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Abendblatt.
Sonntag

L^inrückungSgebühr für Bekannt¬
machungen vvn öffentlichen Be¬
hörden und Privatpersonen » er.
für die Zeile aus gewöhnlicher
Schrift , größere Schrift nach
Verhältnis.

, den 10 . Oktober

Deutschland.
8 . Oct . Unsere Zeitung enthält heute,
Hanau,
des verbreitet gewesenen Gerüchtes
Widerlegung
zu
des königl.
von Unruhen im Spessart , ein Schreiben
der mit der
Hefsner,
bayrischen Negierungsrathes
der an der
zur Abhaltung
Leitung der Maaßregeln
kurhessischen ' Grenze ausgebrochenen Unruhen beauftragt
ist , in dem dersetbe , nachdem er angeführt , daß in
Bauern die Wünsche des Volkes in der Nationalre¬
präsentation ein Organ fänden und diese in dem nächst
die öffentlichen An¬
wieder bevorstehendem Landtage
mit der
gelegenheiten und Bedürfnisse der Gegenwart
sagt:
würde . Folgendes
berathen
Staatsregierung
noch
haben sich in dem Untermainkreise
"Deshalb
und dem öffentlichen
keine feindlichen Zerstörungen
ge¬
gieichgefährliche Unordnungen
Privat - Eigenthume
Einfluß
äußert , wie man auch durch auswärtigen
der
fremdes Geld dieselben , nach Bestechung
und
sich bestrebet hat
ärmeren Vvlksklasse , hervorzubringen
und zur Zeit noch bestrebt . Um aber diesen Einflüssen
kräftig zu begegnen , werden nicht nur unverzüglich Militaircomrnando ' s an die Grenze abgehcn ; sondern sie
sind vielmehr und zwar mit einer kraftvollen Thämit militairischem
rigkeit schon am 29 . v. Monats
Ernste und Nachdruck an den bedrohten Grenzen ge¬
gegen
standen , und schützen seitdem ihre Mitbürger
Unruhe und Unordnungen . "
, 6 . Oet . Durch einen an den FinanzBerlin
Beschluß hat der Kö¬
gerichteten
minister Maaßen
nig in Berücksichtigung deS ungünstigen Ertrages der
nicht allein für dieses Jahr
Weinernte
diesjährigen
der Mo¬
die Weinsteuer in sämmtlichen Weinländern
narchie nachgelassen , sondern auch die Rückstände die¬
niedergeschlagen.
aus den vorigen Jahren
ser Steuer
liegt
Graf Diebitsch - Sabalkansky
Der General
so schwer an einem kalten Fieber darnieder , daß man

den Zeitpunkt nicht angeben kann , wann er unsere
Residenz wird verlassen können.
hat sich veranlaßt gefunden
Der hiesige Magistrat
Vorfälle eine Adresse
wegen der letzten unangenehmen
an Se . Maj . den König einzusenden , worin die Ge¬
fühle einer unerschütterlichen Treue und unbegränzter
Ehrfurcht ausgedrückt sind . Die hierauf ertheilte k.
Antwort lautet wörtlich wie folgt : "Ich habe beson¬
Zeit des Jahres
ngn iß vollen
ders in der verhä
meiner Residenzstadt Ber¬
1813 von den Einwohnern
lin zu viel Beweise der ehrerbietigsten Treue und der
Anhänglichkeit erhalten , als daß Ich
aufrichtigsten
einem Zweifel an diesen . Gesinnungen , welche der
in der Eingabe
und die Stadtverordneten
Magistrat
ihrer Vorstände vom 18 . d. M . erneuert ausdrücken,
Raum geben könnte ; indessen kann ich nicht bergen,
daß die an den letztverflossenen Abenden veranlaßte
der öffentlichen Ordnung , wenn gleich sie
Störung
nur dem Muthwillen eines Hausens , der niedern Volks¬
einer
klaffen und den unbesonnenen Zusammenläufen
neugierigen Menge beigemessen werden , meinen ge¬
rechtesten Unwillen erregt hat , und ich erwarte daher,
und die Stadtverordneten,
daß sowohl der Magistrat
auf
Berlins
als auch jeder wohlgesinnte Einwohner
einzuwirken sich
weiterer Unordnungen
die Verhütung
aller diesernstlich bestreben , und so zur Ausführung
beitragen werden,
fälligen obrigkeitlichen Maßregeln
übechoben sei, strengere
damit Ich der Nothwendigkeit
des Unfugs eintreten
zur Unterdrückung
Maßregeln
zu lassen . Potsdam , den 21 . Sept . 1830 . ( Gez .)
den Magistrat und die
An
Wilhelm.
Friedrich
zu Berlin . "
Stadtverordneten
B r a u n s ch w e i g , 20 . Sept . Am gestriZen Abende
von
der Herzog Wilhelm
besuchte Se . Durlaucht
das Theater.
zum erstenmale
- Oels
^raunschweig
Das Gerücht von dem Erscheinen des geliebten Für-

ftctt an diesem Orte hatte das Haus
äußerst ange¬
füllt , und auch vor demselben war eine große Men¬
schenmenge versammelt .
Diese begrüßte ihn zuerst
durch laute Freudenrufe
und im Haufe
empfing
ihn ein allgemeines Lebehoch , welches er freundlich
dankend crwiederte . Nach dem Ende des ersten Akts
stimmte das Orchester die Melodie des Liedes « Heil
unserm König , Heil « an , und das ganze Parterre
sang dazu ein zu diesem Ende besonders verfaßtes,
den Fürsten , jetzt die Hoffnung
des Landes , freudigwillkommen
heißendes Gedicht . Eine feierliche Stille
herrschte neben dem Gesänge im angefüllten Hause;
Alles war aufgestanden , die Damen in den Logen
nicht aus genommen , und als der Gesang beendigt
war , neigte man sich, und vielfach wurde der Ruf
gehört : Es lebe unser Herzog Wilhelm hoch !
Darm
stad t, 7 . Ocr . In der heutigen ( 116 .)
Sitzung
der 2 . Kammer
der Landstände
kam ein
Schreiben
der Regicrungscvmmissäre
in die Militär¬
angelegenheiten
ein , durch welches die Kammer be¬
nachrichtigt wird , daß , obgleich im Bezug aus das
Sperrgeld
an den hiesigen Thoren einige Verschie¬
denheit in den Ansichten der beiden Kammern
über
den rechtlichen Gesichtspunkt stattgefunden habe , Se.
K . H < der Großherzog doch auf die Vorstellung
der
hiesigen Stadt , und in besonderer Berücksichtigung,
daß das Sperrgeld
hauptsächlich die ärmere Klasse der
hiesigen Einwohner
treffe , gnädigst beschlossen haben,
daß die Erhebung desselben von -jetzt an ccssiren solle,
weßhalb nunmehr darauf angetragen wird , die Ver¬
gütung dafür mit jährlich 1200 st. für die Witrwenkasse der Unteroffiziere
und Soldaten
dem MilitaikBudget zuzufetzen . Die Kammer
trug sofort ihrem
Ausschüsse auf , diese 1200 st. in das Budget aufzu¬
nehmen . — Dann wurde über den Hauptvoranfchlag
der Staatseinnahme
für 1830 — 1832 abgestimtnt.
Frankfurt,
9 . Oct .
Die Leipz . Zeitung mel¬
det , daß dem königl . sächfischen Bundestagsgejandten,
Geh . Rath von Zeschau,
die erledigte Stelle eines
Ober - Consistorial - Präsidenten
unter Beilegung
des
distinguirten Eharacters
eines wirklichen Geh . Raths
verliehen worden ist.
Die - heute hier eingetroffene Kasseler Zeitung mel¬
det aus Kassel weiter nichts als , daß der T. franz.
Abgeordnete - Graf von Bouillö
btt Sr . kurfürsil.
Hol ) , eine Audienz gehabt habe und mit dem Glückwünschungsschrttben
des Kurfürsten
an den König
Ludwig Philipp
nach - Paris zurückgereist sei.
Der König Ludwig -Philipp ist jetzt auch von deM
Könige von Schweden
anerkannt
worden , nachdem
der Umstand , daß der außerordentliche
französische
Gesandte aMStockholmer
Hofe , Fürst von der Mos¬
kwa , noch nicht seine Entlassung auS schwedischen Dien¬
sten erhalten hatte , eine Zögerung veranlaßt^
Nachrichten aus Preß bürg vom
4 . d. M . hat
der Kaiser und König den Ständen
ein zweites Kr öB u n g.s - M ah l gegeben , welchem 900 Gäste bei¬
wohnten.

Der Nürberger
Korresp . giebr die Zahl der in
Brüssel verwüsteten Haustr auf 300 an ; aus direk¬
ten Nachrichten weiß man aber , daß dieselbe nur
acht
beträgt.

Niederlande.
Brüssel,
4 . Oct .
Gestern wurde hier in der
Cathedrale St . Gudull ein l 'o Douni gefeiert . Alle
Civil - und Militairbehörden
waren zugegen so wie
eine unzählige Menge Zuhörer . Neben den Generalstabs - Offizieren bemerkte man das hölzerne
Bein,
den braven Lütticher Canonier , der sich in den denk¬
würdigen Septembertagen
so sehr ausgezeichnet hat.
Unser Clerus
schließt sich von Herzen unserer patrio¬
tischen Revolution an , und zeigt sich mehr als jemals
von der Nothwendigkeit
einer völligen Einigkeit über¬
zeugt , wenn unsere Sache siegen soll. Die Collekte,
welche bei dieser Gelegenheit die Gräfinnen
Bideaucourt und Gies und Madam
Misson machten , be¬
trug 251 Gulden 23 ^ 2 Cents , die welche sie beim
Leichenbegängniß
gemacht hatten belief sich auf 258
Gulden 24 Cents.
Die Holländer
haben befohlen , das Local der,
Malerakademie
zum Sitzungs - Saal der Generalstaaten einzurichten , welche nach ihrer Meinung sich zum
erstenmal in diesem Jahre in Antwerpen versammeln
sollten . Welches Budget wird den Baumeister
und
Schreiner bezahlen .
( Cour . d. Pays - Bas .)
B r üss e t , 5 . Oct . Unter der Ueberschrift : Un¬
abhängigkeit
Belgiens,
enthalten
die hiesigen
Zeitungen Folgendes:
Die provisorische Regierung , das Central - Comite,
in Erwägung , daß daran gelegen ist , den künftigen
Zustand
Belgiens
feftzuftellen , beschließt : Art . 1.
Die Provinzen
Belgiens , von Holland
gewaltsam
losgeerennt , werden einen unabhängigen
Staat
bilden . 2 . Das Central - Eomite
wird sich ehestens
mit dem Entwurf
einer Constitution
beschäftigen.
5 . Ein National - Eongreß , wo alle Interessen
der
Provinzen
repräsentirt
seyn sollen , wird zusammeUberufen werden . Er wird den Entwurf
einer belgi¬
schen Constitution
prüfen , ihn , wo er cs dienlich
findet , abändern , und ihn als definitive Constitution
für ganz Belgien exekutorisch erklären . Brüssel , 4.

Oct . 1830.

De Potter , Sylv . Vandeweyer , L. Ro¬

gier , Felix de Merode
Das Central - Comite
hält es für seine Pflicht,
anzukündigen , daß eine zweite Sendung -, dM HN
Advokat de Gamond
ins Hauptquartier
des Ptin 'zeG
Friedrich
in Betreff der Austaujchung - der Ktietztzgefangenen übernommen , ebenfalls erfolglos ' war . Der
Prinz besteht darauf , daß alle Gefangenen , die wir
gegen die Feinde gemacht , gegen die wenigen belgi¬
schen Bürger , welche als Gefangene in den Händen
der Holländer
sind , in Masse ausgetünscht werden
sollen . Dieser Vorschlag ist unannehmbar . Die pro¬
visorische Regierung
beeilt sich, bei dieser Gelegenheit
anzukündigen , daß die Herren Duepetiaux , Pletinckx

und Everard zu Antwerpen , wo sie sich in den bür¬
gerlichen Gefängnissen befinden , human und mit Ach¬
tung behandelt
werden .
Diese chrenwerthen
und
mmhigen Patrioten
erwarten
geduldig , daß die Ge¬
walt der Umstände sie der Freiheit und ihren Mit¬
bürgern zurückgebe : sie sehen selbst ein , daß dieses sich
nicht lange verzögern könne . Brüssel , 4 . Oct , 1830.
Die provisorische Regierung hat verfügt , daß die
Gemeindebehörden
von den Einwohnern
gewählt wer¬
den sollen.
Der Gouverneur
von N a m u r , Baron v. Stassart , kündigte in einer Proclamation
seinen Unterge¬
benen an , daß am 3 . Oct . die Citadelle von den
Soldaten
übergeben werden sollte , und empfahl , die
Offiziere mit der gebührenden Achtung zu behandeln.
Das
zu Ostende Vorgefundene Material
besteht
in 800 , theils metallnen , theils eisernen Kanonen,
80 Mörsern
von schwerem Kaliber , Z000 bis 4000
Fässer Pulver , 1000 geladene Bomben und einer be¬
trächtlichen Menge Kanonenkugeln . Das Ganze wird
auf 7 , Mill . Gulden geschätzt.
Lüttich,
6 . Oct . Die hiesige Zeitung macht
die zwischen dem Kommandanten
der Citadelle
und
dem Kommandanten
derStadrgardegeschloffeneUebereinkunft
bekannt , jedoch noch ohne Datum
und
Unterschriften .
Die Hauptartikel
sind : 1 . Die auf
der Citadelle in Garnison befindlichen Holländer ver¬
lassen diese Festung mit Waffen
und Gepäcke , um
sich nach Maestricht
zu begeben . Der General ver¬
pflichtet sich auf sein Ehrenwort
dafür , daß kein Ex¬
zeß verübt werden soll.
2 . Das
Fort
wird dem
Kommando
des Hrm Majors Lolivier , von der 11.
Infanterie - Division , übergeben , der sich vor dem Verrheidigungs -Konfeil verpflichtete , das Fort im Namen
des Königs der Niederlande
und für denselben wäh¬
rend der zehn Tage , wo diese Uebereinkunft verbind¬
lich ist , zu bewahren
und zu befehligen . 3 . Die
Holländer ' lassen auf der Citadelle das Material
und
den Kriegsvorrath , nur drei Feldstücke mit ihrem Zu¬
behör ausgenommen , welche sie mitzunehmen
berech¬
tigt sind - 4 > Alle Belgier bleiben auf der Citadelle
und erhalteii Lebensmittel
gegen Zahlung . Diejeni¬
gen unter ihnen , welche sich durch die Ehre verpflich¬
tet glauben , nach Maestricht zu folgen , können dies
rhun . Wahrend
der Dauer
der Uebereinkunft kann
die Citadelle keine Hruppenverstärkung , erhallen . ( Die
Artikel 6, 7 und 8 betreffen den Transport
des Ge¬
päckes , der W -riber und Kinder und die Behandlung
der Kranken .) 9 . Die auf der Carthuse zu Gefan¬
genen gemachten Soldaten
sollen sofort auf die Estadelle zurückgeschickt werden , in Tausch gegen die auf
dieser besindlichm
Kriegsgefangenen , wie auch die
Pferde . $ÖV Notable
Personen
der Sradt
Lüttich
werden dir Truppen
und deren Gepäck bis über die
Grenze der letztem Vorposten
der Sradtgarde
hinaus
als Eskorte begleiten.
Der Kommandant
der Stadtgarde , Graf Berlaymonk , erließ heute einen Aufruf
an die Bürger,

worin er sagt : " Die holländ . Truppen verlassen diö
Citadelle ; diese bleibt in den Händen unserer Brü¬
der , der belgischen Soldaten . . Die Ehre unserer
schönen Sache erfordert , daß die mit der Citadelle
eingegangenen Bedingungen
gewissenhaft beachtet wer¬
den . Ich darf auf die edeln Gesinnungen
der Lütti¬
cher Bürger rechnen . "
Die Einwohner
von Hasselt
haben sich für die
belgische Sache erklärt ; auch jene von St . Tr and,
welche die Marechauffee einsperrten.
Haag,
2 . Oct . Heute früh haben sich die sämmtlichen belgischen Deputaten
beider Kammern
nach er¬
haltener Einladung
des Gouvernements
int Lokal der
ersten Kammer versammelt . Es hieß , daß in dieser
Versammlung
ein Ausschuß gewählt werden sollte,
um unter dem Prinzen
von Oranien
an der Frie¬
densstiftung in den Provinzen
zu arbeiten.

F r a n k r e i ch.
Paris,
4 . Oct . In der heutigen Sitzung der
Deputrrten
- Kammer
wurde
über mehrere Pe¬
titionen Bericht erstattet , wovon wir folgende aushe¬
ben : Hr . Gattory,
Wähler
von Laval , verlangt
die Unterdrückung aller JesuitenA n ft a l t e n und
die definitive und unwiderrufliche
Vertreibung
der
Jesuiten
von Frankreichs
Boden . Die Commission
meint , dies gleiche zu sehr einer Proscriprion
und
laufe den Grundsätzen
allgemeiner t Freiheit , welche
die jetzige politische Ordnung
eingeführt , schnurftraks
entgegen ; was aber die politisch - religiösen CongreHationen betreffe , welche die Ruhe des Staates
gestört
und zur Unterdrückung
der Freiheit beigetragen ha¬
ben , so würde dieser Theil an das Ministerium
des
Unterrichts , rc. zu verweisen jeyn . — Hr . P r e v o ft
verlangt ein Gesetz, nach welchem die Kammern , und
zwar eine jede drei Candidaten
zu jedem Ministerium
vorschlagen sollen , aus welchen der König bei Erle¬
digungen zu wählen verbunden
ist . Tagsordnung.
Hr . Cheyron
undHnCepay
e n legen einen Plan . zu
einem Monument
für die drei Iuliustage
vor , wel¬
cher an den Minister des Innern
verwiesen wird . —
Nachdem die Vertagung
der Kammer
auf den 10.
d. 9)1. _ festgesetzt worden , geht man zur Discussion
über die Botschaft der Pairskammer
, wegen Anwendung
der Jurys
bei Preß - und polirischen
DergeHen
über .
Beim Discutireu
des dritte«
Artikels , weicher auf das Recht der Kammer ., gegen
sie begangene Vergehen zu strafen , zurückwUM, .!faa §e
Hr . v. Lameth unter anderm , als man dasselbe äu¬
ßer Anwendung ^ gebracht sehen wollte : Ich glaube'
doch , daß eine (Staatsgewalt
das Recht haben muss
solche Angriffe strafend abzuwehren , uno daß sie sich
dieses RechtL am wenigsten in diesem Augenblick entäußern darf . Seit zwei Monaten , seit wir uns . per¬
sönlich Gefahren ausgssetzt haben , um das Vaterland
zu retten , sind wir die Zielscheibe aller möglichen
Angriffe , und ich muß staunen , daß man Journale
zu drucken erlaubt , welche zu unserer Erwürgung auf-

fordern . Das ein « sagt , die Kammer habe kein Zu¬
der König und die
beim Volke , während
trauen
Kammer täglich Dank und Liebeöbezeugniffe erhalten;
fürchte die Wahlen,
Las andere sagt , die Kammer
weil sie ihr gerade das sind , was der Strick dem
Gehenkten . ( Großes Gelächter .) Muß dies nicht das
Volk verleiten , welches über die unermeßlichen Dienste,
welche wir geleistet haben , sonst nicht im Zweifel
des
war ? — ich stimme daher für die Beibehaltung
n stimmte dafür,
Artikels . — Auch Hr . Villemai
indem er das Beispiel von England und Amerika an¬
wieder auf
führte . Beim 7. Art . kam Hr . Guizot
den Art . 291 zurück und wiederholte , daß derselbe
von Grund aus fehlerhaft sei , daß die Regierung in
aber nicht
diesem Augenblick auf seine Verbesserung
Bedacht nehmen könne , weil sie seiner gegen die auf¬
Vereinigungen , welche das Publikum
rührerischen
beunruhigten , bedürften.
Hr . Demarcay
veranlaßte
Diese Aeußerung
auszurufen : " Welche Ketzerei ! ein Gesetz als schlecht
und es doch beizubehalten , um es nach
anerkennen
zu können ! kann man besser
anwenden
Gutdünken
charakterisiren ? — ( Lebhafte Bewegung)
LieWillkühr
da¬
Das Gesetz wurde mir 191 gegen 13 Stimmen
hin angenommen : Art . 1 . Den Assisenhöfen wird
von allen Preß - und sonstigen
die Kenntnißnahme
Vergehen überwiesen , welche im ersten Art . des Ge¬
setzes vom 17 . Mai 1819 benannt sind . Art . 2 . Mit
der Fälle , welche durch Art . 14 des Ge¬
Ausnahme
1819 vorgesehen sind . Art . 3.
setzes vom 26 . Mai
der Fälle , wo die
Gleicher Weise mit Ausnahme
Kammern , Gerichtshöfe oder Tribunale von deren Rech¬
ten Gebrauch machen wollen , welche ihnen die Art.
15 und 16 des Gesetzes vom 25 . Mai 1822 beilegen.
Art . 4 . Die im 1 . Art . erwähnten Vergehen , werden
von Amts wegen , auf Anruf des Staatsanwaldes
der Gesetze vom 26.
der Vorschriften
in Gemäßheit
Mai und 29 . Juni 1829 bestraft . Art . 5 , Folglich
sind die Art . 17 und 18 des Gesetzes vom 26 . März
1-822 aufgehoben . Art . 6. Eben so wird die Kennt¬
von den politischen Vergehen den Assisennißnahme
Höfen beigelegt .- Art . 7. Politische Vergehen sind,
a'lle Vergehen , deren Kap . 1 und 2 des 3 . Buchs
des Strafkodex , die §§. 2 und 4 des dritten Abschnitts
und der siebente Abschnitt des dritten Kapitels dessel¬
ben Buchs und der Art . 9 des Gesetzes vom 25 Mai
1822 erwähnen.
Man liest in einem Journal , daß die Regierung
auf den
aller von den Missionairen
die Wegnahme
Kreuze und deren
öffentlichen Plätzen aufgerichteten
Versetzung in die Kirchen , befohlen habe.
Bernard
Zu Metz hat der General - Procurätor
verwei¬
des Volks
der Freunde
die Verfolgung
gert , aber auch seine Dimission nicht gegeben , son¬
dern will seine Entlassung erwarten , welche , wenn
verzehnfachen würde . '
er sie erhält , seine Popularität
Redacteur und Verleger: Gustav Oe
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Chez les principaux
a Francfort s. M.

de Librairie

Manuel de la danse de Societe.
ou

FEclucation

physique mise k Ja portee
tont le monde

de

par

Claudius , professeur de danse du theatre-natio¬
nal de Francfort

s. M.

Deraontrer I’utilite de cet ouvrage et le recommander serait superflu, M. Knecht s ’est
Charge de ce soin , sans le vouloir sans doute,
dam une critique , d’une Stile un peu impoli ä la
yerite , mais echappee pendant nn transport de
jalousie qui parait assez prononcee contre un
s3rsteme d’enseignement dont le succes lui deplait.
qu ’il fait avec le Code de
La eomparaison
M. Blasis , suffirait pou . faire
a danse de
de Societe,
de la danse
l’eloge du Manuel
car cet artiste eu sait un peu plus que notre
censeur habile en decouyertes , qui s’il se donne
la peine de lire tous les ouyrages francais de
ce genre , publies par de bons maitres , doit

j trourer les meines notes ä prendre. Persohne
n ’est d’ayis de changer la langue du pays oü
l ’art de la danse est porte au plus haut degre
de perfection , pour satisfaire M. Knecht et lui
apprendre des phrases.
II corapte beaucoup sur la lucidite de sa logique pour convaincre que les passages , qu ’il
tronque , sont faux , et pour donner plus d’apparence d’habilete ä son genie censeur , il passe
sous silence tout ce qui dans l’ouvrage peut laisle
ser entreyoir au public eclaire de Francfort
motif qui le porte a declamer si fort contre uae
chose si simple.
que
II se garde aussi de faire comprcndre
l'auteur est francais , c’est peutetre un de ses
principaux griefs ; il prefere se servir ä son egard
des epitheques et des expressions qui lui sont
familieres , mais cependant inusitees cbez les personnes du bon ton qui savent *Hpprecier les conyenances . Il a ainsi developpe son eloquence
toute particuliere ; chacun prend son plaisir ou
il le troiive»

M. Knecht ne manque pas- de saisir cette
pour proclamer qu ’il arrive de Pa¬
circonstance
ris , et il fait bien , car ä la aelicatesse qui do¬
mine ce chef d’oeuvre d’Esprit , personne ne se
serait doute qu ’il yint de la capitale de la cirid iu s.
Clau
lisation .
: 3 . F. Wenner.
Druckerei

