither fast völlig verschlossen,
jetzt die Aufmerksamkeit
eines jeden auf sich zieht , und
worüber Dies Werk Die erste gründliche
Auskunft
ver¬
spricht , haben bereits
öffentliche Blätter , in denen Aus¬
züge daraus gestanden ., auf das günstigste geurtheilt ; hier
sei also nur noch in Der Kürze erwähnt , daß der Prinz
das völlig unbekannte noch von keinem Reisenden
in wis¬
senschaftlicher Hinsicht betretene Land längs der Ostküste
von Brasilien zwischen Dem i3ten
und 23ten Grad südli¬
che.. Breite untersuchte , und nebst seinen gehaltreichen zoo¬
logischen Beobachtungen
auch über Die Beschaffenheit
des
Landes , seiner Einwohner , sowohl Der Portugiesen
als
der Ä)on gezähmten , unbder
noch im rohen
wilden Ur¬
zustände befindlichen Völkerstämme
mit ihren Einrichtun¬
gen, «Aitte .n . und Gebräuchen , die gründlichsten BemerkunSN Niederschmeb .
Der Prinz
scheute keine Aufopfermu

18 1&

rgen , um sich über Alles die richtigsten Ansichten zu ver¬
schaffen , und mit dem größten Interesse
wird man die
originellen Schilderungen
dieses merkwürdigen
Landes und
seiner noch in Den Wäldern
hausenden
Urbewohner ., der
Puris
., Bote
crr dos , Patachos
, Eammacans
u . s. w . lesen , und indem man dem Reisenden
auf
seinen
mit Den größten Mühseligkeiten
und Beschwerden verbun¬
denen Wegen folgt , wird man sich durch das Reichhaltige
seiner Darstellungen
von Dem überzeugen ., was Hr . Höft
rath O ken schon früher -in No . idound 191 seiner Isis
über diese Reisefagte
, und :wo es heißt .' „ Man begreift
nicht, , wie es .menschliche Kräfte ertrugen
und wie es
„möglich gewesen , die vielen Dinge ., Die vielen Geschäfte
„in Die Zeit von zwei Jahren ein zu sch reib en .
So etwas
„war nur ins Werk -zu setzen durch den festen Willen des
.„ Prinzen , durch seine -Einsicht in Den Werth Der Natur/
,/geschichte , durch die -großen Aufopferungen, , Die er dem
„ gemäß mcht -gescheut hat .
Wir
behaupten , Daß alle
„ Reifen in Brasilien
zusammengenommen
.nicht -so viel
Beobachtungen
und Zeichnungen enthalten -, »alb die , wel¬
sche der Prinz
liefern kann, -auch von der Neuheit
der
„ Gegenstände abgesehen . Wäre
es möglich , daß in Das
„ geschriebene Werk des Prinzen Lebendigkeit , feine Darr
„ stellungs - und Nachahmungsgabe
, besonders Der mannig„faltigen
Töne , übergehen könnten ., so müßte Diese Reife
„nicht nur eine Der reichsten an Thatsachen , sondern auch
die anziehendste in Bezug auf Erzählung
werden . "
Der ganze Umfang dieser Reisebeschreibung
zerfallt in
zwei von einander unabhängige
Abtheilungen
, und zwar
in die hiermit angekündigten
zwei Bände
der eigentlichen
.Reisegeschichte , und in die Beschreibung
der nacurhistorir
ftchen Gegenstände , welche später erscheinen , und worüber
feiner Zeit eine besondere Ankündigung
ergehen wird .. Dem
gehaltvollen
Gegenstände
angemessen habe ich Alles
aufgeboten , was in meinen
Kräften ' stand , nm Dies Werk
dem Publikum
in der möglichsten
Vollkommenheit - und
zugleich für einen Preis
zu übergeben ., Der es Der Popu¬
larität
nicht .entziehen kann.
Zwei starke Bande
Text .auf feinem Royalvelinpapier mit neuen Antiqua
Lettern gedruckt , sind von zwei
und zwanzig großen 1,3 Zoll breiten und io Zoll hohen .,
sich ganz für Die Fassung -unter Glas und Rahmen eignen¬
den Kupfern und neunzehn halb so großen Vignetten , so
wie mehreren Karten begleitet , Die folgende .Darstellungm
liefern . .Nehmlich i
G r ö ß e r e Kupfer,
i ) Ansicht der Mission von St . Fidelis.
2 . ) Die
Puris
in ihren Wäldern . 3 ) Die Hütten Der Puris.
-4) Ansicht Des Felsens Jucutucoara
.2) Schiffahrt
«auf
dem Ri o Dor e. 6 ) Capitam B « nt o Lourenzö
bei
Eröffnung
Der neuen Straße rdurch die Wildnisse
.am
M .u cn v j von P o x t AlleI
xd mach M i nasmavaM,

22©
7) Abbildung derPatachos . L) Ansicht von Sta . Cruz.
im Fluß Bellmonte.
9) Ansicht der Insel Ca choeirinha
10 ) Abbildung einer reisenden Botocudenfamilie . 11)
Zweikampf der BotocudoS . 12 ) Abbildung der Waffen,
Zi . rrathenund Gnäthsckaften der Puris . 13) Abbildung
der Gerathschaften u. Waffen der Puris , Botocudos uno Mar
schacaris. i4 ) Gerathschaften tu Zierrathen der DotocudoS.
. 16) Ansicht von Porto
15) Ansicht von Tapebueu
17 ) Abbildung vier origineller Boeocudem
Seguro.
Phisiognomien samt einem Mumienkopf . 18-) Ansicht von
20) Tanz
19 ) Abbildung der Camarans .
Ilheos.
der Camacans . 21) Waffen und Gerathschaften der Car
macanS . 22) Zierrathen und Gerathschaften der Camacans.
Vignetten.
nach Brasilien . 2) Am
1) Stürmische Seefahrt
sicht der Einfahrt in den Busen von Rio de Janeiro.
3 ) Abbildung der portugiesischen Jager . 4) Die Fischerr
Hütten am Flusse Barg a n za. 5 ) Ansicht eines Land«
6 ) Die Brasilianische Pflanzet .Hauses am Paraiba.
7) Abbildung der Soldaten zu LinhareS
Wohnung .
in ihren Panzerröcken . 8) Die Schildkröte an der Seer
d' Arara. 10 ) Die
küsse. 9) Die Hütten zu Morro
11 ) Der Botocudenchef Ker
gürten der Patachos.
r e n g n a t n u ck. 12) Abbildung eines sehr merkwürdu
i3 ) Die reisenden Indier.
gen Botocudcn .' Schädels .
15 ) Ein
14 ) Schiffahrt über die Felsen des Jlheos.
Halt im Walde . 16) Eine beladene Tropa . 17) Das
18) Die
Einfangen der Ochftu durch den Vaqueiro .
Jagd der Unze. 19) Abbildung eines beladenen Mau ft
thiers , wie man deren sich dort auf Reisen bedient.
Karten.
Karte eines Theils der Osiküste von Brasilien , nach
A r r 0 w s m i t h. Karte der Reise durch den S .e w
der neu angelegten Strgße
Karte
-' tarn von Bahia.
novas.
nach Minas
Allegro
von Porto
An diesen Blattern , die sämtlich nach den mitger
brachten Originalzeichnnngen des Prinzen auf das fleißigste
ausgeführt wurden , arbeiteten die vorzüglichsten Künstler
, Veith,
Deutschlands , und namentlich : Haldenwang
, Key m , H . Mül ler , Lips,
Radl , Eßlinger
, Reinh 0 ld , Ri st,
E i chl e r , F r ä n z e l , Wagner
, Schleich , Bock,
, Schnelle
, Seyffer
Krüger
u . «. , und mit Zuversicht glaube ich be,
Zertahelly
Haupte» zu können , daß in Deutschland noch keine Reise
dieser Art mit einer Batterie herausgegeben wurde , die
sich an Kunstwerth der hier angekündigten an die Seite
stellen kann. Das Publikum - kann sich hiervon durch die
bei mir einzufthenden Text - und Kupferproben überzeugen,
die hoffentlich marine gegenwärtige Ankündigung rechtfertft
gm werden.
Der Subskriptionstermin ist in allen Buch ' und Kunst,
Handlungen bis 4u Erscheinung des iten Bandes offen,
und der Preis für beide Bande ist 4 Karolins für ein
Exemplar auf fein Royalvelin , 6 Darolms für e^n Ex,
rmplar auf ganz großes Jmperialpelin mit breitem Rand

und ersten Kupferabdrücken , und 36 Karolins für ein Ex.
smplar mit en Zonaobe von den besten Künstlern sorgfäl¬
tig ausgemadlien Kupfern.
Nach Ablieferung des iten Bandes tritt der um
Drittel erhöhte Ladenpreis ein . — Subskribenkensammleru
wird bei Einsendung des baaren Betrags für 7 Exemplare
der iten Und 2ten Ausgabe das 8te gratis gestattet.
Die Namen der Subskribenten werden dem Werke
beigedruckt , und -ich werde Sorge tragen denselben besvru
ders schöne Exemplare mit den besten Kupferabdrücken zu
liefern.

H. L. Br ö n n e r.

Kornmarkt Litt . I . No . 148.
der, Zstl
So eben flud bei I . D . Sauerlän
D . 208 . , folgende Schriften wieder angekommen , an»
um beigesetzte Preise zu haben:
.Konditor,
Eupel , I . C- , Der vollkommene
oder gründliche Anweisung zur Zubereitang aller Arten
Bonbons , Stangenzucker , Konserven , Zuckerkuchen,
Effenzpasteten , Gefrornen , Kremes , Geldes , Mar,
meladen , Kompots u. f w, , so wie auch zum Einmal
chen und Glasiren der Früchte , nebst Abhandlungen
Graden bei dem Znckerkochen und
vom Zucker, den
von den zur Konditorei nörhigen Geföf .rn und Geräthschaften , ingleichen erprobte Vorschriften und Re>
ei, ali
zepke zu allen Gattungen der Kunstbecker
zu Torten , Makronen , Marzipan , Biskuit , Anfläus
fen , Leb , oder Pfefferkuchen , Hohllippen , Hsdelspai
ne » , Schmalz t und anoerm Dackwerk . Ferner zs
und
Getränke
den beliebtesten Arten künstlicher
Ch o ko laden, als zu den verschiedenen Obstweinen,
Punschen , Eierpunsch , Bischoff , Vin brule , Nikus,
Limonade , Mandelmilch p. s. w. geheftet , fl. 1. 48- kt.
V , UnterhaltungSsiunden für Gebildete . Eint
Vogel,
Sammlung kleiner Romane , Erzählungen , Anekdoten,
st. 2. ~
Karakterzüge und witziger Einfälle , geh .
Der unerschöpfliche Maitre de Plaisir , oder die Kunst
in allen Jahreszeiten , im Freien und zu Hause,
so wie an allen nur denkbaren Freudentagen die ms
kerhaltendsten und belustigendsten Parthieen anzuordnen . Enthaftend die besten Spiele , Lieder , Deklamirs
und Kunststücke, Räthsel , Charaden rc. Ein unent«
behrlicheS Hause und Handbuch für alle lebensfrohe
fl. 1. 48fr.
deutsche Familien , geh .
36kr.
Gesellige Lieder für ftohe Zirkel , geh .
Emmi oder die zerbrochenen Eier , von Julius Graf
fl. 1. von Soden , geh.
Kohebue und die deutsche» Universitäten , von Proftsser
50 kr.
Krug . geh .
Der Mord Kotzebnes . Freunde - - Ruf an Deutschlandro kr.
Jugend von de ia Motte Fouquv . geh.
Erste Abhandlung der Frieden - gesellschaft. Eine ernste U»<
tersuchung des Gebrauches : Krieg zu führen , geh. 16 kr.
Da u m , b, Die Krankheiten der Pferde , geh . S4kr.

Beilage

zur Zeitung der freien Stadt
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Miln chen , 17 .' Mai . ' Nach der Vevfaffüngsürkzrttde
sollen zwei ständige ' Kömmiffäi -e ^ ö-r -der BeenLWngdes
Landtags zum fortdauernden
Aufenthalte
ist München " grwählt ' werden .' - Sie sollen nicht allein dachen , daß die
ÄerfaffüNg in jeder 'Hinsicht -genau -anfrechr erhalten werde,
sondern auch kyeils - selbst ' vorabbeittü ' für die nächste Ver¬
sammlung , rheils d -e Vorarbeiten ) Anzeigen , Berichte
und . Wunsche anderer --Patrioten
empfangen , beherzigen
und zür einstigen Mittheilung
verarbeiten .
Es liegt in
der Natur ' der Siche, - daß diese beiden Kommissäre
die
unabhängigsten , rechtlichsten , talentvollsten
und gewandtem
sten Patrioten
ftin müssen . Man wünscht allgemein , daß
der Eine ein Theoretiker , der ' Andere ein Praktiker
und
Redner fein möge .
Da nur eine Stimme
im ganzen
Königreiche ist , daß Häcker sich in letztere - Hinsicht
ans/
zeichnete , da Behr ein guter Theoretiker , und unvorberei¬
tet noch besser , als Nach gehöriger VoröMMW
redet , so
zlaubt man , daß diesen beiden die ehrenvolle Bestimmung
ihre ganze Nation zu vertreten , vielleicht Zufällen werde.
.
— Sitzung
der Kammer
am 23 - Mai . Nach den
gestern bereits mitgetheilten
Verhandlungen
bestiegen die
über die Einnahme
im Budget
noch sprechenden Redner
nach einander die Bühne / Zuerst von Hornthal.
Er
eröffnet seine Rede mit der Bitte, ' ihn nicht wieder zu

iS

i s.

ter war nachzZeinigm warmen Tagen , wie bei uns , wieder
unfreundlich und kühl geworden , was für einige Personen
des kaiserlichen Gefolges , welche die Seebäder
za gebrau¬
chen^ angefangen
hatten , sehr stöhrend war . Der Vesuv
war sübrigens
zur Freude
der anwesenden
Fremden fort¬
während in einiger Bewegung , und gewährte von Zeit zu Zeit
das pittoreske Schauspiel einer kleinen nächtlichen Eruption.
£ "
In Hinsicht des von einem norddeutschen Studen¬
ten ^ hier verübten
Selbstmordes
erzählt man sich folgendes
Nähere : - Ein Liebeshandel
soll die Veranlassung
zu dieser
unglücklichen
Thal bei einem jungen
Studierenden
aus
Halle ( wie es nun heißt ) gewesen seyn , der mitkeinem seiner
Universitätsfreunde
vor einigen Tagen hier angekommen,
und in einem Gasthofe in der Leopokdstadt abgestiegen wmv
Sein Gefährte war sein Nebenbuhler ; beide forderten sich;
da sie aber einen gewissen Widerwillen
empfanden , einer
von des andern Hand zu sterben , so machte der eine den
- Vorschlag,mb
sie nicht eine Partie
Piket spielen wollten;
der Verlierende
sollte sodann gehalten seyn , sich selbst zu
erschießen . Gesagt , gethan ; die Partie
wurde gespielt;
und der Verlierende
( ein junger Mensch von 19 Jahren ) er¬
schoß sich der Verabredung
gemäß . Sein
Freund soll die
Flucht ergriffen haben . Andern zufolge aber bereits verhaf¬
tet seyn.

S

ch w

e i

z.

Die „ Briefe über den gefährlichen Einfluß der Jesui¬
ten auf die Erziehung und den öffentlichen Unterricht
in
höhern Lehranstalten . . Geschrieben
im Jahr
1814 und
verdreht und selbst in einzelnen Blättchen
zerrissen worden
1815 von einem deutschen Gelehrten
( Zürich , b. Orell,
Mit Zeirnngs -chreibern trete er aber nie in die Schranken,
Füßli und Komp . 1319 , 55 S . 3 . ) " liefern
eine Art
rr verachte sie. Die Zeit würde ihn rechtfertigen . MeHeerschau der Wissenschaften , um darzuthnn , daß man
derhslt/bitte
er auch jetzt ihn zu berichtigen , aber nicht
sehr unbegründet
hin und wieder immer noch die Jesui¬
anzugreifen . Die Verfassung habe die große - Scheidewand
ten fük große/Gelehrte
und um die Fortschritte
des Wis¬
zwischen König und Volk niedergerissen .
Oeffentlichkeit
sens verdiente Männer
ansieht ; sie sollen nebenbei auch
in einer Volksverfassnng
gebe den Trost , daß wenn auchauf
die Ueberzeugung
befestigen , daß die Freiheit
der ErAugenblicke irgend etwas verdreh : rc. würde ; früh aber spät
kenntniß nochwendige Bedingung
der Wahrheit , die Mut¬
käme es doch noch vor den Thron in seiner , wahren Gestalt.
ter alles Guten und Großen ist , indem sich deutlich und
Der Redner
behandelte
die Gegenstände - der Einnahme,
klar an dem Orden bewährt , was die Geschichte
aller
wie jene der Ausgabe , und wurde einigemal
von dem
Zeiten und . Völker lehrt, daß selbst die besten Köpfe , ini
k. Minister der Finanzen und dem k. Kommissär , berich - : Dienste der Hierarchie , den Wissenschaften
wenig from¬
jiget . Er schloß mit der . abermaligen
Bitte , seine Deiner,
men , und nur Ungeheures
hervorzubringen
vermögen,
kungen nicht auf Personen , sondern auf die Sache zu be¬
selten aber Großes , welches der Edlere mit Liebe bewun¬
ziehen. Nach ihm betrat die Bühne der Ahg ^ Prof . Zim¬
dern könnte . Der Briefsteller
hat es mit dem Gesandten
mer, und als dieser geendet hatte , der Abg . Sturz . Das
eines protestantischen
Königs zu thun , der in einem ka¬
Präsidium
schloß die Sitzung
um i 1/2 Uhr » und be¬
tholischen Lande den Wünsch änsserte : die öffentlichen Lehr¬
stimmte die Fortsetzung auf 5 Uhr Nachmittags.
anstalten bald wieder in den Händen der Jesuiten
zu se¬
hen . Mit einem solchen diplomatischen Apostel darf man
Wien,
22 . Mai . Aus Neapel sind gestern Abends
ms . so genau freilich nicht nehmen , und er verdient
es
durch den als Kourier hier angekommenen
Major jBaroir.
dann
d'Aspre Depeschen bis zum 12 . d. eingelaufen . Siebrrm
? schon , daß man ihm keck antworte ; dies geschieht
imHgnatio
gm die erfreulichsten Nachrichten über das Befinden Ihrer
s auch hier in vollem Maase , und das fecit
Tersum mag die flüchtiges oft etwas holperichte Prosa
Majestäten . Fürst Metternich
hatte gm 7 .- den Vesuv be¬
der Briese entschuldigen ^ Der Herr Minister
hatte mits
stiegen und gieng oben rings um den Krater . Das Wet¬

,

V

224

—

we¬
nriler zu bemerken beliebt , es komme die Besorgniß
eingen der Jesuiten , wenn man dieselben auch wieder
zu früh , weil sie erstens gegen¬
führe , um hundert Jahre
kein Geld haben und zweitens ' von den Staaten
wärtig
Es wäre dies nun freilich,
beobachtet werden würden .
ganz richtig verhal¬
wofern sichs mit den hundert Jahren
des be¬
nichts als eine Wiederholung
ten sollte , anders
moi
eines legitimen Königs : „ apres
rühmten Spruchs
Diplomaten
dem
weisen
aber
Briefe
die
;
“
dehige
le
seine hundert¬
sattsam nach , auf wie schwachen Stützen
ruhe . „ Euer Erzellenz ( heißt es darin
jährige Sicherheit
ei¬
n . a .) scheinen sich nicht zu erinnern , daß die Jesuiten
gentlich nie aufgehö 'rt haben zu sein ; daß wir sie jetzt nur
und mit Backenbärten , in Perücken und
in Haarbeuteln
mit Degen oder Abbernärrtelchen , auch wohl in Pastors¬
kragen unter uns sehen ; daß nur ihre liegende Gründe den
für
aber größtentheils
heimfielen , ihr Peculium
Staaten
ferner er¬
wurde . Wenn man den Jesuiten
sie gerettet
laubt , sich der Erziehung , des Beichtstuhles , des öffent¬
wieder zu bemächtigen,
lichen ( pompösen ) Gottesdienstes
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so haben sie in zwanzig Jahre » soviel , als sie bedür¬
fen , um mit Ernst und Erfolg ihre alten Plane durch,
bemer¬
Wenn E . Eiserner
zuführen und zu vollenden .
beobach¬
Jesuiten
die
sei,
leicht
Staate
dem
es
daß
ken ,
ten zu lassen , so kann ich nicht glauben, , daß HochdieVorschlägen werden , ein Experiment
selben dem Staate
zu. machen , wie es der alte Lcuivenhvek that , der sich selbst
setzte, um recht
Läuse in einen ftischgewaschenen Schafpelz
genau zu beobachten , wie diese kleincn ' Thierchen sich
werden E . E . wissen , wie
mehren . Als Staatsmann
schwer es der alten königlichen , gewiß musterhaften , P, -.
zu beobachten.
geworden ist , die Jesuiten
lizei in Paris
, den man mit vieler Muhr
Ge ^ n jeden Polizeibeamten
und Gefahr und nach ,langen Umwegen in irgend , ein Je¬
war,
endlich glücklich genug
einzuschwarzen
suttenhaus
mit leichter Mühe zwei Individuen
wußten die Jesuiten
bei der Polizei anstellen zu machen , ft
aus ihrer -Mitte
die gegen sie gerichteten Befehle noch
daß sie jedes Mal
/
eher woßterH . gsß . sie expedirt ' waren/f
~
'
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Handels- und Gewerbsverein.

ihu nri

E i n h tiii beut
und se ch s und siebenzig
der er»
ßeit Handelshäuser
Sachsens
sind auf der Leipziger Messe
dem deutschen
Handels - und
Gewerbsverein
und der
Bittschrift desselben an den Bundesiag
vom 14 . April
d. I . beigetreren .
Wir geben hienach die Beitritksurkünde nebst den Unterschriften . Der gesummte
Handelssiand von Leipzig wird vermittelst
einer eigenen Urkunde
sich an den Verein
anschkießen . Aus Frankfurt
vernimmt
man , daß der dortige Handelsstand
den Beitritt
bereits
beschlossen habe . In Vätern , Würtemberg , Baden , den
beiden Hessen nnd Nassau sind bereits
mehrere
tausend
KaufieMe , Fabrikanten
dem Verein beigetreten . Aus der
Schwei ; wurde von mehreren
Seiten
der Beitritt
des
dortigen Handelsstandes
angeboren . Da der Verein nicht
politischer Natur
ist , so fand der Vorstand in dem Um¬
stand , daß die Schweiz nicht zum deutschen Bund
ge¬
hört, kein Hinderniß , den schweizer Handelsstand
aufzunehmen . Es ist nun bereits
dorr Hr . Heroße in Aarau
als Hauptkorrespondent
bestellt nnd die Subskriptionsliste
eröffnet. Gleichwie in Baiern
und Baden die Bitte des
Vereins von den Ständeversammlungen
mit großem Bei¬
fall ausgenommen
worden ist , so vernimmt
man auch aus
«llen Theilen
Deutschlands , daß die Regierungen
dem
Handelsstand die besten Versicherungen
der eiftigen
Un¬
terstützung ihrer Sache ertheilen . Man
hat daher allen
Grund zu hoffen , daß am Bundestage
die Aufhebung
aller Zolle und Mauchen
im Innern
Deutschlands
per
imanimia — und vielleicht schleuniger als man glaubt —
beschlossen werden wird.
Die Beitrittsurkunde
der sächsischen Kaufmannschaft
wird von dem Vorstand
des Handelsvereins
mit einer
besondern Denkschrift
vorläufig
der hohen Bundesver¬
sammlung eingereicht werden .
Innerhalb
vier Wochen
wird derselbe hierauf die weiteren
Unterzeichnungen
von
mehreren tausend
deutschen
Kaufleuten
und Fabrikan¬
ten nachbringen . .
An eine hohe
deutsche
Bundesversammlung
zn Frankfurt
am Main.
Der hohen deutschen Bundesversammlung
ist durch
die Eingal « einer Anzahl deutscher Fabrikanten
und Kauft
leute vom i4 . April d . I . ein Anliegen ehrfurchtsvoll
vorgetragcn worden , das an Allgemeinheit
und Wichtig¬
keit für das gemeinsame Vaterland
nicht leicht einem an¬
dern nachstehen durfte .
Die frohe Hoffnung , daß genes
Anliegen bei dieser erhabenen
Versammlung
gewiß ganz
die volle lebendige
Theilnahme
finden werde , durch die
es allein feine schmerzlich ersehnte
Erledigung
erhalten
kann, hat bereits die erfreuliche Wirkung hervorgebracht,
dm fast erstorbenen
Muth
des deutschen Gewerb - und
Fabrikstandcs aufs Neue zu beleben . Mir gespannter Er¬
wartung sieht Deutschland
von einer Gränze zur andern
der Bestätigung
jener belebenden Hoffnung
entgegen —
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uw desto Niederdrücken der wurde es wirken , wenn es sich
in dieser das Gesammtintereffe
, wie das besondere gleich
nahe angehenden Angelegenheit verlassen sehen sollte . Doch
das wird es nicht ! Wie Deutschlands
Fürsten ihre Um
terthanen
lieben und zu beglücken sich angelegen sein las¬
sen , können - sie nicht anders
als mit Bekümmerniß
be¬
merken , wie unter dem Einflüsse der hemmenden Maasregeln , wodurch der kommerzielle Verkehr der deutschen
Bundesstaaten
unter sich bis zur Unmöglichkeit
erschwert,
der Vertrieb
unsrer Produkte
und Fabrikate ins Ausland
aber von allen Seiten
uns völlig abgeschnitten wird , alle
Hülfsquellen
des öffentlichen Wohlstandes
zusehends ver¬
siegen und Nahrungslosigkeit
und Verarmung , die trüb¬
sten Besorgnisse in ihrem Gefolge , mit furchtbarer
Ge¬
walt weiter und weiter um sich greifen .
Und in solcher
Noch nnd Gefahr
könnten
Deutschlands
Fürsten
ihre
Kinder verlassen?
Daß der einzelne Bundesstaat
es nicht vermöge , dem
Nebel Abhüife zu geben , leuchtet ein ; aber der Staaten¬
bund , durch weichen Deutschland
in Einheit besteht , ver¬
mag es wohl . Darum
ist Deutschlands , hoffendes Ver¬
trauen in dieser gemeinsamen
Angelegenheit
auf die erha¬
bene Versammlung
gerichtet , die diesen erlauchten Bund
repräsentirt ; darum wenden auch wir , die Unterzeichneten
deutschen Kanfleute und Fabrikanten , uns hiedurch in ehr¬
furchtsvoller
Zuversicht an diese hohe Versammlung
, um
Ihre weise und wohlwollende
Wirksamkeit
für den Zweck
jener Abhülfe inständig
flehend . in Einspruch zu nehmen
und die Erklärung
unsers Beitritts
zu den in Eingangs
gedachter Eingabe geschehenen submissesten Vorstellungen und
Bitten
ehrerbietig
abzulegen . Möchte dieser unser Bei¬
tritt zur Verstärkung
der Ueberzeuguug
dienen , daß es
nicht der Betr eb Einzelner ist , was diese Angelegenheit
in Anregung
gebracht hat , sondern daß die Schilderung
der Noch und des Elends , welche in jener Eingabe aus¬
gestellt wird , in der Thal in trauriger Wahrheit gegründet ist.
In tiefster Ehrfurcht
unterzeichnen wir uns
E r n e r hohen
Bundesversammlung
Leipzig in der Jubilatemesse
13 i 9 .
nnterthänigst
gehorsamste
( Folgen die Unterschriften . )
München.
Rede
des Abg . Behr
über
die Ein¬
führung der öffentlichen Rechtspflege in Baiern.
Mit demjenigen frohen Gefühle , welches die Beglei¬
terin einer ohne allen Zweifel guten
That ist , übrigens
ohne künstliche Vorbereitung
, weil das ganze Durchdrnngensein von einer Sache einer solchen nicht bedarf , unter¬
ziehe ich mich der Erörterung
der von dem iten Ausschuss
se in verdienstvoller
Art unserer Erwägung
unterstellten
Frage über die Räthiichkeit
der Einführung
mündlich - öf¬
fentlicher Civil - und Strafjustiz.
Zwar dürfen wir uns eben wenig brüsten , daß i8
Jahre noch über das philosophische
Jahrhundert
hinaus

m
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zu werden braucht , ob
v^ n uns erst die Frage gewürdigt
im
RechtSvertheidiqung
der
Handlung
heilige
nicht die
Geheimen , gleich einer Handlung , bte dem Reiche der
Finsternis ; angehvrt , betrieben werden solle ? und staunen
über die
eines Naturmenschen
würde die Kindeseinfalt
unserer Tage , wenn man ihm sagte , bei der VerWeisheit
Handlung Dessen , was eigentlich nur von ihm und seinem
ausgemacht werden sollte , dürfte weder er , noch
Gegner
sein!
sein Gegner gegenwärtig
ist es in keiner Zeit zu spar , das bisher
Indessen
Gute zu ergreifen , und Ehre , dem Ehre
vernachlässigte
gebührt : ich zolle meinen innigsten Dank Denjenigen , de,
Erörterung
zum Besseren gegenwärtiger
ren Aufstreben
öffnete.
die Bahn
deutDie Anhänglichkeit , nein , der Enthusiasmus
scher Völker , und , unter ihnen , unserer wackeren Brüder
am Rheine , welcher früher auch unsere Formen der Rechtst
pflege hatten und kannten , an die bei ihnen stakt habende
der Justiz , ist der sprer
und Oeffentlichkeit
Mündliche
der letzte¬
für die Vorzüglichkeit
chendste Erfahrungsbeweis
ren , die allein geeignet ist , der Justiz das so höchst nöVerhältnis ; zum Vol¬
thige freundlichere und zutraulichere
ke aufzuprägen.
geht auch schon
jener Oeffentlichkeit
Die Forderung
selbst hervor : die Ver¬
der Rechtspflege
aus der Natur
und deren
Privatrechtsverhältnrffe
streitiger
handlung
der Gesammrheit , must,
durch das Organ
Entscheidung
als gemeinsame Angelegenheit , auch vor Aller Aug ^ n Vor¬
gehen . Denn Allen liegt daran , daß in jedem Falle , wenn
kein unmittelbares
sie auch an dessen Individualitäten
nehmen , doch überhaupt Recht gesprochen werde,
Interesse
haben , was nur
und Alle sollen davon die Ueberzeugung
möglich ist . Nur
bei und mit öffentlicher Verhandlung
auf die Justiz begrün¬
dadurch kann das wahre Vertrauen
auch nicht Ein halt¬
det werden , für deren Heimlichkeit
barer G .rund aufzufinden iss.
brachte es dahin , daß der
diese Heimlichkeit
Nur
Zweck der
Geist und fast auch der eigentliche
wahre
in der Masse der zum Behufe der
unterging
'Rechtspflege
und Fristbestimmungen . Formen
aufgehäuften
Sicherung
Geht dagegen die Sache vor Aller Augen vor , so können,
der rechten
da in eben diesen Augen schon die Wächter
der
Bahn bestehen , viele dieser Formen , die Hauptquelle
Langsamkeit der Justiz , füglich hinw . gfalunerträglichen
Wunsch , schnell zu seinem Rechte
l -. n , pnd dermatürlichste
zu gelangen , wird erreicht.
sein Recht werde , sondern
Daß nicht nur Jedem
daß auch Jeder wissen könne , wie und warum es ihm so
des Gesetzes nicht als ein isowird ? daß die Anwendung
lircer Spruch der Willkühr dem Volke vorkomme , sondern
vor dem Verständigen
der Folgerung
daß die Prämissen
offen und lebendig daliegen , baß der geringste Bürger
sich -ftlbss und der Masse als Theil des Ganzen erscheine,
daß endlich sich die Rede ausbilde , welche Rechte vertheidigt , — das ifts , womit eine regere nützliche Lebendig¬
muß.
beginnen
keit , ein höheres öffentliches Staatsleben

des Vortheils,
aus Gründen
Wohl mag ein Bürger
seinem unbestreitbar . » Rechte entsagen , seine Sache selbß
Grund
zu vertheid -gen ; aber es kann kein vernünftiger
da sein , der ihm verböte , selbst zu sehen , und zu HL/
wirklich fciri Vertheidigex
reu , ob sein Rechtsbsistand
sei?
oder sein Verräther
das Ehrgefühl anfeuert,
Daß die Oeffentlichkeit
Schleichwege zu vermeiden , daß sie den Sach¬
unlautere
walter zu der wahren Würde eines gewissenhaften , Rechtder Dürftigen , wie der Reichen
biethenden Fürsprechers
Zeit von
zu gleicher
erhebt , daß sie alle Richter
seht , daß
in Kenntniß
der Wahrheit
der Entwickelung
diese in den meisten Fällen schneller , lebendiger und rich¬
tiger aufgefaßt , zu Tage gefördert wird , dies; sind einige
öffeiitder Vorzüglichkeit
weitere vorläufige Grundlinien
ich zu derer weiteren Aus¬
licher Rechtspflege ! Bevor
zeichnung übergehe , dringt sich mir die Frage auf : Haben
wir denn wohl Ursache , eine wesentliche Umgestaltung der
Habe»
zu wünschen ?
ganzen Art unserer Rechtspflege
znJustizverfassung
wir . Ursache , mit unserer bisherigen
frieden zu sein?
dieser Fra,So sehr ich wünschte , der Beantwortung
nothwendig sch
ge überhobcn zu sein , so unumgänglich
ich mich darauf hingeleitet, , weil nur das unzwcckmäßtz
sein kann , der Vor¬
einer Reform bedürftig
Gewordene
durch die
ist
also bedingt
schlag einer solchen Reform
( Forts , f,)
Unzweckmäßigkeit .
Ueberzeugung vorhandener

Literatur.

dem Publi¬
hat
Spann
von
Herr Franz
Der
Privile¬
der Frage : Ob die
kum eine Untersuchung
nützlich
und
nothwendig
Wechsel
der
gien
1319 . übergeben . In so ferne dieses
München
seyen?
seine Freude an einem auf 's Geradewohl ge¬
Publikum
h»t,
nach dem Handelsstand
schehenden ^ Prügelwerfen
zu großem Wohlgefallen ge¬
muß demselben diese Schrift
die behandle »)!
reichen . Daß aber der Herr Verfasser
nicht versteht , theilmil
Gegenstände
und verhandlende
auch gar nicht kennet , davon mag gegen sein , FranW
10 , wo es heiß!
Seite
Anfuhren
a . M . betreffendes
hat sich ;»
in Augsburg , Frankfurt , München
„Allein
eine andere ödGunsten der verderblichen Wechselreuterei
e r Wechsel¬
sevvanz eingeschlichen " u. s. w ., der XIII
zeugen , und wer das Konvention - (
ordnung dwscr Stadt
so wenig kennet um , wie Sei re 21 , sagen
Münzsystem
des Konvention - zn können : daß , nach den Verhältnissen
eine feine köllnische Mark Gold fnßes , 64 . Dukaten
Mi)
13 Loth fein Silber
und zehen Konventionschaler
drei Loth Kupfer enthalten müßten , der sollte um so w'
mger darüber etwas gesagt haben , indem dieses Dlöst«
mit dem guten Rath , den der Verfasser dem»
geben
doch geich
zu lernen,
rechnen
gibt , selbst
Beamten
ist dreses um so mehr )»
Uebrigens
grell kontrastive .
enthalt die unse«
Wahrheiten
bedauern, , als diese Schrift
sehr zur Beherzigung - ernpfchlbar sind.
rem Zeitalter
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Dann erst erscheinen beide, Partheien ( mit oder ohne
Sachwalter ) vor Gericht , wiederholen ihre Angaben , und
suchen ihre Behauptungen mündlich zu deduziren , legen
ihre Beweismittel , z. B . Urkunden , dem Richter zur
Selbßeinsicht vor , und erwarten nun das Urtheil.
Allzubekannt , auch hier bereits viel besprochen ist inr
Dieses können die Richter entweder auf der Stelle
dessen die, theils in Gefolge mangelhafter Prozeßordnung
sprechen , definitiv oder interlokutorisch , oder aber vorher
und endloser Terminsgesrattung , theils in Gefolge waherst sich berathschlagen , auch die Entscheidung vertagen,
xer Ueberladung , besonders der unteren Justizbehörden , mit.
um vorerst zu Häuft die Sache naher zu erwägen , ja
den heterogensten Geschäften , fast bis zur Unerträglichkeit
selbst ein weiteres schriftliches
Verfahren
anordnen,
kurz alle Deliberatiouswege
gesteigerte Langsamkeit und Unbehslfenheit unseres Justizeinsch lagen.
Bloß die, wenn gleich sehr w ich t i g e , doch außerganges; allzubekannt ist die , durch die einseitig .? Darstel¬
lung der Referenten , durch deren mitunter kurzsichtige
w e sen tlichv, nähere
Rechtsdeduktion geschieht hier
mündlich , und die Parteien haben das Recht, von allen
Augen es den übrigen Votanten allein zu sehen vergönnt
ist, nur gar zu oft veranlaßte Nnrich ' igkeit richterlicher
ihren Richtern vollständig
gehört
zu werden , ihnen
Erkenntisse, als daß ich nöthig haben könnte , über das
selbst die merita causae vorzustellen , auf die entscheidenBedürfnis; der fraglichen Umgestaltung weitere Worte zu
den Stellen , z. B . der Urkunden , mit Fingern hinzuweiftn , und so eine Beruhigung zu. erhalten, - die ihnen bei
verliefen, und , indem ich die,nähere Entfaltung der Man¬
einem, immerhin beliebigen , Aktenauszng eines Referen¬
gel unserer bisherigen Justizv erfass«ng mit der Sache -ge¬
nauer bekannten unbefangenen Justizmännern unter uns,.
ten nie werden kann , der das Kollegium nur jdurch seine
Md solchen , welche m ihren eigenen Rechtsangelegenheir
Augen sehen laßt .
,
ten von der Unzulänglichkeit jener Verfassung vielleicht
Aktenauszüge , Relationen und Referenten sind immer
lüttere Erfahrungen gemacht haben , billig überlasse , gehe
nur eA bloßes Surrogat , zu dem man nur greifen darf
ich zur näheren Behandlung
und sollte, wenn das, in cujus locum surrogatur , nicht
meines eigentlichen Gegen¬
eben so leicht und besser in natura zu haben ist ; und
standes selbst fort.
das ist doch beim mündlichen Verfahren so sehr der Fall . .
Wenn so viele praktische Justizbeamten tu Sachwalter
Zudem Ast der mündlichelebendige
gegen Einführung
Vortrag der vor
der Oeffentlichkeit der Rechtspflege
dem, Richter stehenden Parteien selbst , die um allenfalls
sich erklären , oder nur mit allzugroßer Aengstlichkeit sich
nöthrge nähere Aufklärung sogleich interpellirt werden
ihr anglnähert wissen wollen , so hat dies unverkennbar
können , ein weit besseres Mittel , dem Richter ein lebhaft
seinen Grund , theils in ihrem langen Augewohntftyn an
tes , klares Bild vorn Faktum und der cardo quaestionis
die bisherige Gestalt der Dinge , und in ihrer daraus her¬
zu geben , als die immer monotone Ablesung auch des
vorgehenden Scheu vor aller Netrerung , deren Rückwir¬
schönsten Auszugs mehrseitiger Vorträge aus -einem Mun¬
kung auf sie selbst ihnen bedenklich vorkommt ; theils aber
de und noch dazu in stylo relative
auch in ihrem Mangel an Bekanntschaft mit dem gewünscht
sive oblique . —
Die tobte Schriftund
ten Neuen , und so erscheint ihnen die Oessmtlichkett der
die lebendige Rede , welch großer
Justiz in der ihnen dunklen Ferne als ein Gespenst , das .Unterschied ! Allerdings sind bei. beiden Mißbräuche mög¬
lich , aber ungleich mehr und eher bei jener , als bei dieser..
sie, bei näherer Beleuchtung und Bekanntschaft , selbst lie¬
Hierzu : kommt große Ersparnissen
ben würden und müßten .
Zeitaufwand für
\
die schriftliche Redigirung von Seite der Advokaten,
In wie fern derselbe Fall bei vielen Andern ebenmä¬
deren jeder dann in einem Jihre mehr Arbeiten abthun
ßig eintreten könnte , scheint es mir zweckmäßig , die 'Art
kann , als bisher in 5 bis - 6 Jahren , so wie für den Ak¬
des Ganges - bei m und l i che r öffentlich
er Verhandtenextrakt von Seite der Richter.
Jede unnöthige Weit¬
kling der Prozesse kur; darzulegen , und daran die Haupte
schweifigkeit eines Advokaten kann überdiess sehr leicht be¬
Momente der Vorzüglichkeit dieser Art anzuknüpfen . —
seitigt werden , theils durch Interpellation von Seite des
, Der gerichtliche
n Verhandlung geht jederzeit
Richters, , theils durch kurzes Zugeständniß von der Gegen¬
ün schr i fk l i ch e ch Verfahren voraus,
nämlich
eine:
partei.
schriftliche Anzeige des Klage - Faktums
, der Be¬
Wer sollte da- noch- den S>—6 fachen Zeitaufwand zü¬
weismittel
und des Antrags,
sodann des Faktums
rn uthen , den A d vo ka ten,
um statt des lebendigen Vor¬
execxtiouale
, der Gegenbeweismittel,
undtrags t odt e Bu ch staben zu? machen , den Referenten
,
des: Anrra -g s des Beklagten ., — Hierin hasim diedie lmgweilige Mühe , die tobten Buchstaben zn lesen,
Richter alle erforderlichen . Materialien zur Reflexion vor
abgekürzt in andere tobte Buchstaben zu verwandeln , dann
^ sich
-, und. Derjenige miiß e ein schlechter: Rechtsgelehrker :' -erst
wieder andern vorzul 'eftn , Alles nur , um , statt des
stD,. dein datmt nicht genügtem
eigenen . Parteienvortrags, , eim Surrogat , eme EtzreßoM ü nchen . Fortsehung der Rede des Abgeordneten
Dehr über die Einführung der öffentlichen Rechtspflege in Baicrn.
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!/
mathie nach Auswahl des Referenten, statt der lebend
gen Form einen Schattenriß zu erhalten?
Sind aber die Richter des Aktenextrahirens überhoben,
so ist eine Vermehrung der Gerichtssessionen so leicht mög¬
lich, und damit eine wesentliche Förderung der so wichtider Prozeßentsche,düngen.
gen Schnelligkeit
des
Zugleich gewinnt hiermit die Wohlfeilheit
Prozesflrens in einem hohen Grade, und — abgesehen
davon, daß der Unr>.than mir allerdings berechtigt er¬
scheint, für seine vielen Abgaben an den Staat doch wenigstens die Gegenleistung minder theurer Rechtspflege vom
Staate zu verlangen— so ist doch wahrlich die Theurung
der Justiz kein gerechtes Mittel , der ProzeßsuchtE>nhalt zu thun, eben so wenig, als die Festsetzung einer
Lumina appellabilis , wonach der Reiche um vielleicht
den zehntausendsten Theil seines Vermögens appelliren
kann, während der Arme um eine, sein ganzes Vermögen

die Oeffentlichkeit der Verhandlung ganz oder zum Theil

habe.
Auf jeden Fall ist Oeffentlichkeit bei Leistung der
Eide aller Art so - leich erwunschtich, und auch jetzt
' schon, bei Fortdauer des schriftlichen Verfahrens bis zur
.'
, soll
Realisirung der Bedingungen der Oeffentlichkeit
ten die Parteien bei Ablesung des Aktenauszugs zuge¬
gen fein,, und etwaige Erinnerungen in facto machen kön¬
nen, als worauf ich hiemit ausdrücklich den Antrag stelle.
Als jene erwähnten Bedingungen kündigen sich auf
den ersten Anblick von selbst an:
1) ein einfaches , deutsches und allgemein
verständliches Civilgesetzbuch;
, nicht den Franzosen bloß nach2) eine selbstgeschaffene
betende, Prozeßordnung für mündlich- öffentliche
.
Justiz; ^
3) Ueberweisung der sogenannten gurisssiet. volunta^
riae an die Polizei, wohin sie ihrer Natur nach
, Summe dieser Befugniß entbehrt,
vielleicht umfassende
gehört, und
und welche Einrichtung, indem sie dem an die Spitze,un¬
4) die höchst nöthige Sonderung der Justiz von der
serer Verfassung gestellten Prinzips' „ der Gleichheit vor
Administration.
, einerseits bei vorhandener
dem Gesetzes widerspricht
Ich bemerke zu l ). Durch die Civilgesetzgebung fol
Sumnaa appellabilis dem gröbsten Mißbrauche der Bernjeder Staatsbürger in den Stand gesetzt werden, den Um¬
fungs/Befugniß freien Spielraum laßt, und anderer Seits,
, mit dem Mißbrauche fang der ihm rechtlich gebührenden Freiheit mit Sicher¬
bei entgegengesetzter Voraussetzung
, soll jeder erkennen können, was in allen
heit zu bemessen
((
auch den richtigsten Gebrauch aufhebt.
, und in allen Veränderun¬
Endlich ist nicht zu übersehen die weit größere An¬ Arten seiner Privatverhältnisse
, wie
soll das möglich
Wre
sei?
Rechtens
'
derselben
gen
nehmlichkeit des Richteramtes, dessen Geschäft, beim
mündlichen Verfahren, rein und einzig in lebendiger Re¬ dieser Zweck zu erreichen sein, wenn und solange das Ge¬
, in einer fremden
, auch nur das Hülfsgesetzbnch
flexion und im Urtheiten besteht, den Richter aller me¬ setzbuch
, des Sprache abgefaßt, oder mit den spitzfindigsten Subtilitciten,
chanischen Arbeit, des leidigen Schreibstubenarrests
mühseligen AusdreschenS voluminöser Rechtsdeduktionen, die tausend Kontroversen veranlassen oder ihnen doch
und namentlich der mechanischen Frohnarbeit enrhebt, nicht Raum geben, überfüllt ist? — In der That, man ist faß
etwa nur seine Entscheidungsgründe weitläuftig aufzusetzen, gezwungen zu glauben, daß den Regierungen der wahre,
der eigentliche und erste Zweck der Civilgesetzgebung fremd
sondern selbst die Gründe beider Parteien schriftlich zu regeblieben sei.
zu
Aktenextrakr
Kollegen§ls
digiren, um sie daun seinen
, die jetzt ans Unkenntniß der
Tausende von Prozessen
hinterbringen. Dem Allen entgegen ist dann der Richter
, dreifach so viele Arbeit, mit dem Gesetze entstehen, könnten vermieden werden, hätten wir
in den Stand gesetzt
-verständliches Civilge¬
, allgemeine
, deutsches
ein einfaches
geringsten Zeitaufwande und auf eine würdigere Art und
, und ein solches wird doppeltes Bedürfnis", damit
, zu verrichten, die übrige setzbuch
Weise, somit gewiß auch besser
, und dem jeder fein Recht selbst mündlich vor Gericht verfolgen,
Zeit aber dem fortgesetzten Studium der Gesetze
oder doch seine Rechtsvertheidigung verstehen könne.
widmen.
zu
Ausbildung
seiner
Fortschreiten
Ist nnn gleich die Erschaffung eines solchen Gesetzbuchs,
Auch der Adv oka t en d ie n st wird weit angeneh¬
mer, da es nicht sowohl auf Kunst der Rede, als vielmehr sobald man sich nur an dessen reine Aufgabe hält, und in
auf ganz einfache Gründlichkeit, und, mit Verschmähung seiner Aufstellung selbst einfach und entfernt von aller
aller oratorischen Figuren und' Phrasen, bloß darauf an¬ skrupulösen Subriiitätensucht zu Werke geht, nichts weniger'
, zu dessen Vollendung wir viele Jahre
, wie als ein Riesenwerk
kommt, die Sache gerade in dem Tone vorzutragen
, daß die Einführung der
, so glaube ich dennoch
ein verständiger Geschäftsmann dem andern gesprächsweise brauchten
einen Rechrsfall erzählt, und seine Meinung dgrüber aus¬ Oeffentlichkeit der Justiz nicht nothwcndig bis zu dessen
; und diese Art des Vortrags traut sich wohl Hervortritt zu verschieben sei. — Der lange Gebrauch hak
einandersetzt
, um sich vor
jeder gute deutsche Geschäftsmann zu, u. wer sie sich nicht die bisherigen Gesetze bekannt genug gemacht
durchzuhelfen,
Oeffentlichkeit
der
bei
ihnen
mit
Hand
der
seiner
an
Unrecht
zutraute, wäre wohl eben darum mit
Stelle.
und die Heimlichkeit der Justiz e^jetzt auf allen Fall nicht
, noch
^der Gesetzgebung
Dabei hindert nichts, von der Regel der Oeffentlichkeit den Mangel der vermißten Zkkk
. Man
, daß, wenn beide Theile es ver¬ wird die jetzige dadurch weniger schädlich gemacht
die Ausnahme zu statuiren
langen, oder der Richter es für rathlich erachtet, (z. B . bei gehe also nur immerhin, ungestört dadurch und unaufgehal. (§. 5)
.) ten, mir der Uebung der Rechtspflege ans Tageslicht
-, SchwangeruEgs Privatfamiliensachenrc
Ehescheidungs

I!

hinwegzufallen
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Zu 2) Daß dieser Uebung ihr angemessene , ihre Zweck .'
Mäßigkeit

sichernde

Formen

.

III

—.

vorzuzeichnen

, somit

neue Pro-

sich von selbst , und
zeßregeln aufzustellen seien , versteht
ich werde spater darauf zurückkommen , indem ich mich
beschränke , daß sich unsre
hier nur auf die Bemerkung
nicht stärker blamiren könnte , als wenn sie
Zuristenzunft
um die
und den Streit
durch gesuchte Schwierigkeiten
der guten Sache an sich hemmen
Formen die Ausführung
wollte.
nennt,
Gerichtsbarkeit
Zu 3 ) Was man freiwillige
es
denn
ist nichts weniger , als Gerichtsbarkeit;
gibt bei den dahin ge - echneten Akten noch keinen Wider/
n . Der Zweck
streit auszugleichen , also nichts zu richte
künftig
aller dieser Akte ist lediglich , Verhütung
Rechtsstreitigkeiten,
möglicher
ausserdem
ns ist Sache der Polizei
und dieser Zweck des Verhüte
gebe also der Polizei , was ihr gebührt,
allein . Man
dafür , wie im Rheinkreise , auf.
oder stelle eigene Notarien
jedes Regierungsde 'parkeZu 4 ) Die Beschränkung
, also die Sonderung
Regierungszweig
ments auf einen
nicht nur
ist
von der Administration,
der Justiz
Geschäfte
der - unterstellten
durch die spezifische Differenz
geboten . Kaum
an sich , sondern auch durch die Erfahrung
unbekannt , wel¬
die Nachtheile
sind einem Geschäftsmanns
heterogener Geschäfte mit sich zu füh¬
che die Verbindung
ren pflegt . Denn entweder wird Eins ganz vernachlässigt,
andern
des
Kosten
doch eins auf
oder es «wird
gehoben , oder es wird keins von allen energisch genug
und erschöpfend behandelt , und dieß ist dann meistens der
und der Administra¬
der Justiz
Fall bei der Kumulation
Auf keinen Fall läßt sich bei
tion in denselben Händem
erwarten , was dennoch geleistet werden
jener Verbindung
sollte , und bei der Beschränkung auf gleichartige Geschäf¬
te auch ungleich eher geleistet wird , und geleistet werden
kann , nämlich eine , mit allen Theilen ' gleich vertraute,
alle Theile des Geschäfts gleich kräftig umfassende , Nachdrucksvolle undän jeder Hinsicht genügende Ausfüllung der gan¬
zen Geschäftssphäre . sind im Organismus
Die Verwaltungsdeparkements
Haupkorgane
und andere
des Staats , was die Sinne
des menschlichen Körpers sind , und erstere
im Organismus
, dennoch um
Staats
müssen, obgleich Lebensorgane eines
ihrem Zwecke ganz zu genügen , eben so bestimmt vonein¬
ander ausgeschieden werden , als die Natur letztere , obgleich
vereinigt , an diesem von einander
zu einem Körper
ausgeschieden hat . — Mißgestaltung , Verkrüppelung , Zer¬
rüttung ist in jedem der entgegengesetzten Fälle für beide das
unvermeidliche Loos.
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wäre
von der Administration
der Justiz
Trennung
sonach , in jedem Falle , dringendes , unter Voraussetzung
dringendes
aber doppelt
der Justiz
der Oeffentlichkeit
Bedürfnisi.
den schon
der Justiz hat, neben
Diese Oeffentlichkeit
aufgeführten , auch noch die Vortheile : Es bedarf dann
mehr , für die man jetzt nicht
keiner Registraturen
kann ; keiner ProzeßGebäude genug mehr anfbringen
Gesetz selbst und die
das
lei tung mehr , als wofür
sorgen müssen ; und die Urtheile , wie alle exeParteien
durch eigene
Verträge , werden
ansgefertigte
kutorisch
( sogen . Huißiers ) vollstreckt , denen das
Amtspersonen
vorfchreibt , und wegen deren
Gesetz streng ihre Gränzen
der Richter sogleich angegangen werden kannNichtbeachtung
und mannichOffenbar ist bei so höchst wesentlichen
der Civiljustiz höchst
faltigen - Vortheilen die Oeffentlichkeit
vorzuziehen , und allgemeiner , nicht halber
überwiegend
werth,
, ja selbst konsequenterer Durchführung
Einführung
cüs es in der französischen Gesetzgebung geschehen ist.

Von der Oeffentlichkeit der Strafjustiz.
Gerne kann man zugeben , daß auch die geheimen
Richter gerecht waren und sind , daß sie nach bester Ein¬
sicht Recht sprachen , daß auch der nicht öffentlich verurnicht leichtsinnig vertheilte Unschuldige oder Schuldige
in Hinsicht auf
urtheilt wurde ; kurz , daß die Resultate
gleich seien ; und dennoch ist cs eine ver¬
die Gerichteten
tun die F o rm,
Sache
schiedene , gar nicht gleichgültige
in welcher dieses geschieht.
Es kommt sehr wenig darauf an , ob Derjenige , deP
unterliegt , und ob ein Paar Ju¬
vermöge eines Spruchs
Akten zu durchle¬
risten , die sich die Mühe geben , Stöße
sen , überzeugt sind , daß das Rechte geschehen sei ; aber sehr
viel kommt darauf an , daß das Volk den Glauben habe,
wohl Unrechtes geschehen , und daß e s
nicht
es könne
wisse, es spreche nicht einzelner Menschen Wille , sondern
andern Worten , daß die formelle
mit
Gesetz;
das
so viel immer möglich,
Wahrheit auch als materielle,
sich darstelle und umgekehrt.
v; red¬
ist ein o ffene
Hier bei der Oeffentlichkeit
mit dem Anklägers ; die
des Angeklagten
Kampf
licher
Waffen sind sich gleich und bestimmt , dort aber sieht man
als
Schlag . Hier erscheint der Staat
nur den tödtenden
eine moralische Person vor seinen eigenen Bürgern , und
entwickelt die Ansprüche , welche nicht allein die Regierung,
einer Rechts¬
ans Bestrafung
sondern auch die Gesammtheit
verletzung hat , die mit Recht fordert , daß ' kein Unschuldi¬
unbestraft
ger schuldlos leide , aber auch kein Verbrecher
leide.
Strafe
bleibe , und daß jeder dir gesetzmäßige
Bürger,
Dort abcr sieht das Volk nur einen gebundenen
den die Gewalt auch mir Unxecht unterdrücken könnte , wenn
sie eHwollte»
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Auch der Trost , daß die Mitbürger wenigstens die
Und was
Dertheidigung hören , ist nicht so unbedeutend
mehr als Alles ist — die Rechtspflege ist hier Sache der
Gesammtheit , selbst Uebnng eines Volksrechts ; dorr blos
leidender Gehorsam , und ausschließende Uebung der Regie¬
rungsgewalt.
Auch auf die, mit der w e i t sch n e l l e r e n ö ffe n tverbundene , wesentliche Ersparung
Strafjustiz
lichen
von Kosten, die am Ende nur das Volk trägt , hat letzteres
den gegründetsten Anspruch.
For¬
Daß wir nicht gerade an die französischen
men und Einrichtungen der Oeffentlichkeit gebunden senn,
sondern vielleicht passendere uns selbst wählen können und
sollen , bedarf kaum einer Erinnerung ; dann aber würden
wenige Jahre hinreichen , um zu beweisen , daß diese itn
sprünglich deutsche , auf fremdem Boden krankelr .de Pflan¬
ze in ihrem heimischen Boden kräftig und üppig wurzeln
und gedeih ', n werde.
Der baierische Staat , durch Einführung der Justiz,
eigentlich durch Wiedererweckung dieses mit Unrecht ver¬
drängten Nationalinstituts mit einem glänzenden Beispiele
allen noch übrigen größern deutschen Staaten vorangehend,
würde sich hiedurch nicht nur einen unvergänglichen Nach¬
ruhm erwerbeir , sondern auch als der größte Wohlthäter
deutscher Völker von allen dankbar verehrt werden.
Ich wende mich nunmehr auch hier zur 'Darstellung
des Prozeßganges.
Erhält der Plntersnchungsrichter Kenntniß von einem
Verbrechen oder Vergehen , so verfolgt er die Spur der
Thar und des Thäters , und erkundigt sich über den Grund
oder Nngrund des Verdachts , allenfalls durch Verhör des
Verdächtigen und selbst der Zeugen (zu Protokoll ) , refcrirs
dann , nach geschlossener Untersuchung , mündlich oder
schriftlich dem geschlossenen Gerichte . Dieses entbindet
'entweder den Verdächtigen von der Anklage , oder dekretier
die förmliche Spezialinquisition.
Angeschul•
Dem
Diese geschieht dann mündlrch.
Urkun¬
den
nebst
Anklage
erkannte
die
digten wird voraus
In der
den oder Zeugen namentlich bekannt gemacht .
öffentlichen Sitzung werden dann die Urkunden verlesen und
den Richtern eingehändigt ; auch die erheblichen Zeugen
pro

et contra

, nach Anleitung

ihrer

ftühern

schrift¬

lich aufgesetzten Aussagen ', mündlich verhört . Nur Das,
was die Zeugen jetzt aussagen , in Gegenwart des Anger
schuldigten und der Richter , hat Beweiskraft.
Nach der Abhör der Zeugen , Urkunden , Besichti¬
gungsprotokolle u. s. w. wird die Frage über Schuld oder
Unschuld zwischen dem Staats - P r okrr ra t o r und dem
sodann
und
verhandelt,
D e fe n so r mündlich
nach vorgangiger Delibercnion das Urtheil gesprochen
Die großen V o r t h e i l e des m ü n d l i ehe n Verfah¬
rens sind auch hier B e r u h i g u n g für den A n g e ? l a gund ganz
1e n , von seinen Richtern unmittelbar
Lebendig¬
und
t
i
e
chk
i
l
a^
sch
gehört zu werden ; A n
keit der Beweise , G '-mrde und Gegengründe ; Schnel¬
und
, Erleichterung
, Wohlfeilheit
ligkeit

Befreiung des Richters von 'der Schreib - und Lesefrohne,
von der Äktendrescherei u. s. w. ' Daß das Gefühl der
angesprochen werden kann , ist
Richter , als Menschen,
kein Nachthcil , vielmehr erwünschlich : der Schuldigerkannte ist doch beruhigt ga nz g ehört zu sein.
Fernerer Vortheil ist die B e se i t i gu n g des Mißv e r st a n d e s der Zeugenaussagen , der Gefahr , auf d^n
todten Buchstaben einer , vielleicht schlecht skeletirenden
Relation hin / peinliche Urtheile , vielleicht Todesstrafe,
auszusprechen . Viel besser ists, nicht durch fremde Obren
und Augen , sondern durch eAgene zu hören und zu
sehen, und nickt blos Das , was der Referent in seinem
Ein Komma , ein Accent,
Sinne allein aufgefaßt hat .
ändern in der Ansicht?
die
können
viel
wie
,
eine Phrase
Wie viel kann das Stocken , die Befangenheit , schwankendes
Gedächtnis ; — oder aber die Zuverlässigkeit eines Zeugen
selbst
bewirken ? und das Alles müssen alle Richter
sehen.
der Straft
Verfahren
Sonach ist das mündliche
bei weiten!
schriftlichen
dem
und
trefflich,
justiz nicht allein
welches dm
vorzuziehen , sondern es ist das einzigeAngeklagten , den Richtern und dem Publikum volle Beru¬
higung und Sicherheit des Rechten zu gewähren vermag.
iji
Strafjustiz
der
Auch die Oeffentlichkeit
nothwendig ; schon darum : l ) weil hier , wo das Staats
auf Bestrafung der
interesse , der 'Anspruch des Staats
Verbrecher , und sogar das Interesse eines Jeden aus
dem Volke für und wider zugleich mit im Spiele ist,
ein Jeder ein Recht .haben muß , zu sehen , wie dieses hei¬
lige Interesse gewahrt werde , weil jeder Theilnehmende
das Recht hat, da zu sein , und cs wichtig genug ist, daß
das Volk sich dieser Befuguiß rühmen darf.
2) Werl sie den Hauptzweck der Strafjustiz , die
v ef< a n g , wesentlich befördert , indem lvi ihr das
sch
b
A
Volk auch selbst steht , daß und warum gestraft werde.
3) Weil sie den u rusch u l d i g Angeklagten nicht bloß
van der Strafe , sondern auch in den Angen seiner Mit¬
bürger von der levis notae macula , in Untersuchung ge¬
wesen zu sein , reinigt.
4) Weil bei ihr Jeder aus dem Volke sehen kann,
ob der Richter nicht zu weit geht , oder zu weit znrUckoder intimibleibt ; ob er in einem imponirenden
-schickli¬
, treffend
oder unbefangenen
drrenden
chen Tone den Angeklagten , die Zeugen, fragt , interpeb
lirt . Dabei lernen listige Verbrecher in der That nicht
mehr , als was ihnen schon das Strafgesetzbuch selbst
sagt , das man doch darum im Buchhandel nicht verbie¬
ten wird.
durch
Fällen
Uebrigens kann es in einzelnen
das Gesetz dem Richter erlaubt werden , die Publizität,
wo nicht ganz aufzuheben , doch auf eine gewisse Klcgft
des Publikums zu beschränken , z. V . in Fällen dtt
( Beschluß folgt .)
Nothzucht .
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Sehr zweckmäßig erachte ich die Staatskrimi*
na lp r o k u r a t u r, damit nicht Ankläger, Defensor und
Richter in einem
Subjekte
vereinigt
sei , damit nicht
dasselbe
Subjekt
darüber erkennt, , ob und wie fern es
ihm gelungen sei , richtig zu untersuchen , und aus den.
Akten die Anklage richtig zu stellen.
Der Prokurator
muß aber reiner Vertreter
des Anspruchs des Staats
auf Bestrafung -des Verbrechens
seyn ; '
auf Lossprechung anzutragen , ist Sache des D e fe n so r s;
darüber , zu e>kennen , Sachliches
Richters.
Auch
darf
jenem Prokurator
die Exekution
der Strafurtheile
nicht
überlassen werden , sondern Betreibung , Leitung und Auft
sicht der Strafcxekutionen
wird am schicklichsten einer aus
dem Gremto
der Richter zu ernennenden
Kommission
übertragen.
Auch das Ges ch w o r n e n g e r i ch t ist zweckmäßig;
die Einwendungen
dagegen wurden schon im Vorträge des
Ausschusses widerlegt , und werden von andern Rednern
näher geprüft werden ; ich bemerke nur : die verborgene
Ursache widersinniger
Resultate
derselben ist meistens nur
in der unmäßigen
Strenge
der
Strafgesetzgebung,
die Umganges werden wollte , um einen Unglücklichen von
zu harter
Strafe
zu retten — u . das ist gut — u . dann
darin zu suchen , daß man sie nicht blos über das Faktum:
ob schuldig oder nicht ? befragte , sondern auch sogar über
dir appiicatiouem
juris
ad factum , höchstens aber sie
befragen sollte , neben der Schuld , über den Strafe Gr a d
oder die D a u e r.
Die Ausmittelung
des Faktums
ist nicht Sache
Gewalt , sondern der Privaten
selbst — dann tritt
die richtende Gewalt des Staats
ein.

der
erst

Höchst wichtig bleibt das Geschwornengericht
immer in
politischer Hinsicht , als Gewähr , die es dem Volke nicht nur
gegen mögliche Gewaltstreiche
der Negierungen , sondern auch
der Regierung für die Zufriedenheit
u . für die Anhänglich!
keit u . Treue der Regierten
leistet . Hält man das Volk im
Allgemeinen
noch
nicht für reif genug zu den Gei
schäften des Geschwornengerichts
, so beschränke man vor"
der Hand die Wahlfähigkeit
hiezu auf seine gebildetes¬
ten
Klassen
, bis das
Ganze
herangereift
seyn
wird ; was wohl nicht so lange dauern dürfte , als Mans¬
che sich einbilden.
„ Dem Allen nach stimme ich aus voller Ueberzeugung
siw die bejahende Beantwortung
der Frage : O5 M r'r n di
Uchr und Öffentlichkeit
der Civil
- und Straft
llrstiz mit Geschwornengerichten
einzuführen
sei, mit der
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dringenden
Bitte , den Antrag darauf stellen zu wollen,
daß die Ausführung
der Vorbedingungen
mit demjenigen
hohen Ernste betrieben werden möchtch auf welchen der ge¬
rechte Wunsch nach dem baldigsten
Genüsse dieser hohen
Wohlthat
Anspruch hat.
Um bis dahin aber den dringendsten
Gebrechen
die
unerläßliche
Adhülfe einstweilen zu geben , glaube ich den
weitern ausdrücklichen Antrag stellen zu müssen : .
t ) Daß Öffentlichkeit
in Ableistung der Eide
sogleich
zum Gesetze erhoben,
2) Daß
jetzt sogleich
den Parteien
gestattet werde,
‘ bei Ablesung des Aktenauszugs
im Gerichte
gegenwärkig zu seyn , und ihre allenfallsigen Erinnerrmgen
m facto zu machen .
'
Geschieht dieses , so kann das Volk mit einstweiliger
Beruhigung
dem ersehnten Tage der Ein - , und Ausfüh¬
rung der Oeffentlichkeit
der Justiz
entgegensehen , durch
deren Einführung , ich wiederhole es , oder vielmehr
durch
deren Widererweckung
die baierische Regierung
sich als die
größte Wohlthäterin
nicht nur ihres eigenen Volks , sondern
auch der übrigen Völker Deutschlands
beurkunden , u . die
Geschichte der Regierung
unsers allgeliebren Königs
mit
einem der glänzendsten Züge bereichern würde.
’ Noch übrigen mir einige Momente , die ich durchaus
nicht unberührt
lassen kann ; nämlich die äußere
Art
der Konstruktion
der Gerichte , und ein Hinderniß,
welches in
den konstitutionellen
Rechten
der
Mediatisirten
und
des Adels
könnte gesucht
werden
wollen.
Was die erstere betrifft , so bin ich -zwar keineswegs
der Meinung , daß wir die äusseren Formen der französi¬
schen Gerichtsverfassung
blindlings
nachahmen , habe viel¬
mehr vorhin
schon darauf
hingedeutet , daß wir uns,
selbstthäkig,
etwas
unseren Verhältnissen
Anpassendes
erschaffen sollen ; möchte jedoch nachdrücklich davor warnen,
daß wir nicht , mit zu großer
Anhänglichkeit
an Alt¬
hergebrachtem
— und mit zu großer
Eigenliebe
oder
Aengstlichkeit
so lange künsteln , bis wir das Wesen
der
Sache
und die dasselbe
bedingenden
Formen
wieder
hinweggekünstelt
haben.
Von jener zu großen Anhänglichkeit
finden sich einige
Spuren
in der Relation des Ausschusses , die ich durchaus
nicht billigen kann, ' und ungleich
eher würde ich für An¬
nahme der französischen Konstructivnsart
und Srufenreihe
der Gerichte mich erklären , als dafür , daß wir den Geist
mündlich - öffentlicher
Rechtspflege
wieder in unsere bis¬
herige
unmodifizirte
Gerichtsverfassung
einzwäugen
sollten.
Was
gut t und

an der französischen
als solches erprobt

Gerichts -Verfassung wirklich
ist ^ warum sollten wir es
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wollen ? Oder
nicht uns aneignen
Formen
unserer
wieder , Sklaven
der Sache opfern wollen?

sollten wir auch jetzt
, diesen das Wesen

Vielleicht aber könnte man sagen , die Aufrechthalund des
Rechte der Mediatisirten
tung konstitutioneller
Adels hindert die freie Bewegung , macht die Beibehalzur Nothwendigkeit!
Konstruktionsart
tung bisheriger
Ich glaube das nicht , bin vielmehr der Ueberzeugung,
gar wohl mit dem Wesen
daß die ersehnte Einführung
sei , ohne eben
Rechte verträglich
jener , konstitutionellen
beizubedie alten Formen der deutschen Gerichtsverfassung
halten.
Rechte soll nicht
jener konstitutionellen
Dem Wesen
zu nahe getreten werden , und es bedarf dessen auch nicht;
ist geführt in einer , so eben im Drucke erder Beweis
unter dem Titel : Zuverläßige
fchienenen , kleinen Schrift
mit der offener
der Patrimonialgerichtsbarkeit
Vereinbarung
und dem GeschwornengeRechtspflege
lichen mündlichen
Dagegen vertraue ich zu der Klugheit
richte in Baiern .
des bezeichneten Standes , daß er das
und Gerechtigkeit
von dem Wesentlichen
seiner Privilegien
Ausserwesentliche
wohl zu unterscheiden , und , um sich im Besitze des Wer
Modifika¬
zu behaupten , den nothwendigen
sentlichen
sich zu fügen nicht
tionen des Aufserwesentlichen
abgeneigt seyn werde.
Weit davon entfernt , sich dem zu widersehen , wird
seinen Stolz
vielmehr der Adel des baieeischeri Staats
darin finden , zur Förderung des öffentlichen Wohls in einer
die Hän ^e zu bieten.
Angelegenheit
so höchstwichtigen
der Edelsten des Landes , und
Ist er ja doch der Inbegriff
nicht bestehen?
seines Edelmuths
er sollte diese Probe
Er sollte es vorziehen , die Eifersucht des Volks auf seir
mächtig zu reizen , die ganze Last des Volksne Privilegien
Wäger
Hasses auf sich zu laden , das nie unbestrafte
Forderung
entschiedenen
stück zu bestehen , einer ganz
des Zeitgeistes zu trotzen ? !
Nein ! glaube , fürchte DaH , wer da will : ich fürchte
des daierischen
nicht ein , die schönste der Hoffnungen
, Veto der hohen Kammer der
Volks niederschmetterndes
Reichsräthe : Sie ist ja der ehrwürdige Repräsentant
des Landes , und muß folglich das anerkannderEdelsten
helfen , als mit
Gute eher herbeiführen
re und unleugbare
tödrender Kraft sich 4hm entgegenstemmen : denn Letzteres
an die
hieße in der That , den letzten Rest des Glaubens
Bedeutung
und die moralische
Würde
innere
zn Grabe geleiten , und das ganze Fundament
des Adels
untergraben.
des Gebäudes ohn » Rettung
Wir reklamiren , als ergänzende absolut unentbehrliche
Verfassung,
Zugabe einer gesetzlich freien , repräsentativen
, ganz
NarionaUnstitut
ureigenes
ein den Deutschen
allein dazu gemacht , die Rechte der Person und des Eigenrhums vor einseitiger W -llkühr zu schützen , Vertrauen
wieder einzuflößen , und
der Gerechtigkeit
auf Handhabung
Ritter/
zu steigern ; und deutsche
die Vaterlandsliebe

der
schaft sollte die Sitte
waren ,
so groß
Urväter
wollen ? !

Offenheit , bei
nicht vertragen

welcher ihr«
können oder

Nein , meine Herrn ! Nein , glauben Sie Das nicht«
Mährchen,'
es ist nichts als ein leeres , kleinlich boshaftes
will , aber unfähig ist , unser Verdas uns beunruhigen
, deutschen
Ritterschaft
de .u tsche
auf
trauen
sich ohne allen Zweifel zu
Adel zu schwächen . Er,wird
bewähren wissen , und vor Allem , mit einem glänzenden
baierischen
voranleuchtend , der Adelndes
Beispiele
Staats?
vom 9 . Juni
der Sitzung
Nachtrag
München.
der Fragen über das KreditAbends . Die Berichtigung
, und
votum , den Staatsschatz , die neue Mauthordnung
vom
die breiten Radfelgen wurde in der Nachmittagssitzung
9 . d. vorgenommen , und bei der letztern Rubrik mehrere
sollte
der Tarife
Zum Entwurf
beschlossen .
Zusatzfragen
v . Panzer
, Ministerialrath
dem k. Regierungskommissär
aus der Kammer der Abgeordneten assistiren,
eine Komitte
der Kaufleute , Produzenten
aus dem Stand
und zwar
Auf die Frage des Präsidenten , wie
und Fabrikanten .
) bestimmte man 3
(
Gelächter
viel von jeder Sorte?
Klassen , denen der Abg . v . Horn/
aus jeder der erwähnten
beizufügen empfahl . Eben
thal noch 1/4 Duzend Juristen
bei gelegenem Anlaß , wie ec
dieser Abgeordnete erwähnte
der Abgeordneten
vernommen , daß der von der Kammer
des Lan-gemachte Antrag wegen Einführung
einstimmig
raths in den 7 obern Kreisen , in der Kammer der Reichsverworfen worden sei.
räche mit 18 gegen 16 Stimmen
Diese traurige Erfahrung , daß man dem Volke kaum eine
nach Hause
werde
Jnstitu ' ion mit
neue vollkommene
veranlassen , mit
bringen können , werde die Abgeordneten
zu bestehen,
Nachdruck auf Ersparungen
desto größerm
Na¬
um doch wenigstens von dieser Seite der bedrängten
zu verschaffen . — Der Prä¬
tion Trost und Erleichterung
von dm
vorerst die offizielle Nachricht
sident erinnerte
Landraths
des
Einführung
über
der Petition
Schicksal
sagen , daß der ge¬
Andere Gerüchte
i -uhig abzuwarten .
dachte Antrag an sich selbst nicht bei der I . Kammer ver¬
worfen , sondern nur die Kompetenz der Ständeversaminberuß¬
luug zu Anträgen , welche nicht in der Konstitution
ten , wozu der vorliegende zu rechnen sei , nicht anerkannt
und die königl.
die Reichsräthe
wäre ; übrigens
worden
des
sich von der Nützlichkeit und Nothwendigkeit
Prinzen
vollkommen überzeugt , und nur die Initiative
Landraths
von der Regierung
zu einem diesfälligen Gesetzesvorschiag
erhalten zu haben gewünscht hätten . Dieser beruhigenden
habe,
wrrd noch beigefügt , daß man viele Hoffnung
Sage
auf diesen Gegenstand gerichteten Wunsch
dm allgemeinen
ausgehenden An¬
des Volks durch einen von der Regierung
noch erfüllt zu ' sehen.
laß zu dessen Realisirung

T h o r s chl u ß.
Vom

ii . bis 3o . Juni

um 9 Uhr

15

Minuten.

Beilage zue Zeitung der freien Stadt
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Gegenrevolution nicht -sowohl dem Systeme nach, als
, 22. Mai. Der Gegenstand meiner jeihgen durch Verschmelzung der Individuen aneinanderznkuppeln
. Die Nation sah, unter ihm, die Faktion der
gedachte
Unterhaltung wird die- Schilderung der Partei der Ul;
tra's sein. Ich muß meinen Gegenstand etwas HHer an; Ultra's ohne Furcht, und des Hru. von Chautcaubriand
'ipfen, um ihn bis auf unfern Augenblick zu verfolgen. sogenannter Genius des Christcnthums wurde sogar als
kin
— Maunichfaltige Usurpationen der Parlamente und der Toi l et te n re l igi 0n von allem, was in der Revolu;
Regierung hatten das alte französische Staatsrechr schon tion sich erhoben, und gern nun elegant und korrumpirt
. Die sein mochte wie vormals, gelesen, ich möchte sagen ver;
seit Langem auf den Scheiterhaufen verabschiedet
. Voltaire und Rousseau wichen dem Chateau;
Keime aller Freiheit lagen wohl in der alten Verfassung, schlungen
. eine Re¬ briand, und er wurde der Modeschriftsteller der Revolm
, 11
aber alle Wahrheit war zum Schein geworden
, der Aufgeklärtenu. der Blinden.
tionu. der Gegenrevolution
form vom Grunde aus wurde gefühlt. Außer einigen u.
, was bei
Was steif-zurückblieb hinter dieser Modelekküre
höchst unbedeutenden Höflingen wollte Alles die Reforma;
tion, der König, die Stände , das ganze Land. Aber die der Voltaire' schen Irreligiosität, beim Deismus oder beim
, und keiner Atheismus verharrte, schien nun fast das Alte zu sein,
Tradition war in's Schweigen gekommen
. Ein jeder fand, daß
kannte mehr den Weg Rechtens. Man mochte noch so und deswegen fast das Lächerliche
gut handeln als man wollte, illegal war, der strengen eine metaphorische Religiosität, wie sie im Genius des
Ehristenthums sich blicken läßt, höchst bequem und darum
Regel nach. Alles, was nichts in gehöriger Form ange;
. Unkunde nicht gefährlich wäre. — Bonaparte bediente sich zweier
griffen oder behauptet werden konnte. — Diestz
Ultra's , von denen der eine, durch sein kräftiges Talent
alles positiven Staatsrechts hat eben der Revolution den
Karakter einer furchtbaren Zerstörung gegeben, in der und seine Erforschung des alten Staatsrechts ausgezeichnet,
, und der andere, Fivöe,
schlechterdings nichts von dem früher» übrig geblieben. (der Graf Montlozier) zurücktrat
Ans Unwissenheit stellte man Theorien und Prinzipien im eigentlichen Sinne die Buonapartesche Livree trug.
fest, banale Sprüche, welche keine Versammlung, und Fievöe ist ein Mensch von vielem Geiste, von einer gro¬
, aber mit gewaltigen Ansprüchen aus
ßen Geschmeidigkeit
höchstens nur der Philosoph in seiner schweigenden Be;
, den er mit der Moral verbinden
trachtung ergründen könnte. Kaum waren diese allgemei; den Machiavellismus
mn Formeln und Theoreme gefunden, diese sogenann; will. Persönlicher Spion und intimer Korrespondent des
Bonaparte, behauptet Hr. Fievee, und wohl mit einigem
ten allgemeinen Wahrheiten oder Lichter der Zeit, so
Rechte, dem Despoten scharfe Wahrheiten gesagt zu ha;
schritt man zu einer kompletten Auflösung, um auf den
Grund und Boden der Abstraktion einen neuen Staat zu Len; es will ihm aber damit nicht gelingen seine Scham
. Wir wollen den Mantel der Liebe darüber
. Die großen Männer, welche sich diese Mühe zu decken
erheben
gaben, dünkte» sich nun über alle Weise tüchtig und klug, werfen. —Wie aber Bonaparte's Zwistigkeiten mit dem
. Kurz Papste anfingen, begann sich die geheime Kirche von ihm
und nannten sich die Denker, die Aufgeklärten
zu sondern, *und Fiviee allein blieb in seinen Diensten»
vor der Revolution hatten die hohem Stände diesen Na;
Chateaubriand wurde verfolgt, und zeigte Keckheit in dev
men usurpirt, weil sie Voltaire und Rousseau gelesen hat;
, so schickten Verfolgung; der theokraeische Donald wurde mit mißtraui¬
ten; kaum war die Revolution ausgebrochen
. das ganze- Fgubourg St . Ger;
schen Äugen angesehen,
sie diese Namen zum Teufel, wurden genannt und nann;
main, welches sich die bitterste Redefreiheit über Bona;
ten sich selbst, als wollten sie sich damit rühmen, die Un;
. So kam wieder die durch
, diejenigen, welche sich vom Zeitgeiste weg; parke gestattete, scharf bewacht
aufgeklärten
/ um in die Nacht des Mittelalters zurückzukeh; Bonaparte ziemlich von den Bourbonen getrennte Faktiorr
begeben
. Einige
reu, die Blinden. So schieden sich die Revolutionären der Ultra's , mit denselben in Zusammenhang
von den Äntirevolutionären auf scharfe Weise als Männer -treue Diener der Vendee, mehrere Kaufleute und Advo;
taten von Bordeaux-, knüpften Verbindungen-mit den
des Achtes und als Männer der Dunkelheit; das ist der
Beginn der jetzigen französischen Liberalen und Illiberalen, Bourbonen an, welche sich in Faubourg St . Germain>
vor dem russischen Kriege förtjpannen. Bonaparte, mit
oder der Ultras . Man kann sich die Entstehung der Ei;
, welche er die Ideologen nann;
. — thend Mer die Aufgeklärten
mn nicht ohne die Entstehung der Andern denken
te , wurde nun fast eben so wild über die Kinder der
Außer den Emigrirten gab es noch andere Ultra's aller
, die
Stände, welche sich zu einer geheimen Faktion im Her; Finsterniß, um deren Ohren er , zu manchenmalen
. — So. Zwei Schriftsteller wirkten Werte Schaafe und Dummköpfe herumdonmrte
zeu Frankreichs ansbildeten
- Jahren, der Bonapartefchen Regie¬
nf die Männer des Dunkels während der Revolution, wurde, in den letzten
und bildeten sie zu einer Art geheimer Kirche zusammen, rung-,, das Faubourg Sr . Germain eine wirklich geheimeWacht, und während die Ideologen zitterten und sch wie¬
die HH. Lemestre und Bona!d. Kaum hakte sich, auf
Bonaparte's Befehl, der Sturm der Revolution gelegt, gen, hieben mit der Zunge die Mönchischen und die Feas- tapfer auf den Kaiser m* Das verWderte wichs
.,, die Revelmiou und des dasien
<M er das Licht und das Dunkel
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von ihnen an den Hof zn gehen , und
eine gewisse Zahl
.
zu bedrängen .
die Amichambren
Als nun der König zurückkam , kann man sich, außer
Freude , den Zubel menschnatürlichen
der allen,Franzosen
hatte . Alles,
emigrirt
licher Schwache -denken . Alles,,was
was sich rühmte für den König konspirirt zu haben / dränge
te sich nun an die Bourbone . Es war ein Sturmlaufen
von Gnaden , Graden und Gesuchen ohne Ende . Es war
zu vergessen , als wäre
die Revolution
eine Affektation
sie nur ein ungefälliger Schlaf gewesen nach einem durch¬
schweb¬
Bei dieser ersten Restauration
schwärmten Balle .
vor , sie wähnten , die
te den Ultra ' s noch kein Plan
von selbst gehen , man brauche nur ein
müßten
Dinge
Un¬
im Guten zu sein , um das Bonapartesche
Bonaparte
wesen hinwegzuräumen . Alles wurde verkehrt angefangen,
und eben so leichtsinnig halb
eine Charte gleich znerkanin
und ohne die einer Charte
voreilig
sie
als
-zurückgezogen ,
Reife , gegeben zu sein schien . Da¬
nothige
durchgehends
mals fing das Hofunwesen , das Grab des alten französi -,
an zu spuken . Aber welch ein
schon Adels , wiederum
des Adels , dem Religion
von Seite
Hof ! Ohne Glanz
aber stren¬
und Tugend von Seite einer heldenmüthigen
von
wurden . Eine Karrikatur
gen Prinzessin aufgezwungen
Hof , nach den französischen Begriffen , Und das tändelte mit
Bändern , u . schlug um sich mit Graden n . Gnaden , als sei die
in dem Taumel einer
Ehre nur ein Kinderspiel ! — Mitten
war , u . durchaus alle'
Insolenz , die durchaus leichtfertig
Würde verabschiedethatte , erschien der Mann der Insel Elba,
u . hinter sich zog dieser Eroberer die Caprüle der Revolution,
rothe Mützen , um zu sehen , ob es ihm ge¬
abgetragene
ans Herz zu schließen , in¬
lingen würde , sich die Nation
kann nicht
dem er das Untere zu Oberst kehrte . Man
von i 3 l 4 höchst
genug darauf dringen , daß die Regierung
milde gewesen , daß überall geprahlt , aber daß nirgends
ge¬
verfolgt worden , daß man mehr durch Verkehrtheit
sündigt als durch fanatische Thaten . Die Regierung hatte,
ihrer Existenz , das
über kurz oder lang , als Bedingung
Unwesen angefangen zu erkennen und zu steuern . Nicht die
ih¬
Militärs , die ' keinen Muth hatten - gegen die Stimmen
res Generals , will ich beschuldigen ; nicht das Volk , dessen
hie und da durch den Umschwung der Din¬
Erwerbszweige
aus dem alten französischen
ge gelitten , das die Revolution
hatte ; aber wohl die DoGrund und Boden ausgewurzelt
u . die engbrüstiger ? Ideologen;
Republikaner
napartesirten
ihnen bleibe der 20ste März in seiner ganzen Schlechtigkeit.
der 100 Tage war viel Zügellosigkeit Lu Frank¬
— Während
gegen den militäri¬
reich , also auch viele Bequemlichkeit
schen Chef zu konspiriren . Da es dem Fouchö kein Ernst
zu erhalten , so ließ er in dieser Hin¬
war den Bonaparte
sicht Alles auf das Breiteste geschehen . Während der 100
Tage begannen sich die Ultra ' s als Faktion zu organisiren , und einige Chefs für das gesummte Frankreich zu be¬
waren für den König
Konspirationen
kommen . Frühere
gewesen , und hatten keine andere politische Bedeutung.
Die während der 100 Tage entworfene hatte ein anderes
Ansehen . — In Gent begannen die Zwistigkeiten über den
Ursprung des 20 . Marz . Die eine Partei , welche nur in der

um den König reprästnti 'u
Iaucourt
des Ministers
Person
auf die Ultras
wurde , schob alle Schuld dieses Märzes
und wollte das übrige Frankreich , — die Ultra ' s ausge£9^
Der Abbe
nommen — so ziemlich rein waschen .
die
und Andere waren damals
der Graf Beugnot
phäm dieser Gesinnung ; etwas schloß sich ihr der Man
, welche noch nicht
an . ' Eine Mittelpartei
schall Marmont
des
wußte , was sie wollte , bildete sich in den Personen
und einiger Andern z„Grafen Laüy , des Chateaubriand
sammen . Sie hing sich so ziemlich an den Günstling des
Königs, - den Hrn . v . Blacas . Die ganz entschiedene
t^i der Ultras , welche den 20 . März aufs Herz der Re¬
lud , schloß sich zum Kerne besonders um dar
publikaner
Seele war der Graf
an . Deren geheime
Artois
Grafen
zum Kriegsmjvon Brüges , derselbe welcher den Soult
wider die
behauptete
nister vorgeschlagen . Diese Partei
Iaucourt - Louis - Beugnot , daß Sonst im aufrichtigen Sm»
königlich gewesen ( er wollte die Plane der Ultra ' s beför¬
dern ) , daß aber die Nächsten um den König ihm angeeckch
und ihn schlecht behandelt hätten , worauf er zu Bonaparte '»
über de»
- Louis waren wüthend
übergegangen . Iaucourt
n Verrärher erklären.
Soult , u . wollten ihn als den einzige
überge¬
Diese , welche sich etwas in die heutige Doctrinaires
sponnen , haben , werden den Soult vvr allen andern solange
halten , aber doch
entfernt
Frankreich
aus
möglich
als
weichen müsse».
über kurz oder laug in diesem Punkte
an den Souli
Der Grund , warum sich der Graf Brüges
Interesse
angeschlossen , muß nicht allein im persönlichen
bestanden haben , aber von einer so wichti¬
dieses Grafen
sein , daß sich das Entsetzen der andern für
gen Natur
erklären läßt . Dieser Marschall ist vom allerden Soult
beseelt , in der Armee der Mächtigste,
tiefsten Ehrgeize
und fragt so wenig um das , was man öffentliche Mei¬
iss,
nung , Geist der Zeit rc . zu nennen übereingrkommen
Werk zu
daß , wenn er es wollte , er das gewaltsamste
zu Stande
Partei
irgend einer ausschließenden
Gunsten
niemals ko»hat Soult
bringen könnte . Mir Bonaparte
war ihm — während
spirirk , aber seine Persönlichkeit
der
der 100 Tage — lieber als das prekäre Interesse
Ultra ' s . Er scheint einen tiefen Abscheu vor das , ms
nannte } zu besitzen . — Der König
Ideologen
Bonaparte
Haupt der Partei
kam mit Talleyrand , dem dermaligen
während
- Beugnot - Louis , welche mir Fauche
Iaucourt
hatte,
der 100 Tage mit des Königs Wissen korrespondirt
zurück . Blacas wurde aufgeopfer 't, aber hier
nach Paris
des Talleyrand
zeigte sich schon eine leise Mißintelligenz
Kollegen . Die Letzten glaubten , die . Nähe
und seiner
würde sie immer kompromittiren;
Blacas
des Grafen
des Blacas,
Gegner
Talleyrand , ein sonst entschiedener
war der Meinung dem Könige ihn zu lassen , und verbürgte
politische Nullität . Mit dein
inskünftige
sich für Blacas
zu gleicher Zeit zu-,
wurden Lally u . Chateaubriand
Blacas
rückgeschoben ; beide schlossen sich, der eine für den Mo¬
ment , der andere auf entschiedene Weise für immer an
die eigentliche
der Ultra ' s än . Nun tegann
die Partei
, welche
der Letzter » gegen bas Ministerium
Konspiration
( Beschluß folgt ) ( All - . 3 -)
hat .
bis 1319 fortgedauert
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V Paris
, 22 . Mai . ( Fortsetzung .)
Das erste Werk
der Ultras , um die sich damals eine große Zahl der an,'
dersdenkenden Royalisten
gruppirte , war der Sturz
des
Foüchö , und des an Fonche haftenden
Talleyrandschen
Ministeriums . Derjenige , welcher diesen kompletten Sturz
bewirkte , war der damals noch ganz unbekannte
Herr de
Cazes. Talleyrand
hatte sein Betragen
in den 100 Tagen,
wo sich de Cazes stark für die Dourbone
aussprach , ersichren ; Louis empfahl
ihn an den Talleyrand , und so
wurde de Cazes Polizeipräfekt . In diesem Amte schlossen
sich die Ultra ' s und besonders der Herzog
Julius
von
Polignac
an ihn an .
Decazes
berauschte sich in dem
Weine , den sie ihm darboten und stellte dem Fouchö ein
gewandtes Hinterbein .
Freilich war es skandalös
diese
Personnage
am Gipfel der Regierung
zu sehen , aber der
König hatte ihm während der hundert Tage Verpsiichtungen gehabt , und wenn auch seine übrigen höchst , dunkeln
Jntrignen
niemals
ans klare Licht gekommen
sind , so
konnten diese Jntriguen
d >.ch keinen Grund
abgeben zu
einem solchen gewaltigen
Sturze , als seine Erhebung be¬
fremdend gewesen war . Foucke gestürzt und de Cazes an
die Regierung
gestellt , wurden er und Vaublanc die ei¬
gentlichen Minister
der Ultra ' s .
Der Plan
einer allge¬
meinen Reform der Administration
zu Gunsten der Ultra 's,
auf etlie höchst unwürdige
Weise angelegt und etwas schü¬
lerhaft ausgeführt , gehörte eben sowohl dem de Cazes als
dem Vaublanc
an ; nur daß der letzte , ein sehr enger
Geist , in diesen Plan die unüberlegte
Hitze der Günstlin¬
ge des Monsieur , de Cazes die größere Bedächtlichkeit des
Königs legen wollte .
Beide
Minister
gingen denselben
Gang , aber ein Jeder wollte die Ehre einer absoluten Re¬
form für seine eigne Person erbeuten . Vaublanc ^ am ins
Lächerliche wegen seines vielen Ungestüms und seiner höchst
.weibischen Eitelkeit ; de Cazes rettete sich vor dem Lächer¬
lichen durch einen jugendlicheren
frischen Sinn . Bald¬
sah de Cazes alles ein , was er auf den König bewirken
könnte ; Vaublanc ans Verzweiflung
warf sich in die De-utirtenkammer
, und ging
den Ultra ' s auf solche Weise
entgegen , daß sie allen Respekt für ihn verloren .
Aber
die Spaltung
dieser beiden Exzellenzen war der erste Keim
einer Scheidung
der Ministeriellen
von den Ultra 's . —
Die Kammer von i8i5 - war so toll , sie wollte Alles , was
sie das Gute nannte , mit solcher Gewalt , daß sie es sich
nur allein zu . verdanken hat , wenn das allzu scharf geladene
Instrument
in ihren Händen zersprang . Aber- ihre Häup¬
ter waren Männer
von großen Verdiensten , und hatten
meist gegen die kleinsinnigen
Minister
recht, - welche immer
aufs Magerste , wegen Lappalien , mir den kömgH Prä¬
rogativen , z, B . über die Initiative
, angezogen
kamen,
da wo ein solches Prärogativ
gar nicht , weder zur
Mache noch zur Würde des Throns gehörte ». Diese Kam-
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wer darf man also nicht nach einigen ausgezeichneten
Re¬
den der Hariptglieder
der Majorität
beurtheilen , in denen
ihr gesunder
Sinn
auf eine würdige Weise Freiheit
und
öffentliches Leben wider ein ungeschicktes Ministerium
vertheidigte . Aber als Faktron , und zwar zum geheimen
Bunde
ausgearbeitete
Faktion , muß man diese Kammer
beurtheilen . Ihre
Mitglieder
prahlten - nur allzuviel
im
Sinne
einer Gegenrevolution
, welche die geistlichen Güter
der Kirche , die Güter der Emigranten
ihren Eigenchümern
zurückgeben sollte . Um ihren religiösen
S :nn zu bezeu¬
gen , liefen die weniger ausgezeichneten Helden der Assem¬
bler auf eine Weise , die man der der italienischen
Bnft
fone vergleichen könnte , Sturm
mit Anträgen
und Peti¬
tionen für die Geistlichkeit auf das vor Her Gefahr dieses
Seiltänzersprnnges
zurückschaudernde
Ministerium .
Dcc
eigdnrliche Bund war um den Monsieur , und der Stifter
dieses Bundes
war der durch Energie , Talent und dunkle
Jntriguensucht
ausgezeichnete
Graf von Brüges .
Man
wollte die Kontrerevslntion
auf eine höchst unmoralische
Weise bewirken , wie man die Explosion
der Revolution
bewirkt hatte , durch Klubs , Brüderschaften
und Korre¬
spondenzen über das ganze Frankreich
ausgebreiter , und
durch das in der Revolution
gebräuchliche
Alarmschlagcn
und Taktik mit falschen Neuigkeiten . Diese Verbindungen
waren insofern geheim als sie es sein sollten ; aber die
Lebhaftigkeit
der Franzosen , reißt sie über allen Machia¬
vellismus hinaus , sie verschwören sich auf offener Straßes
immer so wie ihre , feinsten
Staatsmänner
- noch ' allzuviel
reden , und durch diese freilich mit Lügen durchspikten Ver¬
traulichkeiten
den Fremden
in Erstaunen
setzen.
Der de
Cazes bedurfte also keiner feinen Nase , um den Plan u.
das ganze System der Bewegung
zu durchwittern ; '' dazu
wäre es nicht einmal
einer geheimen
Polizei
bedürftig
gewesen , und seine -Verdienste waren nicht übertrieben
in
dieser Hinsicht . — Kaum war das Budget
abgefertigr,
und der blödsinnige
Vaublanc
durch den Laine rempla^cirk , so begann de Cazes , welcher nicht , m Stande
ge¬
wesen der Affemblee Kopf zu halten , ein nur allzuleichtes
Spiel
gegen die Faktioss der Ultra 's . Er -hat den Maul¬
korb dem Bären
der Revolution
ab , und hezte ihn auf
das leichtfertige
kontrerevolutionäre
Wild
los .
Anstatt
die Kammer
als Kämmer
gleich aufzulösen , zögerte er,
und benuzre das Intervall
, eine lang gefesselte Meinung
auf eine höchstgefährliche Weise zu bewegen . Hier riß ihn
die Fouchö 'sche Polizei fort , welche in seinen Diensten
stand , und durchaus nicht royalistifch , also auch nicht mi¬
nisteriell war . Diese Polizei war kundig aller Kniffe und
Pfiffe der Diffamation , und wußte , auf welches Lird der
Vogel der Revolution
horchte .
Sie
gab ihm Lockspeiss
und ihre Agenten ergossen sich in den Provinzen , mit dem
Minister
entrissenen Instruktionen
, deren Sinn
sie noch
außerdem verkehrten -, auf eine Weise , welche dem Minis
sterium wohl gänzlich unbekannt geblieben ist. Ueber Ers
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warten zerfiel die Macht der geheimen Gesellschaften , auf
keinen soliden Boden gestellt , mit keiner Wurzel in der
Nation , vor der bei Weitem mehr berechneten und kluger
Nicht allein schob sie
Taktik der Polizei .
.überdachten
unter die Ultra ' s , sondern sie erhub
überall ihre Männer
gegen die Delation . Eine höchst
ein System der Delation
der Ultra ' s war nemlich das Verunmoralische Schwache
läumden ; die Polizei gab ihnen Gleiches mit Gleichem , und
erhub sich eine , dem
mitten in diesem schimpflichen Sviele
Macht , welche
unbekannte
Polizei
der
nicht
aber
Minister
hinausragen u . mit der Gegenrebald über das Ministerium
als baare u . ächte Revolution , den Körper durch
vslution
Appetit gereizt , ringen sollte . So wurde de Cazes , ohne
der
es zu wollen und selbst ohne es zu wissen , Schöpfer
Parteien , und wie einst der Gueusen , wurde der Spottauflud um sie.
name , den die obere Macht den Parteien
für diese Parteien.
zu stürzen , endlich ein Ehrenname
So nahmen die Ultra ' s sehr willig , auf die Länge , den
erst von ihnen zurückgestoßenen der Ultra 's an.
belastete Per/
aller Art und mit Schimpf
Abentheurer
sonen fluchten sich gern in die Reihen der Parteien , und
diese , bedacht ihre Scheinkrä 'ste zu vermehren , sind durch/
Unter den bernch/
aus nicht skrupülos über die Mittel .
Münze , wcl/
alter
ächker
und
rigtsten Jakobinern , baarer
che die Ultra ' s so brüderlich empficngen , waren der heftige
Beide bekamen
Canuel .
und der verschriene
Donadien
in ganz
Militärposten
wichtigsten
die , für den Moment
ge¬
Kirche
ihrer
zu
die
,
Renegaten
alle
Wie
Frankreich .
hörten , am meisten hassen , so auch diese beiden so höchst
hatte
Den Donadicrr
Generale .
bekannten
unrühmlich
zum
Republikanismus
wegen seines unreifen
Bonaparte
der
Reihen
den
aus
Canuel
den
,
lassen
einsperren
östcrn
Gewalt¬
Bei diesen militärischen
'Armee zurückgestoßen .
sich einige Fouchösche Polizeibeamte/auf,
habern thaten
ihren Eifer , gingen
'bewachten ihre Schritte , beförderten
in das des Ge¬
Lyon
von
Polizeipräfekten
des
Lager
vom
über , und freuten sich der unan¬
und vice rersa
nerals
und meist erbärm¬
ständigen Heftigkeiten , der unsinnigen
der um den Canuel aus aufrichti¬
lichen Verläumdungen
Canuel , um ''sich aus¬
Ultra ' s
gem Eifer versammelten
zu wandeln,
zuzeichnen und den Weg zur Marschallswürde
diesen Weg begonnen ; Canuel um den , Ul¬
wie Donadien
zu dienen ; .die Fouchesche
tra ' s gegen das Ministerium
Polizei , um Canuel u . die.
dargestellte
durch Senneville
Ultra ' s zu stürzen , bearbeiteten ä qui mieux mieux den
und arbeitslosen Pöbel von Lyon.
damals höchst bedrängten
an der Schweizergränze,
kamen einige Verbannte
Dazu
im An/
und einige unsinnige rachekochende Bonapartianer
nern . So , durch die Noch geschärft , kam ein wirklicher
Aufstand zu Stande , den Keiner vielleicht geradezu beab¬
sichtigt , aber an dem Alle geholfen . Die Ultra ' s hatten
überöietende
einen kurzen Triumph ; die sie an Feinheit
und so unschuldige Fnlchesche Polizei trug einen längeren
davon . Am .betrogenstcn bei - diesem Allem war das Mi¬
nisterium .' Der ehrsüchtige Marmont , welcher die Lyoner
beendigen sollte, " war selber , ohne daß er es
Tollheiten

Polizei , nnd M
merkte , in dem Netze der Foucheschen
gemeine Selbstsucht des
der Dingedie
nur . eine Seite
einiger Ultra 's . MarCanuel , die Ueoerrreibung
General
mont , Bonaparte ' s eigentliche Kreatur , ist der geistreich¬
ste unter allen Marschällen , aber mit der Armee , ohne js
zu können , zerfallen . Der
wieder bei ihr emporkommen
hin und her tappen las¬
überall
deßhalb hat ihn
Verdruß
gefunden.
sen nach einem festen Sitze , den er niemals
und M
Hofgunst
zur
Liebe
seine
,
Hang
geselliger
Sein
großen Leben , schließt ihn auf das genaueste an die Fakr,
tion der Ultra 's an . Auch lebt und webt er nur in dem
Cirkel der Herzogin von Escars , einer Dame voll Imagi¬
der Gesinnung , welcher man nur nicht
nation u . Wärme
fühlt , daß
das gehörige Maaß zuschreibt . Aber Marmont
Hofanein
als
National
ein
,
wäre
wichtiger
ihn
es für
Anstatt es sich in der Pairskammer
sehn zu bekommen .
zu erwerben , har er es auf eine höchst unvorsichtige Weise
in Lyon an siech zu reißen gesucht . Der Ausgang , seine
Einsicht über den Charakter des Fabvier , die Gunst des
Königs , welche sich bald von ihm zurückzog , alles das hat
aufs Höchste gespannt , und Marmont
seinen Mißmuth
steht nun eigentlich ohne Rolle da . — Die Lyoner Bege¬
der Rechtmabenheiten dienten zum Text eines Scheines
ßigkeit , welchen sich die Part -: geben wollte , die sich nun
aussprach , u . deren bunte Bestandtheile
in der Minerva
gegen die
Mitglieder
ihrer
nur durch die Feindseligkeit
zuerst
wurde
Minerva
der
In
.
Zusammenhalten
Bourbone
erho¬
neben der Deputirtenkammer
eine Narivnaliribune
die
gegen
Geschütz
formidables
so
ein
erhub
sie
ben , und
Negierung , daß die Fouchösche Polizei , um nicht im all¬
gegen den Hrn . de Cazes zu steheii,
zuderben Widerspruche
zu mäßigen , und in den
gezwungen wurde ihre Schritte
hineinzulenken , welches sich, nach
Gang des Ministeriums
der Minerva , gänzlich für ein System der Bas:
Bildung
cüle entschied . — Aber dieses System der Mittelmäßigkeit
keinen Segen . Wie nun rechts
brachte dem Ministerium
anger
und links getappt und die Lauheit der Gesinnung
priesen wurde , so vereinten sich augenblicklich die Ultra 's
und die Liberalen in der Kammer gegen die Regierung,
sonderte sich der gehaltvollere Theil
und vom Ministerium
Namen der
witzig znerthcilten
Fievee
von
ihm
unter dem
ab . Freilich war nichts weniger ernsthaft als
Doktrinäres
der beiden Extreme , sie war das verkündende
die Einung
Spaltung . So gehässige Eier
Zeichen einer furchtbareren
liebebrnnstig umarmen . Und
lange
nicht
sich
konnten
mente
de Cazes stärker belei¬
weil die Ultra ' s das Ministerium
sich Lains , auf dessen
weil
;
Liberalen
die
als
hatten
digt
de Cazes liebesüchri ^e Blicke warf , ans Noch
Portefeuille
näher an die Ultras drängte , so spielten alle Batterien
.mit
in den Tagesblättern
Polizei
der preßfreiheitlichen
Wuth auf die aristokratische Faktion , indessen
verdoppelter
die Polizei bei weitem mehr Anstand gegen die Liberalen
( Allg . Zeit .)
bewies , ( Beschluß folgt . )
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worauf die erneuerte Regierung
erbaut , die Erhaltung
des
Wahlgesetzes war , so war denn doch ihre ganze Komposition
den Ultra ' s höchst unangenehm , und nirgends
brach ihr
Paris
, 22 . Mai . ( Fortsetzung . ) In dieser Noch
Groll , öfter ihre Verlaumdungssucht
aus als gegen das
pflanzten die Ultra ' s ihren Consetvateur
als Standarte
Ministerium . — Talleyrand war , seit seinem lezten Sturzr,
oder als Antiminerva
auf . Dieser Conservateur fand gleich
der Erbfeind aller Ministerien
geworden , und hatte ihnen
ein eben so eifriges
Publikum
als die Minerva
eins er/
besonders durch Sarkasmen
wehe zu thun gesucht . Sie
halten hatte . Beständig
suchte de Cazes oder seine Poli/
hatten ssich gegen ihn die Miene
geben
wollten , als
zei der Minerva Mitleid einznflößen . indem er den Ultra ' s
ob isie ihn verachteten .
Des Talleyrands
Immoralität
alle Abscheulichkeiten auflud ; die Mmervalen
erwiesen sich
sollte der Vorwand
einer solchen sonderbaren
Verachtung
nrcht erkenntlich oder lobten nur immer
bedingungsweise.
seyn .
Es that sich ein gewisser PehcmtismuD
in eini/
Die Reibungen zwischen dem Ministerium
der Polizei und
gen Cirkeln
um die Minister , besonders
von ' Doctri/
den Weißen und Dreifarbigen
nahmen also kein Ende.
naives auf , die sich mit ihrer Rechtlichkeit so hoch wußten,
Die lezien verdoppelten sogar im Grimme bei den im Herbst
als überböte sie alle Zeiten , und sich mit ihren Tugenden
1818 erfolgten
Elektioncn . Decazes wäre das Opfer aller
bekomplimentirten
, wie die Ideologen
mit den Lichtern
sich rührenden
Bestandtherle
Frankreichs
geworden , hatte
der Zeit . Diese Rechtlichkeit ist gewiß das höchste Verdienst
er nicht den Murh gehabt , stets vor der Minerva
zu wei/
im bürgerlichen Leben , aber man muß es sich nicht hoch
chen. Er ließ sich Alles von ihr gefallen , und betrachtete
anschlagen , damit cs , wie ein prahlerisches
Almosen , nicht
sie ate ein Instrument
für den Sturz desLains . Täglich
seinen Werth verliere . Zudem war diese Rechtlichkeit so
sah man den Hrn . Jay , einen Redakteur
der Minerva,
befangen , baß sie gern mit allen Männern
der Revolution
Instruktionen
im
Polizeiministerium
schöpfen .
Endlich
kapituUrte , wenn diese nur nicht Talleyrandisten
waren.
drängte sich das Polizeyzeymmisterium
sogar der Minerva
Die Ursache fand sich in ihrer Scheu vorder Geriebenheit
auf , um dem Lame , dessen Stelle man wünschte ', Spitze
und dem feinen Lächeln des Talleyrand , und dann in ih/
bieten zu können .
Es bedurfte aller Schwäche des Her/
rem von den Ansprüchen
des Ultraadels
empörten bürger/
zogs von Richelieu und des ungehobelten
Poltergeistes
des Hrn . Lame , um sich schlagen zu lassen , nachdem sie den
lichen Stolze . Talleyrand
also war , auf mehr als eine
Weise , von diesen Männern
auf das höchste beleidigt wor/
gemeinschaftlichen Feind gezwungen , in den Armen seiner
der Ge¬
größten Feinde Zuflucht zu suchen . ' Mit dem ' Sturze
der ^,den . Man muß in diesem Manne keine Kühnheit
sinnung suchen , sondern nur Politik . Talleyrand
betrach/
Theile des Ministeriums , Welches wegen der Resultate der
tet die Menschen , wie Bonaparte , als Spielzeug . Er
Wahlen sich den Uebcrtriebenen
zuneigen wollte , beginnt
eine neue Epoche dieser Ultra ' s . Keine stärkern Schläge
glaubt nicht an den Ernst der Gesinnungen , und meynt .,
daß ein fester Herrscher die Willen beuge . Darum
ist es
waren , seit der Revolution , gegen die alten Orden geschla»
von Seiner
Seite keine Entsagung , aus dem Lager der
gen worden als das Gesetz der Wahlen und des Rekrute/
ments . Verfolgungen
und Unterdrückungen
stärken diese
Liberalen in das der Ultra ' s übergegangen
zu seyn .
Er
und Mols , der gestürzte und ehrsüchtige Minister , ein ta/
oft mit moralischem Gewichte auftretende , obgleich an Zahl
schwache Partei ; aber wo politische Nullität
bedroht , da
lentvoller
Mann , aber rückhaltond und düster , haben die
muß man sich ergeben . Die Erhaltung
des Wahlgesetzes
ganze Taktik der Pairskammer
im Jahre
1819 geleitet.
Diese Kammer verwandelte
sich in eine aristokratische Wer/
war das sine qua non der Ernennung
des jetzigen Mini/
schwörung gegen die Regierung .
Von Außen svann der
srerinms . Freilich hatte sich ein Mitglied
desselben , und zwar
verfchmizte Baron
Vitroiles , der eine große Rolle in den
das bedeutendste , als dessen entschiedener
Feind erklärt;
Cotterien der Ultra ' s spielt , neue Fäden der aufgelösten
aber die Lainisten hatten das Gesetz gegeben , und der ge»
Kette ultraroyalisiischcr
Organisation
au .
Die Minister
sunde Verstand zeigte die Unmöglichkeit , eben so leichtsinnig
über den Haufen zu stürzen als man leichtsinnig erbauet
thaten einen Gewaltschlag , der sie rettete , aber als höchst
hatte . Im neuen Ministerium
war der Erbfeind der Ui/
inkonstitutionell
eigentlich gar nicht zu entschuldigen
ist . Ein
, solches Mittel
anzuwenden , wie die Schöpfung
von 60
kra' s jener , welcher dem Monsieur , um ihn zu nationali/
flren, angerathen , Nationalgüter
anzukaufen , jener welcher
neuen Pairs
ist, kann für alle Freiheiten
der Nation höchst
gefährlich werden . Die Folgen dieser neuen Kreation ste /
die Vendee als getreue jedoch aufrührerische
Provinz
mit
hen noch nicht im Klaren da . Die Ultra ' s haben sich selbst
seinem Zorne bedroheee : der Avvs Louis .
Ferner war
Gouvion St . Cyr Mitglied
der Regierung ; ein Mann
am meisten geschlagen . In 18 / 4 , als der König zurück/
kam , als sie noch nicht verbündet waren , war ihr Betra¬
voll Hasses geaen die ultraroyalistische
Garde , kommandier
gen höchst leichtsinnig , in i 8 ! 5 war es verwegen .
Mit
von Marschällen , Vertheidigern
der Prtvilegirten
. der Garde
liberalen
Gesinnungen
hatte sieh die alte Aristokrotie an
gegen den Kriegsminister . Diese beiden , Louis und St.
Cyr, waren bei weitem den Ultra 's die Gehässigsten ; we/
die Spitze der Nation
gestellt , man verlangte nicht besser.
Sie waren aber ohne alle Großmurh,
. die bravsten Leute
Niger zuwider war ihnen de Cazes ; am wenigsten A n fa a g s
unter ihnen schämten sich nicht , durch Delationen
und Ver/
de Serre und Portal . Aber weil depGnind
uns Boden,
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dos
er,'
lischen Machtspruche , welcher über die Königsmörder
läumdungen sich wechselsweist zu erhitzen . Kein Wortjwar
unh
trennen
zu
Kollegen
"
den
seinen
auf
von
nur
,
sie
ließ
wenn
,
ertönen
stark
zu
Ewig
war
blost genug , keine Infamie
ihn mit Hitze zu loben als altem Offizier der Condesch^
Gegner geladen wurde . Das alles sah höchst sonderbar mit ?fw
Tagen
in den hundert
ist
Es
.
aus
Religion
, wegen seines Betragens
zur
Armee
aufLiebe
und
sprüchen auf Adelsstolz
gegen das Wahlgesetz'
und seines früher » Widerstandes
als ob sie selbst recht geflissentlich ihren Adel halten abschaffen,
wollen . Die sogenannten
Sie haben ihm nach dem heftigsten Tadel das wärmsn
ihre Religion hatten verläugnen
Lob ertheilt , was sie noch einem Minister der Restauration
-Guten hatten eine unsinnige Freute am Spionier » , am Cour
und dos
ertheilt haben . Man bemerkt , daß der Moniteur
spiriren , am Stürzen , eine wilde Wurh nach Macht und
Freude
diese
,
Blätter
ministerielle
als
,
Paris
de
allerdas
Journal
,
Platzen . Nichts hielt sie in ihrer Tollheit auf
diese
schreibt
Man
.
suchen
Reihen
herabzustimmen
ihre
sehr
s
in
'
sich
Ulrra
es
der
wenn
sie,
umarmten
ärgste Gesindel
etwas pedantisch ausfallenden und etwas allzunüchternen E«
fluchten wollte . Sie hatten große oder talentvolle Schrift¬
ganz
in obgedachten Zeitungen
güsse des Ministerialismus
steller : Donald , le Mestre , Montlozier , Chateaubriand,
dem Hrn Guizot zu , welcher Leib und Seele der Doctch
Sie hatten
Fievee und einige andere minder berühmte .
Posten im Ministerium
naires ist, und einen bedeutenden
ausge/
verständige , geistreiche oder auch mit . Beredsamkeit
man dem Mirbel,
schreibt
Ebenso
.
verwaltet
Sie
Innern
des
rüstete Deputirte : Villcle , Corbieres , Labourdonnaye
im selbigen Min«
und Generalsekretair
Botaniker
einem
Kunde
an
weder
es
denen
,
Intriganten
hatten ehrsüchtige
sierium , die berüchtigten , obgleich sich gewiß nicht durch
der Menschen noch der Zeit fehlte , und die wohl im Stande
Korrespondenzin
Artikel der Pariser
Witz auszeichncnden
Graf
der
:
auszuführen
un
anzulegen
Plan
waren einen
und Mirbel
Guizot
halbofsiziellen
Die
.
zu
Times
den
mehrere
e
.
si
Vitrvlles . Endlich zählten
Brüges , der Baron
, als Minister im
ihren Zeitungsprodukten
in
,
erscheinen
Reihen:
ihren
in
Bedeutung
von nationaler
Abtrünnige
Kleinen ; der Erste predigt vor der Nation , und sprich
Tallcyrand , Molo , Laine . Sie haben deeGunsi der Prin¬
von einer neuen Nation , welche noch zu schaffe
immer
kommt
wie
.,
KömP
den
umgeben
Familien
zen , ihre ersten
seyn soll ( man sieht , er hm
die wahre Nation
und
,
ist
es daß sie, trotz solcher glänzenden Außenseiten , sichdoch nicht
noch nicht vergessen ) ; Der Andere sammch
Schulamt
sein
Ihr
?
vermögen
halten
zu
Männer
gegen minder talentvolle
Blüthen aus dem politischen Strauße des ehemaligen PolizeiBetragen in 1315 hat sie für immer aus der Nation herausgeGevatterinnen
, um damit vor den europäischen
Ministers
befiril
jetzt
sich
sie
worin
,
Lage
schwierigen
der
schleudert . Zn
aus den
Erinnerung
eine
ist
Politik
Seine
.
prunken
zu
geMole
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